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arum Lüneburg bei Hochzeitspaaren so
beliebt ist, wird spätestens dann deutlich,
wenn man bei einem Stadtbummel auf frisch getraute Ehepaare stößt, die sich mit ihrer Hochzeitsgesellschaft strahlend vor dem historischen
Heinrich-Heine-Haus am Marktplatz zum Foto
aufstellen oder überglücklich eine der Kirchen
der Hansestadt verlassen. Hier zu heiraten, ist
einfach etwas ganz Besonderes. Die Atmosphäre,
die Lüneburg ausstrahlt, ist unvergleichlich. Mit
ihrer Mischung aus Tradition und jugendlichem
Flair verzaubert sie Gäste und Bewohner jeden
Tag aufs Neue. Und die „Hochzeitsstadt Lüneburg“ zieht immer mehr Paare an, wie das Standesamt zu berichten weiß.

Lassen Sie sich daher von diesem Hochzeitsmagazin bezaubern! Informieren Sie sich, welcher
standesamtliche Rahmen für Sie der richtige ist
oder in welcher Kirche Sie vor Gott „Ja“ sagen
wollen. Zahlreiche Dienstleister beschreiben ihre
speziellen Angebote, egal ob es um die passende Kleidung, festliche Frisuren oder die richtige
Location für das rauschende Hochzeitsfest geht.
Die „Hochzeitsstadt Lüneburg“ befasst sich mit
den verschiedensten Themen rund um die Hochzeit und freut sich darauf, Sie bei Ihren Vorbereitungen für diesen wahrscheinlich wichtigsten Tag
in Ihrem Leben zu unterstützen.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Quadrat Management

viele Menschen möchten ihre Liebe mit einer Heirat
offiziell besiegeln und mit einem unvergesslichen
Fest krönen. Ohne Zweifel: Die eigene Hochzeit ist
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Lüneburg

ber 1000 Jahre alt und trotzdem pulsierend und voller Leben – so lässt sich Lüneburg mit wenigen Worten beschreiben. Hier kann man sich verzaubern
lassen von kunstvoll verzierten Backsteinbauten,
den gotischen Kirchen und einem der schönsten und größten
mittelalterlichen Rathäuser in Norddeutschland. Doch auch die
Renaissance hat viele Spuren hinterlassen, gelten doch das 15.
und 16. Jahrhundert als wahre Blütezeit der Stadt, die durch die
Gewinnung und den Handel mit Salz einst eine der bedeutendsten Handelsstädte Deutschlands war. Die öffentlichen Gebäude
und die vielen kleinen spätmittelalterlichen Wohnhäuser, die besonders die westliche Altstadt prägen, bilden eine gelungene Mischung, die für Einheimische und Touristen gleichermaßen attraktiv ist.
Bei einer Führung durch das Rathaus, das den Marktplatz bestimmt, begibt sich der Gast auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte, denn seit den Anfängen im Jahr 1230 hat sich das Bauwerk
immer wieder verändert, es wurde vergrößert und dem jeweiligen
Zeitgeschmack angepasst, wie zum Beispiel die barocke Fassade
zeigt, die das Rathaus erst seit 1704 schmückt. Mittwochs und
samstags ist der große Platz vor dem Rathaus mit seinem Wochenmarkt auch heute noch ein beliebter Treffpunkt in der
Stadt, wo frische Lebensmittel aus der Region eingekauft werden, der aber ebenso für einen kleinen Schwatz mit dem Marktbeschicker oder Freunden und Bekannten der ideale Ort ist.
Lebendig geht es auch Am Sande zu. Der frühere Warenumschlagplatz ist die größte Freifläche der Altstadt und dient
wie vor hunderten von Jahren mit seinen Geschäften und
Dienstleistungsbetrieben immer noch dem Handel der Stadt.
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An den beiden Längsseiten reihen sich Giebel aus den verschiedensten Epochen aneinander und machen den Sande
zu einem eindrucksvollen mittelalterlichen Platz. In neuerer
Zeit haben sich jedoch auch viele Gastronomen hier angesiedelt, die mit einem vielfältigen Angebot ihre Gäste verwöhnen.
Als weiterer Bereich der Altstadt entstand im 13. Jahrhundert das
so genannte Wasserviertel. Die Ilmenau ist die Lebensader dieses
Quartiers, das durch den Stintmarkt geprägt wird. Dies war
und ist seit jeher ein lebendiger Ort. Früher, als der Alte Kran
noch dazu genutzt wurde, die wertvolle Ware Salz auf die
Schiffe zu laden und weiter zu transportieren, lebten und arbeiteten hier vor allem die Schiffer. Nun, im 21. Jahrhundert,
hat sich in diesem Teil Lüneburgs eine angesagte Kneipenstraße etabliert. Gerade im Sommer vermitteln die Plätze direkt
am Wasser ein geradezu mediterranes Flair.
Wer sich einfach durch die Stadt treiben lässt, wird immer wieder
wunderschöne Plätze, verwinkelte Gassen und historische Gebäude oder Besonderheiten in Lüneburg entdecken. Kein Wunder, dass auch Fernsehproduzenten auf diese malerischen Schauplätze aufmerksam wurden. Seit einigen Jahren wird die
erfolgreiche Fernsehserie „Rote Rosen“ in Lüneburg gedreht und
trägt so nicht unerheblich zur wachsenden Beliebtheit der Hansestadt bei.
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G

erade an Samstagen, wenn direkt gegenüber am
Marktplatz der Wochenmarkt stattfindet, ziehen
die glücklichen Brautpaare, die aus dem HeinrichHeine-Haus treten, viele Blicke auf sich. Das Gebäude am Ochsenmarkt 1 in Lüneburg ist ein Patrizierhaus aus
dem 15. und 16. Jahrhundert, in dem zeitweilig die Eltern des
Dichters Heinrich Heine lebten. Am 21. Mai 1823 erreichte auch
Heinrich Heine zum ersten Mal Lüneburg, um sich für einige
Zeit in den Schoß der elterlichen Familie zurückzuziehen, die
das zweite Stockwerk dieses Hauses bewohnte. Es wird heute
von verschiedenen Kultureinrichtungen genutzt, enthält eine
Stipendiatenwohnung für Schriftsteller und ist nicht zuletzt historischer Trauort mit einer einmaligen Atmosphäre.
Die standesamtlichen Ehen werden im frühbarocken Tanzsaal
im Erdgeschoss des geschichtsträchtigen Gebäudes geschlos-

sen. Über dem Brautpaar und seinen Freunden und Verwandten sind historische Deckenmalereien zu bewundern, die ein
einzigartiges kunst- und kulturgeschichtliches Dokument darstellen und die große Bedeutung des Gebäudes für die Hansestadt Lüneburg belegen.
Das Trauzimmer hat rund 25 Sitzplätze für Gäste, die das Paar
auf diesem so wichtigen Weg begleiten möchten und bietet die
Möglichkeit, in stilvollem Ambiente „Ja“ zu sagen.
Doch nicht nur das Trauzimmer selbst verfügt über außergewöhnliche geschichtliche Schätze. Als die Restaurateure 1986
mit wachsender Begeisterung das Haus erkundeten, fanden
sie vielmehr nahezu in jedem Raum alte Wand- und Deckenbemalungen. Fachmännisch freigelegt und für die Nachwelt bewahrt, ist das Heinrich-Heine-Haus in Lüneburg nicht zuletzt
dadurch immer wieder einen Besuch wert.

as Lüneburger Rathaus hat eine
äußerst wechselvolle Geschichte.
Die ältesten Teile des Rathauses
entstanden um 1230, von da an
wurde es ständig erweitert. Das Ensemble aus
Einzelbauten ist ein Zeugnis verschiedener Epochen, und doch hat sich die Nutzung etliche Räume über die Jahrhunderte nicht großartig verändert. So ist es auch beim prächtigen Fürstensaal,
der 1450 gebaut wurde. Schon immer wurde er
für festliche Gelegenheiten genutzt. Was liegt
also näher, als auch die standesamtliche Trauung
hier stattfinden zu lassen, zumindest wenn man
eine sehr große Anzahl Gäste erwartet. Denn hier
können bis zu 250 Freunde und Verwandte der
Zeremonie beiwohnen.
Der Saal besitzt eine Fläche von 34 mal 10 Metern
In diesem Saal fanden Tanzfeste des Rates und
der hohen Bürgerschaft statt, daher auch die treffende Bezeichnung „Danzhus“. Kamen auswärtige Delegationen in die Stadt, wurden sie hier
offiziell und standesgemäß empfangen. Auch
wenn der Landesherr Lüneburg einen Besuch abstattete, machten die Ratsmitglieder und Bürger

ihm hier ihre Aufwartung und demonstrierten
gleichzeitig den Reichtum der Stadt.
Heute wird der prunkvolle Festsaal neben seiner Nutzung als Trausaal immer dann benötigt,
wenn größere Veranstaltungen, seien es etwa die
Empfänge der Abiturienten oder auch Konzerte,
in Lüneburg stattfinden. Der spätmittelalterliche
Raumcharakter bietet hier einen stilvollen Rahmen und gewährt gleichzeitig einen Blick in die
Geschichte Lüneburgs. So etwa erfährt der Gast,
welche Bürgermeister und Ratsherren im Jahr
1607 das Sagen hatten, sind doch die Namen und
Wappen derjenigen Personen auf dem Unterzug
verewigt.
Die Bemalung der Decke, die ebenfalls einen starken Akzent setzt und die Atmosphäre des Raumes
prägt, präsentiert im Wechsel mit doppelköpfigen
Adlern fiktive Porträts der römischen und deutschen Kaiser und Könige. Nicht zuletzt auch durch
die prachtvollen Hirschgeweihe, die als gotische
Leuchter gleich in fünffacher Ausführung von der
Decke hängen, bietet der Lüneburger Fürstensaal
damit einen prachtvollen Rahmen für eine Hochzeit, die wirklich etwas Besonderes sein will.

reich geschmückten Raum.
Circa 60 Personen finden hier Platz, so dass auch eine große
Hochzeitsgesellschaft an der Zeremonie teilnehmen kann.
Auf diese Weise können nicht nur das Brautpaar selbst sondern auch die Gäste gleichzeitig einen direkten Einblick in
die wechselvolle Geschichte der Hansestadt gewinnen und
interessante Dinge über die Historie Lüneburgs erfahren.
Und auch die aktuelle Geschichte Lüneburgs ist eng mit dem
Huldigungssaal verbunden, denn wie das gesamte historische Rathaus ist auch der Huldigungssaal kein Museum, sondern wird im Alltag von Rat und Verwaltung genutzt, um bei
diversen Sitzungen hier manch wichtige Entscheidung für
die Zukunft der Stadt zu fällen. Darum ist bei Interesse eine
frühzeitige Terminabsprache mit dem Standesamt besonders
wichtig.
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er so genannte Huldigungssaal trägt seinen
Namen nicht ohne Grund. Dieser festlich bemalte und ausgeschmückte Raum wurde im
Jahr 1706 extra zu dem Zweck errichtet, Georg Ludwig I., dem damaligen Kurfürst von Hannover, eine
besondere Ehre zu erweisen. Dieser sollte zu dieser Zeit in
England zum König gekrönt werden, ein wichtiges Ereignis,
das vor allem auf einem großflächigen Deckengemälde dargestellt wurde. Somit stammt der Huldigungssaal ebenfalls
aus der Barockzeit, als auch die zum Markt ausgerichtete
Fassade des eigentlich mittelalterlichen Rathauses erstellt
wurde. Auch wenn eine solche Verehrung eines Herrschenden heute nicht mehr zeitgemäß erscheint, so ist doch dieser
Saal innerhalb des Lüneburger Rathauses zu einem beliebten
Trauort geworden und viele Paare entscheiden sich für diesen
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ie einzigartige Atmosphäre des FRIEDAs am Wasserturm in Lüneburg lädt Sie dazu ein, mit Ihren Lieben ein unvergessliches
Hochzeitsfest zu feiern. Ob kleiner Kreis oder rauschende Party, unser
Ambiente und Service bieten Ihnen den perfekten Rahmen für den
schönsten Tag im Leben.
Beginnen Sie nach der Trauung, vielleicht im Wasserturm gleich nebenan, mit einem Empfang mit Getränken und Fingerfood auf unserer Ilmenau-Terrasse. Anschließend genießen Sie und Ihre Gäste in den festlich
dekorierten Räumen Ihr Hochzeitsessen. Als mehrgängiges Menü oder
Flying Dinner – lassen Sie sich von unseren vielfältigen Vorschlägen inspirieren. Natürlich stellen wir Ihnen gerne auch individuelle Speisen
nach Ihren Wünschen zusammen. Ebenso beraten wir Sie bei der Auswahl der korrespondierenden Weine.
Ob runder Tisch oder lange Tafel, mit Stehtischen und Tanzfläche –
unsere Räumlichkeiten bieten Ihnen eine flexible Festgestaltung. Gern
vereinbaren wir mit Ihnen einen Besichtigungstermin und sind auch bei
der Auswahl der festlichen Dekoration behilflich.

