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Einzelzimmer · Doppelzimmer · Appartement

Moderne, neue Ausstattung · Zweimal in Alsdorf
Zentral gelegen · Ruhige Lage · Frühstück
Unser Check-In-Automat ist 24 Stunden lang für Sie geöffnet
Siebenschläfer »Am Wasserturm«
Hubertusstraße 8 · 52477 Alsdorf
Telefon +49(0)2404 95 75 899
Hotel Siebenschläfer
Jülicher Straße 131 · 52477 Alsdorf
Telefon +49(0)2404 67 15 15

Telefax +49(0)2404 68 78 7
info@hotel-siebenschlaefer.de
www.hotel-siebenschlaefer.de

familiär
Wenn Sie es unkompliziert und