Übrigens: Sowohl aus dem Restaurant als auch von der Sonnenterrasse aus bildet das stimmungsvolle Lüneburger Altstadt-Panorama einen
wunderbaren Hintergrund für Ihre Feier. Mit herrlichem Blick auf den
Wasserturm und die St. Johanniskirche, das Rauschen der Ilmenau im
Hintergrund, verbringen Sie Ihren besonderen Tag. Das FRIEDAs liegt
nur etwa drei Gehminuten von der St. Johanniskirche am Lüneburger
Sande entfernt. Ein Parkhaus finden Sie in unmittelbarer Nähe.
Sie wünschen sich ein unvergessliches Fest mit individueller, liebevoller
Raumgestaltung, kulinarischen Highlights und erstklassigem Service?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Sie und Ihre Gäste!

Am Wasserturm 15 – 21335 Lüneburg
Telefon: 04131 8 555 930 – www.friedas-am-wasserturm.de
Öffnungszeiten: 12:00 bis 23:00 Uhr

in der kalten Jahreszeit auf der
obersten Ebene innerhalb des Turms
statt. Von dort genießen Sie einen
wunderschönen
Panoramablick
über Lüneburg.
Termine werden ausschließlich über
das Standesamt Lüneburg vergeben.
Bitte geben Sie dort den Wasserturm
als Wunschort für Ihre Trauung an.
Im Anschluß kann dann mit uns
Kontakt aufgenommen werden. Der
Wasserturm steht auch für kleinere
Hochzeitsfeiern bis zu 40 Personen
zur anschließenden Feier zur Verfügung. Auf Wunsch kann der Turm
auch exklusiv für die Brautpaare angemietet werden.
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in ganz besonderes Ambiente für einen ganz
besonderen Anlass. Mit
jährlich über 200 Trauungen ist der Wasserturm Lüneburg
ein beliebter Trauort für Paare aus
ganz Deutschland. Dank individueller Bestuhlung des Trausaals fühlen
sich sowohl kleine als auch große
Traugesellschaften in dem denkmalgeschützten Gebäude wohl. Darüber
hinaus können Sie den Wasserturm
auch exklusiv für Ihre Trauung anmieten.
Im Anschluss an die Trauzeremonie
bereiten wir Ihnen gern einen Sektempfang. Dieser findet in der warmen Jahreszeit auf dem Vorplatz und
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Der denkmalgeschützte Wasserturm Lüneburg
bietet Ihnen eine außergewöhnliche Atmosphäre
für den schönsten Tag Ihres Lebens. Der
Trausaal eignet sich sowohl für kleine als auch
für große Gesellschaften und kann nach Ihren
Wünschen individuell ausgeleuchtet werden.
Verewigen Sie Ihre Liebe auf einem
Messingschild und bringen Sie dies im Anschluss
an die Trauung auf unserer Aussichtsplattform
in 56m Höhe an. Lassen Sie sich von Ihren
Gästen bei einem Glas Wasserturmsekt
beglückwünschen. Ihr Hund soll die Ringe
bringen? Kein Problem!

Am Wasserturm 1
21335 Lüneburg
Telefon:
+49 (0)4131 - 789 59 20
info@wasserturm.net 19
www.wasserturm.net

27

Gabriele Penserini
Hauptstraße 2
21335 Lüneburg-Häcklingen
Tel.: 04131 / 789 227
info@ristorante-osteria.de
www.osteria-lueneburg.de
Öffnungszeiten:
Mi - Sa: 18-22 Uhr
So: 12-14 Uhr und 18-22 Uhr

– original italienische Kochkunst • individuelles Angebot • Cateringservice –
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ie möchsten den schönsten Tag im Leben so richtig genießen, sich und Ihre Gäste verwöhnen lassen und ein paar unvergessliche Stunden bei einem festlichen Menü oder
einem kulinarischen Buffet verbringen? Wir kümmern uns um den festlichen Rahmen
Ihrer Hochzeit ganz nach Ihren Wünschen. Egal ob in einem kleineren Rahmen oder in
größerer Gesellschaft, wir beraten Sie kompetent und individuell. Kommen Sie vorbei, wir
machen Ihnen ein Angebot zu dem Sie JA sagen müssen. Unser Cateringservice liefert
auch an Ihre Wunsch-Lokation, sprechen Sie uns einfach an.

ANZEIGE
FOTOS: ARTFOTO/ENNO FRIEDRICH

st es nicht einfach schön?
Verliebt sein ist EINFACH SCHÖN!
Glücklich sein ist EINFACH SCHÖN!
Sich wohl fühlen ist EINFACH SCHÖN!
Heiraten ist EINFACH SCHÖN!
Jeder Mensch ist besonders, einzigartig,
individuell und einfach schön, so wie er/
sie ist! Wir können eine Braut nicht schön
machen! Sie ist einfach schön! Wir können
diese Schönheit lediglich in unsere
traumhaftschönen Kleider verpacken!
Dies machen wir sehr gerne mit viel Liebe,
viel Geduld, viel Einfühlungsvermögen
und sehr viel Freude!
Das Leben ist einfach schön, aber nicht
schön einfach! Komm zu uns!
Vereinbare einfach telefonisch oder per
WhatsApp einen Termin! Du erreichst uns
Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag
unter der Rufnummer 04131-8555275
oder per WhatsApp unter 0162-2147742

Denise Jounais
Lüner Straße 1b
21335 Lüneburg
Telefon:04131-8555275
Mobil: 0162-2147742
www.einfachschön-lüneburg.de

– bis zu 400 Gäste • Tanzfläche und Bühne • viel Tageslicht • stilvolle Räumlichkeiten • diverse Hochzeits-Arrangements –

ANZEIGE

er Hochzeitstag und die Feier nehmen im Leben der meisten Menschen
eine ganz wichtige Rolle ein. Warum sollte man also Kompromisse eingehen oder
sich mit Lösungen zufrieden geben, hinter
denen man nicht mit ganzem Herzen stehen kann? Denn schließlich möchte man
sich an diesen Tag sein Leben lang zurückerinnern. Optimale Möglichkeiten für eine
Hochzeit in stilvollem Ambiente bietet
das Castanea Resort in Adendorf.
Professionell und herzlich kümmern sich
hier Mitarbeiter einer besonderen Abteilung des Hauses um Ihre gelungene Feier,
damit dieser Tag genau so verläuft, wie Sie
es sich als Brautpaar vorgestellt haben.
Und sogar eine freie Trauung ist auf dem
großzügigen Areal möglich. Im romantischen Bauerngarten des Hotels können
Paare, die ihr Eheversprechen noch einmal in einem außergewöhnlichen Rahmen
abgeben möchten, „Ja“ zueinander sagen.
Das 4-Sterne Superior Hotel liegt mitten
in der Natur, am Rand von Adendorf und
direkt am Golfplatz. In unserem Haus
finden Sie in den verschiedenen Räumen
den passenden Rahmen für Ihre Feier.
Egal, ob es um eine kleine standesamtli-

che Feier geht oder ein großes, rauschendes Hochzeitsfest – das Castanea Team
geht auf alle Ihre Wünsche individuell
ein und betreut Sie von der ersten Idee
bis zu dem Zeitpunkt, wenn die letzten
Gäste gegangenen sind. Das 2019 eröffnete Tagungs- und Veranstaltungszentrum „Castanea Forum“ bietet mit einer
Gesamtfläche von über 900 m² ebenfalls
reichlich Platz für Ihre perfekte Hochzeit.
Bis zu 400 Personen können hier mit Blick
auf den Golfplatz feiern. Die Raumgrößen
können individuell auf Ihre Bedürfnisse
angepasst werden. Ein autarkes Küchenund Service-Team kümmert sich um Ihr
Wohlergehen. Schon der Empfang wird
für Sie und Ihre Gäste unvergesslich sein,
denn bei schönem Wetter lädt die großzügige Terrasse zu einem Sektempfang
ein. Doch auch das lichtdurchflutete Foyer bietet eine einmalige Umgebung. Und
immer begleitet Sie das Serviceteam an
Ihrem großen Tag und versorgt die Gäste
liebevoll und professionell. Kreativ, frisch,
regionaltypisch und einfallsreich bereitet
Küchendirektor Marcus Wehlen mit seiner Küchencrew Gaumenfreuden aller Art
zu. Wählen Sie aus, ob Sie es rustikal oder
lieber gehoben und fein mögen. Alle Speisen werden geschmackvoll und gekonnt
nach Ihren Wünschen zubereitet.
Darüber hinaus können Sie Ihre Übernachtungsgäste auch zu Sonderkonditionen im Castanea Hotel unterbringen. Für
das Brautpaar wird als Präsent des Hauses bei Feiern über 35 Personen sogar die
Hochzeitssuite hergerichtet. Entspannter
kann man nicht heiraten.

Hotel e. K. Inhaber: Rainer Adank I Scharnebecker Weg 25
21365 Adendorf I Reservierungen & Infos: Tel.: 04131 / 22 33 22 00
info@castanea-resort.de I www.castanea-resort.de

Heiraten

im stilvollen Ambiente
• individuelle, vollklimatisierte Räume für
bis zu 400 Personen auf über 900 m2
• Tanzfläche und Bühne
• festliche Menüs oder Büffets
• Empfang auf der Terrasse oder
an der Fairway Bar
• individuelle Betreuung während
der Vorbereitung
• verschiedene Getränkepauschalen
• freundlicher und kompetenter Service mit
festem Ansprechpartner während Ihrer Feier
• festliche Dekoration
• individuelle Menükarten
• kostenfreie Übernachtung in der Hochzeitssuite für das Brautpaar (ab 35 Personen)
• attraktive Übernachtungsangebote
für Ihre Gäste
• Empfehlungen für Musik und Entertainment
• einzigartige Kulisse für schönste Fotos
• spezielle Spa-Arrangements zur
Vorbereitung auf Ihre Hochzeit
• Freie Trauungen im romantischen
Bauerngarten

Best Western Premier Castanea Resort Hotel e. K.
Inhaber: Rainer Adank
Scharnebecker Weg 25 • 21365 Adendorf
04131 22 33 22 20 • www.castanea-resort.de
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Mitten im Grünen
s ist die außergewöhnlich idyllische Lage, die das Restaurant
„Grüne Stute“ zum idealen Ort für
eine Hochzeitsfeier macht. Mitten
im Grünen und doch nicht weit entfernt vom
Zentrum der Hansestadt Lüneburg lassen sich
die Gäste hier perfekt bewirten. Und wer nach
dem Essen einen kleinen Spaziergang machen
und dabei frische Landluft schnuppern möchte, ist in Brietlingen am Kirchweg 15 perfekt
aufgehoben.
Das Platzangebot des Traditionslokals verteilt
sich auf mehrere unterschiedlich große Räu-

tung. Gemeinsam mit seinen langjährigen
Mitarbeitern organisiert und plant er für seine Gäste das ganze Jahr über Veranstaltun-

gen aller Art. Doch Hochzeiten sind auch für
ein so eingespieltes und routiniertes Team
jedes Mal wieder etwas Besonderes.
Die Küche bietet frische regionale Kost, lässt
sich aber immer gerne auch von den Wünme und umfasst insgesamt etwa 200 Sitzplätschen der Brautpaare herausfordern. Immer
ze. Egal, ob im Gesellschaftsraum mit Platz für
steht das Brautpaar im Mittelpunkt, damit diebis zu 120 Personen, im großen oder kleinen
ser besondere Tag auch genau so abläuft, wie
Wintergarten oder im Restaurant und in der
es sich Braut und Bräutigam vorgestellt haben.
Gaststube – überall findet der Gast ideale VoFragen der Dekoration, der Tischstellung, oder
raussetzungen für seine Feier.
der passenden Musik klärt Bernhard Most
Im Außenbereich stehen weitere 100 Plätze
gerne im Vorfeld. Er organisiert auch die ganim Biergarten und auf der Sonnenterasse zur
ze Feier, wenn dieses gewünscht wird. Denn
Verfügung. Auch ein weißes Hochzeitszelt
Most ist ein Wirt, der nicht nur kocht und
mitten auf einer Wiese ist möglich. Sowohl
serviert, sondern auch Trompete bläst und bei
drinnen als auch draußen legen Inhaber HeiFeierlichkeiten immer wieder nette Sprüche
ke und Bernhard Most großen Wert auf eine
macht. Daher ist auch der persönliche Empkinder- und behindertengerechte
Ausstatfang der Brautpaare für ihn Ehrensache. So
stute_hochzeit_2sp60_cmyk.fh11 02.12.2009 9:04 Uhr Seite 1
steht der Traumhochzeit nichts im Wege.

Den
schönsten
Tag im Leben
bei uns
erleben.
Info: www.gruene-stute.de

Kirchweg 15 · 21382 Brietlingen
Telefon
04133 / 3107 · Fax 4399
Info:
www.gruene-stute.de

Inhaber Bernhard Most
Kirchweg 15 I 21382 Brietlingen
(Landkreis Lüneburg)
Tel.: 0 41 33 / 31 07
Fax: 0 41 33 / 43 99
gruenestute@t-online.de
www.gruene-stute.de
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Heiraten & Feie
Feiern
rn
im Kurhaus Bad Bevensen
Sagt JA im Kurhaus oder
unter einem Sonnensegel im Kurpark
Wir bieten Euch die Möglichkeit, Euch im Kurhaus
Kurhaus standesamtlich trauen zu lassen. Der Raum Aqua dient als Trauzimmer,
den wir für Eure Trauung festlich und angemessen herrichten. Der 79 m2 große Raum ist ein würdiger und intimer
Rahmen für Eure Trauung und fasst bis zu 40 Personen. Die
großen Panoramafenster zeigen nach Westen und geben den
Blick frei auf den Kurpark. Zum anschließenden Sektempfang
könnt Ihr Eure Gäste auf der Terrasse hinter dem Kurhaus oder bei
schlechtem Wetter auch im Foyer empfangen.
Neu ist die Möglichkeit einer Freiluft-Trauung unter einem Sonnensegel am Teich im Kurpark.

Feiern im besonderen Ambiente
Und auch für eine Hochzeitsfeier bietet sich das Kurhaus
Bad Bevensen an. Je nach Größe Eurer Gesellschaft, könnt Ihr
das gesamte Kurhaus oder nur einen Teil der Räume mieten.
In den repräsentativen Räumen des Kurhauses bestuhlen wir für
Euch nach Euren individuellen Wünschen und richten für Euch
gerne auch runde Tische und Stühle mit weißen Hussen ein.
Die Wahl des Cateres obliegt Euch, wählt nach Belieben! Eine LiveBand oder auch ein DJ macht sich hervorragend auf der Bühne.
Wir bieten Euch eine große Auswahl an Beleuchtungs- und
Dekorationsmöglichkeiten und können damit die Räumlichkeiten
wunderschön in Szene setzen. Wir passen uns in allen Punkten
Euren Bedürfnissen an und unterstützen Euch mit unserem Know
How bei allen organisatorischen Fragen.

l

Sonnensege

Trauzum
m

er Aqua

Euer Ansprechpartner bei der
Bad Bevensen Marketing GmbH:
Jonas Volkmann
Tel.: +49 (0) 5821 976 83 47
E-Mail: jonas.volkmann@bad-bevensen.de
www.kurhaus-bad-bevensen.de

Foyer
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HOTEL • RESTAURANT • DESTILLE

ANZEIGE

uf einer kleinen Anhöhe am
Rande der Lüneburger Altstadt – fußläufig zum Heinrich-Heine-Haus – können Sie
das Hotel Wyndberg entdecken. Das historische Gebäude aus dem Jahre 1438
wurde liebevoll mit Rücksichtnahme auf
den Denkmalschutz restauriert und heißt
Sie nun für Ihre Traumhochzeit in neuem
Glanz willkommen.
Das Hotel – Restaurant – Destille Wyndberg verwandelt sich für Ihre Feier bis
maximal 45 Personen in Ihren ganz privaten Raum.
Genießen Sie Ihren Aperitif in unserem
wunderschönen Garten unter dem beeindruckenden Spitzahorn. In den Sommermonaten servieren wir Ihr Menü für bis
zu 65 Personen ebenfalls gerne in unserem Garten.
Küchenchef Nils Lichte & sein Team kochen anspruchsvoll und kreativ, selbstverständlich lassen wir Ihre Wünsche ins
perfekte Hochzeitsmenü einfließen. Für
Sie und Ihre Hochzeitsgäste bieten wir
die Möglichkeit zum Übernachten in 25
liebevoll restaurierten Zimmern.
Auf Wunsch bereiten wir gerne unsere
hauseigenen Destillate als Gastgeschenke
für Sie vor.
Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst Ihr Wyndberg-Team

Egersdorffstraße 1a I 21335 Lüneburg
Tel.: 04131- 799 33 55
info@wyndberg.de I www.wyndberg.de		
Öffnungszeiten
Sommerterrasse mit Foodtruck:
Donnerstag - Montag ab 12 Uhr
Restaurant: Dienstag - Samstag ab 17.30 Uhr
sowie für Feierlichkeiten auf Anfrage

mmer wenn sich aus einer Schmelze zwei
Ringe formen, wird es kurz ganz still in der
über hundert Jahre alten Werkstatt der Goldschmiede Arthur Müller. Ein Augenblick mit
Symbolkraft: Du und ich, wir verbinden uns –
für immer. In dem Lüneburger Familienbetrieb
entstehen nicht bloß Schmuckstücke, sondern
kostbare Erinnerungen. Im Stress der Hochzeitsvorbereitungen kurz innezuhalten und gemeinsam etwas zu erschaffen – das schweißt
buchstäblich zusammen.
Viele Brautpaare wünschen sich keinen Ring
von der Stange. Heute zählen vor allem Indi
vidualität und persönliche Symbolik. Kein Trau
ring ist so individuell wie ein selbstgeschmiedetes Exemplar – das gibt es schließlich kein
zweites Mal. Das Design wählt jedes Paar vorab
nach seinen Vorstellungen aus. Die Möglich-

keiten sind zahlreich – deshalb laden Steffen
Thon und sein Team aus erfahrenen Meistergoldschmieden zum Erstgespräch ins ausgelagerte Beratungskontor, das nur einen Ringwurf
vom Ladengeschäft entfernt liegt.

Das Schmieden ist kostenlos –
die Goldschmiede
berechnet nur die Ringe
Eine gute Trauringberatung braucht Zeit, Ruhe
und ein Gespür für das Gegenüber. Deshalb
wird in den diskreten Räumlichkeiten zugehört,
herumprobiert, verworfen und neu gedacht,
bis das letzte Steinchen sitzt. „Wir lieben, was
wir tun und möchten unseren Kunden diesen
Service schenken“, erklärt Steffen Thon, der
die Goldschmiede Arthur Müller bereits in
vierter Generation führt. Er stellt nur die Ringe

in Rechnung, das Schmieden gilt als kosten
lose Zusatzleistung. Die Geste hat in der Goldschmiede Tradition.
Beim zweiten Termin treffen sich Brautpaar
und Goldschmiedemeister schließlich in der
Werkstatt. Stets unter sechs Augen – Gruppen
veranstaltungen wird man bei Arthur Müller
nicht erleben. Vorwissen oder handwerkliches
Geschick sind nicht von Nöten, denn für den
Feinschliff sorgt schließlich der Meister, der
das Brautpaar zunächst einfühlsam durch den
Schmiedeprozess begleitet. Kostenlose Erinnerungsbilder gibt es ebenfalls aufs Haus.
Beim Abholen der Ringe bekommt jedes Paar
digitale Fotos mit nach Hause. „Der Abholtermin ist mein Lieblingsmoment“, verrät Steffen
Thon. „Die leuchtenden Augen beim Anblick
der fertigen Ringe sind einfach unbezahlbar.“

ANZEIGE

einzigartige Eheringe · persönliche Beratung · Trauringschmieden zu zweit ohne weitere Paare – kostenlos!

· Inh. Lydia Sleifir-Thon & Steffen Thon · Tradition seit 1907
Schröderstraße 2 · 21335 Lüneburg · 0 41 31 / 44 718 · www.goldschmiede-arthur-mueller.de
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ier findest Du alles was die Herzen eines Brautpaares höherschlagen lässt!
Bleib Treu führt Brautkleider in den Größen 34 bis 60! Unsere Modelle
sind hauptsächlich Einzelteile aus der Vorsaison oder Modellkleider. Deshalb sind
die Kleider auch so individuell und preiswert! Wir bieten auch Kleider aus neuen
Kollektionen günstig an. Passend zu der von uns angebotenen Brautmode verfügen
wir über eine große Auswahl an Brautschuhen verschiedener Marken. Neben den
Brautkleidern führen wir auch Herrenanzüge in bester, knitterarmer Qualität.
Um einen unvergesslichen Tag zu erleben, bieten wir in unserem Sortiment zudem
festliche Westen, Plastrons, Fliegen und Schuhe an. Natürlich findest Du bei uns auch
alle notwendigen Accessoires für das Brautpaar und die Feier. Besuch uns für ein
atemberaubendes Shopping-Erlebnis!

Der Outlet Store für Braut & Bräutigam
Röthenweg 10
21365 Adendorf
04131/2219424
www.bleib-treu-brautkleider.de
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 10 - 18 Uhr
Samstag: 10 - 16 Uhr
oder nach Absprache
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Der perfekte Ort
für Ihren schönsten Tag!
In der Nähe von Lüneburg, idyllisch am Mühlensee, liegt die Wassermühle
Heiligenthal. Für Brautpaare und Gäste bietet sie nicht nur ein romantisches
Ambiente, sondern auch die optimale Location für die gesamte Hochzeitsfeier – von der Trauung bis zur Übernachtung. Denn sowohl Kapelle, Festsaal
als auch Hotel liegen nur wenige Schritte voneinander entfernt.

Trauen Sie sich!
Im eigens eingerichteten Trauzimmer oder auf der Terrasse am Mühlensee können Sie Ihrer standesamtlichen Eheschließung einen ganz besonderen Rahmen geben. Oder in der nur 100 m entfernten Gutskapelle, wo Sie sich auch
kirchlich trauen lassen können.

Feiern Sie ein unvergessliches Fest!
Je nach Vorliebe und Anzahl der Gäste stehen Ihnen der Wintergarten, eine
Seeterrasse und ein großer Mühlensaal zur Verfügung. Hier werden Sie und
Ihre Gäste mit einem exzellenten Menü oder Buffet in stilvollem Ambiente verwöhnt.

Schlafen und träumen Sie gut!
Auf das Brautpaar wartet eine romantische Hochzeitsnacht in der „Suite am See“.
Ihre Gäste übernachten in 25 komfortablen und gemütlichen Zimmern auf 3-Sterne-Niveau – teils im Stammhaus, teils im Neubau. Und wenn Sie mögen, lassen
Sie Ihr Fest bei einem gemeinsamen Frühstück vom legendären Frühstücksbuffet
ausklingen.

www.wassermuehle-heiligenthal.de
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eit 1985 begleiten die Fotografen vom
„Studio Lüdeking“ Brautpaare an ihrem
schönsten Tag, denn nichts hält die Einzigartigkeit Ihrer Trauung so wunderbar fest wie
ein Hochzeitsbild. Das professionelle Team
bietet Ihnen individuelle Hochzeitsfotografie,
emotional in wunderschönen Bildern festgehalten. Kreativ werden die Wünsche der
Paare in einzigartige Aufnahmen umgesetzt.

im Hintergrund, so dass kaum jemand merkt,
wie lebendig und authentisch Ihre Geschichte
dokumentiert wird. Die Hochzeitsfotos entstehen zwischen Uelzen, Lüneburg, Hamburg und
oft auch weit darüber hinaus. Ob Reportage,
Portraits, Selfiebox oder Gruppenbilder, geboten werden individuelle Komplettlösungen von
höchster Qualität. So werden Ihre Aufnahmen
eine Erinnerung fürs Leben.

Die besonderen und unwiederbringlichen
Momente Ihres Hochzeitstages werden
von dem Team von ständig geschulten und
qualifizierten Hochzeitsfotografen im Bild
festgehalten. Dabei halten sie sich dezent

Seit einigen Jahren wird regelmäßig die
Selfie-Box vermietet. So natürlich auch für
Ihre Hochzeitsfeier. Mit dem Full-ServicePaket sowie der kinderleichten Bedienung
bringt diese viel Spaß auf Ihre Veranstaltung.

Leistungsangebote für Ihren
wichtigen Hochzeitstag:
• persönliches Vorgespräch
• Reportagen und/oder Portraits
• während der Hochzeitsvorbereitung,
Trauung und Feier
• Portraits vom Brautpaar, der Familie,
Freunden und Gruppenfotos mit Tribüne
oder Drohne
• Sie erhalten alle Daten auf einem USB-Stick
• liebevoll gestaltete Hochzeitsbildbände
erhältlich
• unsere Selfiebox zum Mieten

Seit 1985 • individuelle Hochzeitsfotografie und Komplettlösungen • mobile Selfie-Box mit Full-Service-Paket

TRAURING-SPEZIALIST
Bei uns finden alle Liebenden eine großartige Auswahl an fantastischen Ringen
von führenden deutschen und österreichischen Trauringherstellern in höchster
Qualität und topaktuellen, stylischen
oder klassischen Designs und Ausführungen. Der Trend geht nach wie vor zu
weißen Edelmetallen in verschiedenen
Legierungen, oft in kreativen Kombinationen aus GELB-, ROSÉ- oder ROTGOLD. Neben WEIßGOLD und dem
grauen Edelmetall PALLADIUM ist insbesondere das weiße Edelmetall PLATIN
auch preislich eine sehr interessante Alternative und es behält für immer die
gleiche Farbe. Auch die für Allergiker geeigneten Materialien STAHL und TITAN, sowie Kombinationen mit GOLD
stehen als preiswertere Alternativen zur
Auswahl. Fairtrade und Nachhaltigkeit

haben sich auch unsere Lieferanten auf
die Fahne geschrieben.
AKTUELLES
Wir zeigen stets die aktuellsten Neuheiten vom Trauringmarkt, wie z.B. Ringe
aus schwarzem oder sogar grauem extrem leichten und hartem CARBON, dem
Kohlenstoff aus der Raumfahrt. Das Material begeistert nicht nur durch einzig-

artige Oberflächen, sondern auch durch
einen sehr hohen Tragekomfort, eine
hohe Stabilität und ist bestens für Allergiker geeignet. Weiterhin und ganz besonders, das schwerste und seltenste Metall unseres Sonnensystems: TANTAL
- graphitgrau - extrem hart - äußerst
hautverträglich und es schmilzt erst bei
3000°. Ursprünglich und mystisch - wie
ein Geheimnis, das sich Liebende teilen.
Absolut neu, Ringe aus DAMASZENER
STAHL. In Kombination mit anderen
Edelmetallen wie Gelb/- Weiß/- oder
Rotgold ein absoluter Hingucker. Durch
die orientalische Falttechnik aus dem 14.
Jahrhundert bekommt jeder Ring eine
einzigartige Optik. 60 Lagen Stahl und
unverwüstlich. Ebenso besonders individuell: MOKUME GANE Ringe. Dies bedeutet „Holzmaserung in Metall“ . Eine
japanische Schmiedetechnik aus dem 16.
Jahrhundert, bei der verschiedenfarbige

Edelmetallbleche im Vakuum durch Hitze und Druck verbunden , mehrfach geschmiedet, verdreht und bearbeitet werden, bis verschiedenste und einzigartige
Muster entstehen. Oder ganz natürlich
und trotzdem alltagstauglich, Ringe aus
nachhaltigem HOLZ, auch in Verbindung mit allen Edelmetallen gestaltbar –
einzigartig wie die Natur.
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DER ANTRAGSRING
Zur Zeit erfreut sich der Verlobungsring
für den Heiratsantrag ebenso steigender
Beliebtheit. Dieser besondere Ring für
das eine „JA“ ist für jedes Paar etwas Außergewöhnliches und wird ebenfalls in
vielen Variationen gezeigt.
DIAMANTEN
„Diamonds are girl‘s best friends“ – ob
Solitär als Antragsring zur Verlobung
oder der Memory-Ring für die besonderen Momente des Lebens – Diamanten
stehen für die Ewigkeit und können na-

türlich auch den Trauring veredeln.
TRAURING-SCHMIEDE
In unserer Werkstatt fertigen wir für Sie
auch individuelle Antrags- und Trauringe, welche durch die charmante Handschrift eines Menschen für Sie gezeichnet wurden. Sie haben Schmuck, den Sie
nicht mehr leiden mögen oder aber aus
emotional wichtigen Gründen das Edelmetall und die Steine weiter tragen
möchten? Kein Problem! Sie können
sich inspirieren lassen oder haben ganz
bestimmte Vorstellungen – gemeinsam
mit unserem Goldschmied setzen wir
diese Ideen für Sie um!
SELBST SCHMIEDEN
Auch können Sie selbst unter Anleitung
unseres Goldschmiedes Ihre einzigartigen Ringe selbst mit fertigen, das
schmiedet zusammen und macht es zu
einem unvergesslichen Erlebnis. So können z.B. aus den Trauringen Ihrer
(Groß-)Eltern oder aus Ihren vorhandenen (auch defekten) Schätzchen Ihre
neuen Ringe entstehen. Sie machen gemeinsam etwas Individuelles daraus, etwas, in dem Erinnerungen stecken, etwas,
was durch das Feuer gereinigt ist, etwas
Einfallsreiches, Wertvolles, Symbolisches,
Handgefertigtes – einen Talisman für Ihre
Ehe.

Schmuck Land Lüneburg GmbH
Ihr Partner für Uhren und Schmuck
Kuhstraße 4
21335 Lüneburg
Tel.: 04131-99 44 895
info@schmuck-land.de
www.schmuck-land.de

FRÜHBUCHER-RABATT... BIS ZU 20%
Beim Kauf von Trauringen in GOLD –
PLATIN – PALLADIUM – TANTAL erhalten Sie bei Auftragserteilung 2% Rabatt pro
Monat vor Ihrer Hochzeit.
Heiraten Sie erst in 10 Monaten, bekommen Sie den maximalen Frühbucher-Rabatt von 20%! Wählen Sie Ihre Trau(m)
ringe bei uns in Ruhe und entspannter Atmosphäre aus - denn das Einzige, was Sie
täglich begleitet und an den schönsten Tag
Ihres Lebens erinnert, sind Ihre TRAURINGE.
Um die Ringe noch persönlicher zu gestalten, schenken wir Ihnen als Messebonbon
einen Diamanten 0,01ct. WSI im Brillantschliff, der innen in die Ringschiene des
Damenringes gefasst wird. Auch die Gravuren Ihrer Trauringe, auf Wunsch gern
individuell in Ihrer eigenen Handschrift,
verstehen sich als Geschenke unseres Hauses. Ein hochwertiges Etui und eine kleine
individuelle Überraschung runden das
freudige Erlebnis ab.

Trauungen und andere Fest wie Konfirmationen oder etwa Taufen hier gefeiert werden können, denn eine Kirche lebt vor allem durch ihre Gläubigen, die in einer
Kirche mehr als ein Museum sehen. Und
so wurden in der St. Johanniskirche im
Laufe der Jahrhunderte schon viele Menschen gestärkt und getröstet, mit Freude
erfüllt oder ermutigt.
Es ist ein Ort, an dem auf vielfältige Weise
Gott gelobt werden kann. Es ist aber auch
ein Ort, an den es sich einzukehren lohnt,
inmitten einer turbulenten Stadt in einer
lauten Welt.
Der Bau der heutigen St. Johanniskirche
erfolgte in mehreren Phasen. Von 1289 bis
1308 wurden der Hochchor und die drei
inneren Schiffe errichtet, womit der Bau
von der klassischen Basilikaform mit niedrigen Seitenschiffen abwich. Bis etwa 1370

entstand dann die heutige fünfschiffige
Kirche. Das Kirchenschiff ist inklusive
Turm rund 65 Meter lang und verfügt über
eine Breite von 44 Metern. Beachtenswert
ist auch der Turm, der sich leicht zur Seite
neigt, weil der weiche Untergrund dem
Gewicht des Turms nachgibt. Der eindrucksvolle, in mancher Hinsicht für das
14. Jahrhundert sehr moderne Bau der St.
Johanniskirche wurde schon sehr bald seinerseits Vorbild und zur Anregung zahlreicher Hallenkirchen im norddeutschen
Raum (z.B. St. Nicolai in Flensburg oder
Stendal).
Doch St. Johannis wirkt nicht nur durch
seine Weite beeindruckend auf Lüneburger und Gäste von außerhalb. Auch die
Kunstschätze machen die Kirche zu einem
einmaligen Bauwerk – so wie etwa der große doppelte Flügelaltar, der mit geschnitzten Szenen und Figuren versehen ist; auch
vier Tafelbilder und die mittelalterlichen
Altäre sind erwähnenswert. Und wer sich
von mächtiger Orgelmusik faszinieren
lässt, sollte auf jeden Fall einmal der großen historischen Orgel lauschen, die eine
der bedeutendsten Norddeutschlands ist
und über einen besonderen barocken
Klang verfügt.
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eim Blick vom Kalkberg, eine
der wenigen Erhebungen in Lüneburg, lässt sich die Bedeutung der St. Johanniskirche unschwer erkennen. Mächtig erhebt sich der
Turm und bestimmt das Panorama der
Stadt. Mitten im Zentrum der Hansestadt
ragt er 109 Meter in die Höhe und prägt
damit den Platz Am Sande, der von vielen
hohen Backsteingiebeln aus den verschiedensten Epochen umrahmt wird.
Heute ist die evangelisch-lutherische Gemeinde St. Johannis vor allem eine aktive
Innenstadtgemeinde, die Angebote für viele Menschen bereit hält. Neben der Kirchenmusik steht im Zentrum der Gemeindearbeit das Ziel, die großartige Kirche
mit geistlichem Leben zu füllen und sie für
Besucher aus Stadt und Land offen zu halten. Dazu gehört natürlich auch, dass
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es auch für Brautpaare ein unvergleichas Mittelalter wäre ohne die
liches Erlebnis, an diesem Ort vor Gott
Kirche und die dazugehöri„Ja“ zueinander zu sagen.
gen Gotteshäuser nicht denkSt. Michaelis ist zwar nicht die älteste
bar gewesen. Allein in LüneKirche Lüneburgs, aber ihre Anfänge
burg gab es zu dieser Zeit 15 Kirchen
durch das gleichnamige Benediktinerund Kapellen. Viele sind im Laufe der
kloster reichen weiter zurück als jedes
Jahrhunderte abgerissen worden und haandere Bauwerk der Stadt. Auf dem nahe
ben das Bild der Hansestadt immer wiegelegenen Kalkberg hatte Markgraf Herder verändert. Zum Glück erhalten gemann Billung 956 das Kloster gegründet,
blieben ist die St. Michaeliskirche, die als
zu dem von Anfang an eine kleine Kirche
mächtiges Backsteingebäude die Häuser
gehörte.
des ehemaligen Handwerkerviertels in
Für den heutigen Bau wurde der Grundder westlichen Altstadt überragt.
stein 1376 gelegt, nachdem bei politiAus dem Getümmel der Stadt geht es
schen Wirren das ursprüngliche Kloster
steil bergauf, wenn man die Kirche mit
1371 schwer beschädigt wurde. Gut 40
den starken Rundpfeilern besuchen
Jahre arbeiteten die Handwerker an dem
möchte. Je nachdem, aus welcher RichGotteshaus, das schließlich mit einer
tung man den Kirchplatz betritt, müssen
Länge von 53 Medann zusätzlich
erst einmal etliche Für alle Fragen rund um eine kirchliche tern bis heute ein
beeindruckender
Stufen überwunTrauung ist Jutta Krumstroh im
Blickfang mitten
den werden. Mit
Büro der ev.-luth. Kirchengemeinde
in der Altstadt ist.
ihrem großzügiSt. Michaelis zuständig.
Einige Jahre nach
gen Vorplatz, der
Telefon: 04131-28733-10
der Schlussweihe
Unterkirche und
im Jahr 1418 begann die Errichtung des
der Ruine des Kapitelsaals, die erst in
Turms, der allerdings erst einmal unvollden siebziger Jahren des 20. Jahrhunendet blieb und seine Haube erst 1765
derts ausgegraben wurde, vermittelt diebekam.
ses eindrucksvolle Denkmal der BackZu besonderen Ruhm kam die Michaesteingotik
eine
ganz
besondere
liskirche aber nicht nur durch ihre wechAtmosphäre. Umgeben von jahrhunderselvolle Geschichte, sondern auch durch
tealten Häusern fühlt man sich als Besueinen ihrer berühmtesten Schüler: Becher fast wie in einer anderen Zeit. So ist

ginnend mit dem Frühjahr 1700 lebte
nämlich Johann Sebastian Bach zwei
Jahre lang an der Partikularschule des
Michaelisklosters in Lüneburg. Auch
wenn man nur wenig über diese Zeit
weiß, kann man davon ausgehen, dass er
an St. Michaelis zahlreiche Anregungen
erhielt, die für seine spätere Entwicklung von großer Bedeutung waren.
Auch heute noch wird in der lebendigen
Gemeinde Kirchenmusik groß geschrieben und zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen machen St. Michaelis zu einem lohnenswerten Ziel.
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sonderheit sind auch die Größenverhältm Gegensatz zu den beiden
Kirche bedeutende Schätze gotischer
nisse, entsteht doch durch die Maße des
anderen Hauptkirchen LüneMalerei und Schnitzkunst, wie etwa eiMittelschiffs von nur 35 Metern der Einburgs, der St. Michaeliskirche
nen matt golden glänzenden vierflügelidruck eines gedrungenen aber hoch aufund der Johanniskirche, ist
gen Hauptaltar, der den Chor prägt.
ragenden Raumes. Da das Wasserviertel
die St. Nicolaikirche eine Basilika mit
Die St. Nicolai-Kirche ist die jüngste und
schon damals relativ eng besiedelt war,
zwei niedrigeren Seitenschiffen. Die
kleinste der drei gotischen Kirchen und
blieb kein Platz für einen größeren KirBauarbeiten begannen 1407 und schon
ist geprägt durch ihre Lage im Wasserchenbau. So wich man in die Höhe aus,
zwei Jahre später erhielt die Kirche ihre
und Hafenviertel der Stadt. Von hier war
was den besonderen Eindruck der St. Nierste Weihe. Trotz etlicher äußerer Saund ist es nur ein kurzer Weg zum Alten
nie r u ngsmaßna h me n ,
Kran und zum Wasser
Wenn Sie mit einer Trauung in der St. Nicolai Kirche Ihren
die wegen schlechter
der Ilmenau. So wurde
Bauausführung und der gemeinsamen Lebensweg unter Gottes Segen stellen wollen, wenden die Kirche vor allem von
Sie sich an das Gemeindebüro. Die Sekretärin, Marlene Rickert,
besonderen Beschaffeneinfacheren Bürgern wie
heit des Bodens immer bespricht mit Ihnen den möglichen Termin und gibt weitere Informa- den Schiffern und Salztionen. T: 04131/2430770, gemeinde@st-nicolai.eu.
wieder nötig wurden,
tonnenböttchern
beblieb das Innere weitgesucht, die hier beteten
colaikirche im Stadtbild ausmacht. Im
hend erhalten und fasziniert Lüneburger
und die Gottesdienste besuchten. Damit
Unterschied zu den beiden hallenartigen
und Touristen gleichermaßen.
sind diese Kirche und ihre Gläubigen beanderen Stadtkirchen gewinnt auch der
Lenkt man den Blick nach oben, nimmt
sonders eng mit der Geschichte Lüneheutige Gottesdienstbesucher in St. Niden Besucher auch heute noch vor allem
burgs verbunden. Schließlich war es das
colai einen eher intimen und fast schon
das für Norddeutschland einmalige achtSalz und dessen Transport und Verkauf,
vertrauten Raumeindruck.
zackige Sterngewölbe gefangen, das den
das die Stadt so wohlhabend gemacht
Raum gleichsam überspannt. Eine Behatte.
Der Kunstinteressierte findet in der
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enn die Sonne in Lüneburg
scheint, werfen die Glasfenster in der katholischen
St. Marienkirche ein beinahe mystisches Licht auf die weißen Wände. Die Künstlerin Gabi Weiß hat diese
1995 eingesetzten Buntglasfenster entworfen und dem Gotteshaus in der Friedenstraße 8 in der Lüneburger Innenstadt, unweit des Platzes „Am Sande“,
damit eine ganz eigene Ausstrahlung verliehen. Die Kirche wurde in den sechziger Jahren als zwölfeckiger turmloser
Zentralbau ausgeführt, nachdem das
vorherige Gebäude an der Wallstraße zu
klein geworden war und 1968 abgerissen
wurde. Die heutige St. Marienkirche
konnte 1963 eingeweiht werden, so dass
die Gläubigen im vergangenen Jahr das
50-jährige Kirchweihjubiläum feierten.
Schon von außen ist unschwer zu erkennen, dass die Pfarrkirche unter dem Patronat der Gottesmutter steht. Ein Mosaikbild an der Außenwand deutet ebenso
darauf hin, wie die goldene Marienkrone, die das Dach der Kirche ziert.
Wer die Kirche betritt, dessen Blick

Wenn Sie sich entschlossen haben,
den Bund fürs Leben zu schließen
und sich vor Gottes Angesicht das
Sakrament der Ehe gegenseitig
spenden möchten, wenden Sie sich
bitte für erste Infor-mationen an
Pfarrbüro St. Marien,
Friedenstraße 8, 21335 Lüneburg,
Telefon: 0 41 31 / 60 30 90. Üblicher Ort der Trauung ist eine der
Kirchen unserer Pfarrgemeinde.
Die Trauung in evangelischen Kirchen bedarf der Zustimmung der
jeweiligen Kirchengemeinde. Eine
kirchliche Trauung ist nach katholischem Eherecht nur möglich, wenn
beide Partner noch nicht verheiratet waren. Dies gilt auch für den
Fall, dass ein evangelischer Partner
nur standesamtlich verheiratet war.
wird direkt auf den Altarraum gelenkt,
was dem Architekten Karl-Heinz Bargholz ein besonderes Anliegen war. Mit
der künstlerischen Ausgestaltung in
seiner jetzigen Form wurde 1980 Josef
Baron aus Unna beauftragt. Altar, Ta-

bernakel und Altarrelief sind in Form
und Thematik aufeinander abgestimmt
und bilden künstlerisch mit Ambo,
Leuchter, Osterkerze, Vortragekreuz
und dem Ewigen Licht eine geschlossene Einheit.
Die wertvolle Marienstatue, die sich in
der Kapelle befindet, hat eine bewegte
Geschichte hinter sich. Es handelt sich
um eine geschnitzte, farbig bemalte Madonna mit Kind aus dem 15. Jahrhundert. Bis zur Reformation stand sie in
einer Kirche in Bad Gandersheim und
wurde dann Opfer der „Bilderstürmer“.
In 34 Einzelstücke wurde die Figur zerschlagen, doch zum Glück sind diese
Einzelteile zusammengetragen und versteckt worden. Im 18. Jahrhundert fand
ein Mitglied der Familie Linneborn sie
auf dem Dachboden eines alten Bauernhauses. Nach der Restaurierung wurde
sie, wie im Familientestament verankert,
jeweils an den ältesten Sohn vererbt. Dechant Linneborn aus Uelzen war der
letzte Erbe und er stiftete schließlich die
Madonna im Jahre 1963 der neu erbauten St. Marienkirche.
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ie möchten den schönsten Tag im Leben
so richtig genießen? Sie wollen sich verwöhnen lassen und auch Ihren Gästen ein
paar unvergessliche Stunden bereiten? In den
attraktiven Räumen der „feinschmeckerei“ erwartet Sie ein modernes, stilvolles Ambiente.
Egal, ob ein leckeres Mittagessen nach der
standesamtlichen Trauung geplant ist oder
eine festliche Hochzeitsfeier am Abend – das
kompetente Team der Feinschmeckerei bietet
immer die perfekte Hochzeitslocation.
Gerne beraten Sie Dennis Hoffgart, Michael

Meyer und die Mitarbeiter persönlich bei
der Menü- oder Buffetauswahl. Ganz nach
den Wünschen der Gastgeber wird ein individuelles Angebot erstellt. Zur Erleichterung der Planung hat „die feinschmeckerei“
Hochzeitsarrangements mit Getränkepauschalen für Sie zusammengestellt. Und auch
wenn Sie lieber zu Hause oder in anderen
Räumen feiern möchten, ist das Team für
Sie da, denn die Speisen und Buffets werden
auch gerne zu den Kunden gebracht.
Vom „Norddeutschen Buffet“ über medi-

terrane Speisen bis hin zu verschiedenen
Feinschmeckerbuffets oder Zusammenstellungen internationaler Speisen bieten die
Köche dabei alles, was das Herz begehrt.

Horst-Nickel-Str. 2
21337 Lüneburg
T: 0 41 31 / 2 20 08 77
F: 0 41 31 / 2 20 08 78
info@diefeinschmeckerei.de
www.diefeinschmeckerei.de
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Das Alter verrät eine Dame zwar ungern, aber für Euch mache ich eine Ausnahme: Ich bin 1978 in Hannover vom Band gerollt. Meine Jugend verbrachte
ich zunächst in den USA, bevor ich zu einem Zahnarzt ins Sauerland zog. Anschließend bin ich einige Jahre durch Polen gereist. Recht kosmopolitisch, oder?
Inzwischen gehöre ich zu den Oldtimern, lebe in der schönen Lüneburger Heide
und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Denn ich liebe es, meiner großen
Leidenschaft nachzugehen: Freudemachen beim Feiern!
Egal, ob Hochzeit, Verlobung, Junggesellenabschied, Geburtstag, Weihnachtsfeier, Firmenevent oder einfach eine Überraschungsparty: Ich bin gerne dabei
und biete Eurer Veranstaltung mit ganzem Herzen und Liebe zum Detail einen
stilvollen Rahmen. Ihr werdet es kaum glauben, wie vielfältig ich mich
einbringen kann – völlig unabhängig von der Größe Eures Events:

Elises Welt

•
•
•
•
•
•

mit der klassischen Hochzeitsfahrt
oder einer Überraschungsfahrt – Ihr gebt mir den Anlass vor
kulinarisch mit dem Bulli-Genuss bei einem
erfrischenden Sekt- oder Bierempfang
oder zur Abwechslung mal mit einer Bulli-Bar
aber auch als Fotomodell

So vieles ist möglich!
Ich bin natürlich nicht ganz allein´ – Fráncis meine beste Freundin kümmert
sich für mich um den Papier-Kram, schreibt uns einfach eine E-Mail mit Eurer
Anfrage an: francis@elises-welt.com. Ihr wünscht Euch weitere Eindrücke?
Dann besucht mich doch auf www.elises-welt.com

M: 0160-99 100 682

francis@elises-welt.com
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Hallo! Ich bin Elise und lade Euch ganz herzlich ein in meine Welt!

ach Westen hin schlicht mit
dem Nonnenchor, dafür
nach Osten durch die wertvollen Kunstschätze umso
prächtiger: So präsentiert sich die St.
Bartholomäi-Klosterkirche Lüne vor den
Toren Lüneburgs. Gemeinsam mit der
angrenzenden Klosteranlage stellen die
Gebäude ein beeindruckendes Ensemble
dar, das durch die Jahrhunderte hindurch bis in die Gegenwart erhalten ge-

blieben ist, in seiner Gesamtheit bewahrt
werden konnte und daher nichts von seinem Reiz verloren hat. Die Klosterkirche, die für Trau-Gottesdienste zur Verfügung steht, gehört zum Kloster Lüne.
Daher sind besondere Absprachen zwischen Gemeinde und Kloster nötig, denn
wegen der Führungen steht die Kirche
nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung.
Schließlich ist die Kirche ein besonderes

Kleinod, das gleichzeitig lebendiger Gottesdienstraum und Museum ist.
Mehrere Kreuzgewölbe bestimmen den
einschiffigen Bau, den man über einige
Treppenstufen vom Nordkreuzgang aus
betritt. Der Innenraum ist wie sein Äußeres durch die schlichten Formen und
klaren Strukturen der Ordensarchitektur
um 1400 bestimmt.
Im Zentrum des Chorraumes zieht ein
reich geschmückter Hochaltar von 1524
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die Blicke auf sich. Zu sehen ist nur die
sogenannte Festtagsseite, denn die seitlichen Flügel sind befestigt und haben
ihre Malereien auf den Außenseiten vermutlich während der Neugestaltung des
Kirchenraumes um 1650 verloren. Den
heutigen Besuchern zeigt der Altar die
Passionsgeschichte. Bemerkenswert ist,
dass zwar Gefangenennahme, Verhörszenen und die Kreuzigung Christi thematisiert, die sonst üblichen Szenen der
Dornenkrönung und Geißelung aber
nicht gezeigt werden.
Ebenfalls ein bemerkenswerter Kunstschatz, den die Klosterkirche beherbergt, ist ein aus dem 15. Jahrhundert
stammender Probststuhl. Mit der Kanzel
von 1608 und der Orgel mit prächtig geschmücktem Prospekt aus den Jahren
1645 bis 51 finden sich dort schließlich
auch Elemente aus barocker Zeit.
Besondere Beachtung im Nonnenchor
verdient ein Tafelbild mit der Beweinung Christi von 1538, das der Werkstatt
Lucas Cranachs d. Ä. zugerechnet wird.
Dieses und viele weitere wertvolle Gemälde und Skulpturen machen den idyllisch gelegenen Kirchenbau St. Bartholomäi sowohl für die Gläubigen und als
auch für Kunstinteressierte zu einem
lohnenden Ziel, nur wenige Kilometer
von Lüneburg entfernt.

Interessierte melden eine Trauung zu den Öffnungszeiten im
Gemeindebüro unter Tel. 5 13 81 an. Wer nicht zur Kirchengemeinde
Lüne bzw. Adendorf gehört, muss den Termin zusätzlich mit dem eigenen
Pastor vor Ort abklären. In einem Gespräch sollten die Vorstellungen vom
Ablauf und spezielle Liederwünsche besprochen werden.
Infos auch auf www.luene.wir-e.de.

ochzeitsanzug für IHN – die verschiedenen
Stilrichtungen rund um den Hochzeitsanzug
an Seinem schönsten Tag im Leben!
Ihr Hochzeitsausstatter LANG bietet mit seinen
verschiedenen Kollektionen und Marken individuelle Stilrichtungen für Ihren schönsten Tag im Leben an.
Mit WILVORST After Six finden Sie einen klassisch
eleganten und modernen Hochzeitsanzug, dazu die
passenden Accessoires wie Weste, Fliege, Plastron
& mehr.
COOL WEDDING, als Kapsel von After Six, trägt
dem Trend Rechnung, dass der Bräutigam auch
einen Smoking oder Cut zur Hochzeit tragen kann.
PRESTIGE steht für hochwertigste Anzüge im italienischen Design, die Oberstoffe der Anzüge bestehen aus feinster Wolle mit Seide – purer Luxus.
TZIACCO fokussiert sich auf außergewöhnliche,
royale Hochzeitsanzüge mit Stehkragen.
GREEN WEDDING ist die erste Kollektion, die sich mit Nachhaltigkeit, Fairness und
Natürlichkeit beschäftigt. Dein Outfit ist zu fast 100 % recycelbar.
Die semi-festlichen Vintage Anzüge by LANG werden interpretiert im aktuellen Retro Trend! Besonderes Highlight von ATELIER TORINO ist das Retrothema, welches
durch Stoffdesign - aber auch durch Accessoires - seinen besonderen Ausdruck findet.
Die Kollektion VINTAGE WEDDING greift die romantische Hochzeit im Retrostil auf
und inszeniert sich z.B. in einer Seelandschaft oder mit einem Bulli T1 ...
TAYLOR – hier bekommst du Deinen Hochzeitsanzug in alle Linien und Formen ganz
individuell nach Deinen Wünschen.

LANG bietet Ihnen als Einziger in Nord-

deutschland die individuelle Passform &
eigenes Styling auch nach Maß an. Der
perfekte Anzug, der nicht nur gut aussieht,
sondern selbstverständlich perfekt sitzt.
Mit einem Maßanzug oder einem Hochzeitsanzug nach Maß machen Sie eine
fabelhafte Figur zu jedem Anlass. Auf
Firmenevents, Familienfeiern, Hochzeiten
und anderen gesellschaftlichen Ereignissen glänzen Sie durch Understatement
und Geschmack
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... alles im eigenen Styling auch nach Maß

Hochzeitsausstatter
Wallstraße 7/8
21335 Lüneburg
Tel.: 0171-4425051
info@d-lang.de
www.d-lang.de

Möller war. Vom Kloster ist nichts erhalten, und auch von dem adligen Hof ist inzwischen fast nichts mehr zu sehen. Nur
die kleine Gutskapelle aus dem 16. Jahrhundert steht noch. Idyllisch liegt das Gebäude in ruhiger Umgebung und wird
daher auch als romantischer Ort für
Trauungen gerne genutzt, die in einem
besonders privaten, kleinen Rahmen
stattfinden sollen.
Im Jahr 1975 wurde das Gebäude gründlich renoviert, so dass es jetzt sowohl für
Gottesdienste als auch für kleine Konzerte genutzt wird.

Die auf einem Findlingsfundament erbaute Backsteinkapelle wurde 1568 erstmals errichtet. In die Wände eingelassene
Inschrifttafeln erinnern an die Stifterin,
Anna von Möller, Gattin des ersten Gutsherren von Heiligenthal, und an die Renovierungen in den Jahren 1837, 1922
und 1975. Künstlerisch wertvoll ist das
1665 geschaffene Taufbecken als Arbeit
eines unbekannten Meisters. Nicht bekannt ist das Entstehungsjahr des gut proportionierten Kanzelaltars.
Gestühl und Orgel stammen aus neuester
Zeit.
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inst gab es ein Kloster, das der
Prämonstratenserorden 1316 in
Siebelingsborstel westlich von
Lüneburg errichtete. Der Name
Sancta Vallis (Heiliges Tal) wurde nach
einiger Zeit schließlich auch zum Namen
des Dorfes. Doch 1382 wurde das Kloster
in die Stadt Lüneburg verlegt, 1530 löste
es sich schließlich im Zuge der Reformation ganz auf.
Aus dem Klostergut mit der Mühle in Heiligenthal wurde nun ein adliger Hof, der
von 1562 bis in die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts Stammsitz der Familie von

URKUNDEN
ANLÄSSLICH DER EHESCHLIESSUNG

Wenn Sie deutsche Staatsangehörige sind
und noch nicht verheiratet waren, müssen folgende Dokumente von Ihnen vorgelegt werden: Eine aktuelle beglaubigte
Abschrift aus dem Geburtenregister (erhältlich beim Geburts-Standesamt), eine
erweiterte Meldebescheinigung aus dem
Melderegister, nicht älter als eine Woche
(erhältlich im Bürgeramt), und ein gültiger
Personalausweis oder Reisepass.
Wenn Sie schon verheiratet waren zusätzlich: Eine aktuelle Eheurkunde der letzten
Ehe mit dem Auflösungsvermerk und gegebenenfalls Eintragung über die Wiederannahme eines früheren Namens, erhältlich
beim Standesamt der Eheschließung, und
rechtskräftige Scheidungsurteile sämtlicher
Vorehen oder ggf. Sterbeurkunden der früheren Ehepartner.
Wenn Sie gemeinsame Kinder haben: Geburtsurkunden bzw. begl. Abschriften aus
dem Geburtenregister, ggf. Urkunde über die
Anerkennung der Vaterschaft, ggf. Urkunde
über die gemeinsame elterliche Sorge (Sorgerechtserklärung).
Wenn einer der Verlobten nicht deutscher
Staatsangehörigkeit ist, oder eine Vorehe
im Ausland aufgelöst wurde, sind die Vor-

schriften des jeweiligen Landes zu beachten. Bitte lassen Sie sich rechtzeitig und
persönlich nach Terminabsprache von uns
beraten.
Beim Traugespräch wird eine Frage ganz
sicher kommen: Wie wollen Sie in Zukunft heißen? Sie können einen gemeinsamen Ehenamen wählen, entweder den Namen der Frau oder den des Mannes. Dabei
kann auch der durch frühere Eheschließung erworbene und geführte Name eines
Ehegatten in dessen neuer Ehe zum Ehenamen bestimmt werden.
Wenn Sie einen Ehenamen wählen, kann der
Partner, dessen Name nicht Ehename geworden ist, seinen Namen durch Erklärung dem
Ehenamen mit Bindestrich voranstellen oder
anfügen. Kinder aus dieser Ehe tragen nur
den Ehenamen; ein Doppelname ist nicht zulässig.
Sie lassen alles wie es ist und jeder Partner
behält seinen eigenen Namen. Für ein gemeinsames Kind muss dann der Name eines
Elternteils zum Geburtsnamen bestimmt
werden und gilt dann für alle weiteren Kinder.
In jedem Fall müssen Sie daran denken, eine
Namensänderung im Anschluss an eine Eheschließung auch den wichtigsten Behörden
und Institutionen mitzuteilen.

Eheurkunde/
mehrsprachige Urkunde:
15,00 Euro

Jede weitere Urkunde
7,50 Euro

Stammbuch:

Verschiedene Preisgruppen

Besondere Räumlichkeiten:
Wasserturm, Huldigungssaal,
Fürstensaal, Kloster Lüne

Für die Durchführung von
Eheschließungen in unseren
besonderen Trauzimmern entstehen
für die Anmietung zusätzliche
Kosten. Bitte erkundigen Sie sich im
Einzelfall beim Standesamt.

ANMELDUNG DER
EHESCHLIESSUNG:
Sind beide Verlobte Deutsche
50,00 Euro

Bei ausländischer Beteiligung
zusätzlich 40,00 Euro

Eheschließung außerhalb
des Wohnsitzes
40,00 Euro

ingebettet in weitläufige Grünanlagen wirkt das Kloster Lüne
wie eine Oase der Stille und
Abgeschiedenheit. In kurzer
Entfernung zur alten Salz- und Hansestadt Lüneburg empfängt den Besucher
hier ein mittelalterliches Kloster inmitten alter Buchen und Eichenbäume. Vorbei an einem romantischen Kräutergar-

ten führt der Weg in einen Innenhof, der
mit altem Kopfsteinpflaster versehen ist
und den Blick auf die umliegenden Gebäude aus verschiedenen Epochen des
heutigen Damenstiftes zulässt.
Das ehemalige Benediktinerinnenkloster
wurde 1172 gegründet. Nach zwei vernichtenden Bränden baute man es 1372 neu auf
und erweiterte es zu Beginn des 16. Jahr-

hunderts. Der Landadel hatte bis ins späte
Mittelalter die Klöster gefördert, um dort
seine Töchter unterbringen zu können.
Nach der Reformation gab es die Zusage
der Landesherren, für den Unterhalt der
Klöster zu sorgen. Seit 1711 und bis in die
heutige Zeit ist Kloster Lüne ein Damenstift, das unter der Leitung einer Äbtissin
steht.

FOTOS: MICHAEL STRZELETZKI

Gleich zwei Trauzimmer stehen in dieser
einmaligen Umgebung zur Auswahl:
zum einen der helle Raum im ersten
Stock des so genannten Krügerbaus und
zum anderen der Sommer-Remter im
Kloster selbst.
Der Krügerbau, der 1902 errichtet worden ist, liegt südlich vom rosafarbenen
Gästehaus, das 1735 erbaut wurde. Die
Fassade entspricht dem Villenstil der
Gründerzeit. In dem Gebäude sind
Wohnungen untergebracht, die schon
einmal in den 1950er-Jahren renoviert
wurden. Nach einer weiteren Renovierung des Gebäudes ist nun auch ein 40
Quadratmeter großer Veranstaltungs-

raum für Vorträge und Konzerte im
Obergeschoss entstanden, der gleichzeitig ideal für Eheschließungen genutzt
werden kann. Bis zu 20 Gäste finden
hier gemeinsam mit der Braut und dem
Bräutigam Platz und können hier den
Beginn eines neuen Lebensabschnitts
des Paares begleiten. Rund 80 Gäste
können dagegen im Sommer-Remter
Platz nehmen. Aufgereiht an langen
Holztischen können diese hier auch im
21. Jahrhundert noch den Geist des Mittelalters spüren. Nach seiner in den
1980er Jahren erfolgten Wiederherstellung stellt sich der Raum jetzt wieder in
seiner ursprünglichen Gestalt dar. Das

Balkenwerk zeigt ein beeindruckendes
gemaltes Zickzackornament in Rot,
Grau, Weiß und Schwarz. Durch zahlreiche Fenster in drei Wänden bietet der
Sommer-Remter eine große Helligkeit.
Diagonal geteilte Quadratfelder als weitere gemalte Dekorationen lassen für den
Betrachter verblüffende pseudo-perspektivische Effekte entstehen. Ein kleiner Empfang nach der eigentlichen
Trauungszeremonie ist im Vorraum, der
„Alten Küche“, möglich, so dass die Gäste die besondere Atmosphäre dieses historischen Gebäudes noch etwas länger
auf sich wirken lassen können.

Kirche in Reinstorf das Ja-Wort zu geben.
Für die perfekte Vorbereitung Ihrer Feier bietet das Heide Hotel Reinstorf sein „RundumGlücklich Paket“ mit vielen Möglichkeiten zur
individuellen Gestaltung Ihrer Feier, ganz nach
Ihrem Geschmack.
Das Veranstaltungsteam des Hotels steht seinen Gästen von der Planung bis zur Durchführung zur Seite und geht auf individuelle
Wünsche ein.
Gerne entwickelt das Küchenteam gemeinsam mit Ihnen ein kulinarisches Konzept nach
Ihren individuellen Vorstellungen. Die Hochzeitsnacht verbringen die Vermählten entweder in der Hochzeitssuite im Landhausstil
mit Himmelbett oder im Kutscherzimmer mit
Fachwerk und großer Eckbadewanne. Für die
Hochzeitsgäste stehen weitere schöne Zimmer zur Verfügung.
Alles soll stimmen, wenn Sie Ihren großen Tag
feiern. Das Veranstaltungsteam des Heide Hotels Reinstorf ist erfahren, routiniert, kundenorientiert und mit Herzblut dabei und freut
sich darauf, für Sie Momente, die bleiben, zu
schaffen.

Melden Sie sich gerne jederzeit für ein kostenloses, individuelles und persönliches Beratungsgespräch und werden Sie in Reinstorf
„Rundum-Glücklich“.

Alte Schulstraße 6 I 21400 Reinstorf
Reservierungen & Infos:
Tel.: 04137 / 8090
veranstaltung@heide-hotel-reinstorf.de
www.heide-hotel-reinstorf.de
Heide Hotel Reinstorf Startseite | Facebook
Heide Hotel Reinstorf
& Restaurant VITUS (@heidehotel)
• Fotos und -Videos
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m gemütlichen Reinstorf – sieben
Minuten von Lüneburg und nur 40
Minuten von Hamburg entfernt,
befindet sich das charmante Heide Hotel Reinstorf. Ob romantisch, elegant,
rustikal, vintage oder ganz individuell – für die
unvergessliche Hochzeitsfeier stehen die freistehende Festscheune oder das Restaurant
VITUS im Landhausstil zur Verfügung.
Die historische Festscheune aus dem Jahr
1856 ist das besondere Schmuckstück des
Heide Hotels und bietet neben dem großzügigen Innenbereich und der Tanzfläche mit
integrierter Bar, einen direkten Zugang zu der
großzügigen Außenterrasse, welche Hochzeitspaare für Ihren Empfang exklusiv nutzen
können.
Im historischen Gutshaus befindet sich das
Restaurant VITUS, welches durch ländliche
Eleganz besticht. Warme Erd- und Brauntöne verleihen dem Restaurant VITUS sein geschmackvolles Ambiente.
Im herrlichen Kirschgarten des Hotels können
sich Paare unter freiem Himmel trauen lassen.
An warmen Sommerabenden werden Ihre
Gäste den exklusiven Zugang zu den Außenterrassen lieben. Das Aufstellen von Feuerkörben passt perfekt in die ländliche Umgebung
und verleiht Ihrer Hochzeitsfeier besonderen
Charme. Auf Wunsch werden zusätzliche Leistungen und Inhalte angeboten sowie Kontakte
zu Dienstleistern hergestellt.
Wer sich eine kirchliche Trauung wünscht, hat
die Möglichkeit, sich in der hübschen St. Vitus-
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EIN ORT DER
MÖGLICHKEITEN
Die Menswear-Marke ROY ROBSON steht für eine reiche
Historie mit offenem Blick für Neues: Wir bieten nicht nur
eine erstklassige Beratung für Konfektionsmode bei offiziellen
oder festlichen Anlässen und New Casual Wear an, sondern
verstehen uns als Ort der Möglichkeiten.
In unserem Traditionshaus mitten in Lüneburg verbinden wir
ein einzigartiges Shopping-Erlebnis mit einem modernen gastronomischen Konzept.

Für Ihre Feier finden Sie bei uns
eine designorientierte Eventfläche für
20–60 Personen in zentraler Lage.

ROY ROBSON
FLAGSHIPSTORE
Am Markt 3 . Lüneburg
Mo –Fr: 10–19 Uhr . Sa: 10–18 Uhr
Telefon: 04131 70 68 815
Mail: office@royrobson.com

www.royrobson.com/markt-3

ANZEIGE
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eiern Sie unter den historischen Giebeln des
Krone Brauhaus mitten in der Lüneburger Altstadt Ihre Traumhochzeit!
Hier liegen die Wurzeln der Lüneburger Brautradition, die bis auf das Jahr 1485 zurück gehen.
Wir kombinieren die traditionsreiche Geschichte des Hauses
mit einer modernen und vielfältigen Küche. Ob ein edles
Menü auf hochwertigem Porzellan serviert, köstliche Buffets
oder das rustikale BBQ in unserem Biergarten, unser kreativer Küchendirektor Maurice Koop und sein Team setzen
gerne Ihre Wünsche um. Unsere historische Festdiele für bis
zu 120 Personen gibt Ihrer Hochzeit den perfekten Rahmen
und ein unvergleichliches Ambiente. In der angrenzenden
Dielenschänke können Sie ausgelassen feiern, während die
kleinen Gäste sich schon mal im Möllering-Zimmer, einer
kleinen Wohnung über der Festdiele, hinlegen können.
Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns, um das einzigartige Ambiente der Krone und die vielfältigen Möglichkeiten zu entdecken.
Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Hochzeit zu einem ganz
besonderen Erlebnis machen zu dürfen!

Heiligengeiststraße 39-41 I 21335 Lüneburg
Tel.: 04131 - 244 50 50
www.krone-lueneburg.de I info@krone-lueneburg.de

1

Der schönste Tag
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Wir bieten Ihnen den richtigen Rahmen für
Ihre Hochzeit mit Flair – Die Glashütte in
Erbstorf begeistert einfach immer! Natürlich
sind es in erster Linie die Menschen, die
eine Feier unvergesslich werden lassen.
Aber eben auch die kleinen und großen
Details spielen eine wichtige Rolle. Der
wunderschöne Bankettsaal2 im barocken
Stil (bis zu 140 Personen) oder der moderne und lichtdurchflutete Glaspavillon3 (bis
zu 120 Personen) oder im kleinen Wintergarten1 (bis zu 64 Personen) machen die
Veranstaltung zu einem unvergesslichen
Erlebnis in traumhafter Kulisse.
Die Glashütte by Isermann setzt auf regionale, frische Speisen und eine abwechslungsreiche Küche. Erlesene Menüs oder
traditionelle Buffets, das Team setzt Ihre
individuellen Vorstellungen in die Tat um.
Freuen Sie sich auf Ihren liebevoll dekorierten Saal, exzellente Gaumenfreuden und
einen Service, der jeden Wunsch von den
Augen abliest. Genau das Richtige.

max. 350 sitzend
600 qm
Hauseigenes Catering
Isermann Buffet
Erbstorfer Landstraße 3, 21365 Adendorf
buchung@glashuette.events 04135 - 252
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Die neue
eventlocation
In der Lüneburger heide
Eine Location zu der man einfach
nur “jaaaaaaa” sagen kann.
Romantische Hochzeitsscheune für
Euren unvergesslichen
Hochzeitstag.
www.Schafstall-Heidegarten.de

Eckdaten der hochzeitslocation
•
•
•
•

Lichtdurchflutet durch Panoramafenster
Platz für bis zu 120 Gäste
Parkplätze 50m von der Location
Unsere Hochzeits-Terasse ist individuell
nutzbar für Empfänge, freie Trauungen, etc.

Schafstall am Heidegarten
Overbeckstr. 65, 29640 Schneverdingen
Hochzeitshotline: 0160 99100682
Mail: Hochzeit@Schafstall-Heidegarten.de
www.Schafstall-Heidegarten.de

U
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nser Oldtimerbus ist der heimliche Star unserer Flotte.
Das Licht der Welt hat er im Jahre 1963 erblickt und
ist seit August 2000 für unser Unternehmen im Einsatz. Er
besticht seither durch absolute Zuverlässigkeit und zeitlose
Eleganz. Durch die sorgfältige Komplett-Restaurierung im
vergangenen Jahr strahlt er wieder, wie zu seiner Geburtsstunde. Die Busse aus den 60ern sind aus unserem Stadtbild beinahe gänzlich verschwunden und sorgen dadurch
für extreme Aufmerksamkeit am „schönsten Tag Ihres
Lebens“. Natürlich lässt sich der nostalgische Bus noch mit
passendem Blumenschmuck verschönern.
Unser Oldi wird ein Bestandteil Ihrer Feier sein, der lange
in Erinnerung bleibt und das Besondere ausmacht.

Bessemer Strasse 16 I 21339 Lüneburg
Tel.: 0 41 31 / 380 444 I Fax: 0 41 31 / 380 445
anker@anker-busreisen.de I www.anker-busreisen.de

imke olsson

Sie sind von Beginn dabei, um Ihrer Hochzeit Ihre ganz
persönliche Note zu geben. Von der„Save The Date“über die Menü- bis zur Dankeskarte passt alles zusammen und verleiht Ihrer Hochzeit einen einzigartigen Stil.

Broschüren, Flyer, Visitenkarten, Banner, Konzertprogramme oder Editorialdesign. Seit über 20 Jahren
arbeite ich als Grafikerin in diesen Bereichen. Zu
meinen Kunden zählen unter anderem die Stadt
Lüneburg, Quadrat-Magazin, FrohNatur, der KSL, Quadrat-Management.

Imke Olsson - io-grafik I Tel.: 0174/189 22 74
imkeolsson@icloud.com I www.io-imkeolsson.com
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Aquarelle, Acrylmalereien, Zeichnungen/Lineart.
Ab Januar 2023 biete ich für Kleinstgruppen bis
max. 6 Personen Ein-Abend- oder -Nachmittagskurse
zu diesen Techniken in lockerer Athmosphäre an.
Jeder kann malen! Es soll einfach Spaß machen!!
Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.

Wo soll überall dekoriert werden?
Standesamt
Kirche
freie Traulocation
Auto / Kutsche
Sektempfang
Eingangsbereich der
Hochzeitslocation
Hochzeitslocation
Festsaal
Außenbereich sämtliche Tische

FOTOS: PIXABAY.COM/CONGERDESIGN, PEXELS
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Wofür braucht ihr Blumen?
evtl. das Haar der Braut
(und der Blumenkinder )
evtl. den Anzug des Bräutigams
(und der männlichen Gäste)
das Hochzeitsauto / die Kutsche
die Kirche / das Standesamt
den Sektempfang / die Location
Für Standesamt und Kirche
Programmablaufheft / Kirchenheft
Deko für Sitzbänke / Stühle
Deko / Blumenschmuck für
den Gang, Blütenkonfetti
Ringkissen / Ringschale
Blumenschmuck für Altar /
Tisch des Brautpaares
Deko der Hochzeitslocation
Willkommensschild
ggf. Deko beim Sektempfang
(geschmückte Stehtische, Schirme ...)
Schild: Sitzordnung / Sitzplan
(oder Platzkarten auf den Tischen)
Schild für Geschenktisch

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tischdeko im Detail

. Tischdecken / Tischsets Teller und
Besteck Servietten
. Tisch- und Menükarten Platzkarten /
Namensschilder
. Blumengestecke oder Vasen mit
Blumen Kerzenständer/ -gläser
. Gastgeschenke
. evtl. Musikwunschkarten
Extra Deko-Ideen, je nach Stil
Girlanden
Luftballons
Tischkonfetti
Holzelemente (z. B. WegweiserSchild) Holzkisten / -scheiben zum
Dekorieren
Traumfänger
Lichterketten
Lampions
Stoffbahnen

.
.
.
.
.
.
.
.
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kostenlose & gebührenfreie:
. Lieferung im Umkreis von 20 km
. Arrangements der Deko vor Ort
. ausführliche Beratung
. Leihgefäße

jetzt online Termin vereinbaren
www.blumen-cardano.de

ab einem Bestellwert von
300 Euro geben wir Ihnen

10 % RABATT
AUF DIE HOCHZEITSFLORISTIK

blumengalerie
Universitätsallee 15
21335 Lüneburg

# blumengaleriecardano

tel. 04131 / 55 111
Öffnungszeiten
Mo.– Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Sa. 9.00 – 14.00 Uhr

www.blumen-cardano.de
info@blumen-cardano.de
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A
ie Pferde scharren schon ungeduldig mit den Hufen, wenn sie vor dem Lüneburger Standesamt im
Heinrich-Heine-Haus auf eine Hochzeitsgesellschaft
warten. Denn wie kann man seinen Gästen die Reize der alten Salz- und Hansestadt schöner und bequemer näher bringen, als während der Fahrt in einer
komfortablen Kutsche. Andreas Gensch ist mit seinen
traditionellen Fahrzeugen in über 22 Jahren eine echte
Institution in Lüneburg geworden, doch trotzdem sind
Fahrten anlässlich einer Hochzeit immer noch etwas
Besonderes für ihn und sein Team. Als ausgebildeter
Stadtführer kennt er die besten Wege und die schönsten Winkel der Stadt. Er holt die Hochzeitsgäste

selbstverständlich auch vom Bahnhof ab und bringt sie
in die Innenstadt. Nach der Trauung steht er vor einem
der zahlreichen Trauorte wie etwa am Wasserturm, am
Kloster Lüne oder vor der Kirche bereit und bringt Sie
und Ihre Gäste in das ausgewählte Restaurant. Bis zu
20 Personen kann Andreas Gensch mit seiner Kutsche
fahren, die Zweispänner werden auf Wunsch auch
gerne festlich geschmückt. Will das Brautpaar nach
der Trauung noch Fotos machen lassen, freut sich die
Hochzeitsgesellschaft, wenn sie währenddessen mit
einer gemütlichen Kutschfahrt unterhalten wird. Gerade für Gäste von außerhalb ist dies immer wieder ein
unvergessliches Erlebnis.

Am Bahndamm 15
21358 Mechtersen
T: 0172 / 42 90 402
post@a-gensch.de
www.erlebnis-kutschfahrten.de

– Kutschen mit Platz für zusammen 1-60 Personen • Abfahrten von zahlreichen Trauorten • Stadtführung für Hochzeitsgäste –
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FGS LÜNEBURGER HEIDE
Buchenweg 14 I 21380 Artlenburg
Tel.: 0 41 39 / 62 85
info@personenschifffahrt-wilcke.de
www.personenschifffahrt-wilke.de

ehmen Sie den Spruch wortwörtlich und laufen Sie an Bord der LÜNEBURGER HEIDE in den „Hafen der Ehe“ ein. In Zusammenarbeit mit den
Standesämtern Lauenburg und Scharnebeck sind auch rechtskräftige Trauungen
an Bord möglich. Als Brautpaar legen Sie fest, wo und wann die Fahrt starten
soll, wobei jeder Anleger zwischen Hamburg und Hitzacker möglich ist, und
welche Strecke Sie in Ihren neuen Lebensabschnitt führen soll.
Für alles Weitere sorgt auf Wunsch das Team
um Jürgen Wilcke in Zusammenarbeit mit
langjährigen Partnern für Deko, Musik und
gastronomische Versorgung. Gönnen Sie sich
das Besondere für den Start in Ihr neues Leben
zu zweit.

„JA“ SAGEN ZU ECHT GEBRAUTEM BIER
AUS EURER REGION

BIER
DAC H S
NEM
E
MIT EIG
!*
ETIKET T

*Gestaltet euer DACHS Bier mit
personalisiertem Hochzeitsetikett.

Sagt „Ja“ – unser Team im
DACHSbau berät euch gern:

ANZEIGE

ANZEIGE

Der vielleicht aufregendste Tag
in eurem Leben steht an? Prost!

• Lieferung DACHS Bier und weiterer
Getränke für eure Hochzeit oder
euren Polterabend
Das Team vom DACHS Bier aus
• Lieferung Equipment für den
Klein Sommerbeck freut sich tierisch
Getränkeausschank (Schankwagen,
mit euch und steht euch mit diesem
Tresen, Kühlanhänger, Schankanlage)
Angebot zur Seite:
• Getränkeausschank durch DACHS
Personal auf eurem Event

info@dachs-brauhandwerk.de
oder
0175 247 47 84

Große Bäckerstraße 1 21335 Lüneburg
www.suepke.de 0 41 31 / 317 13

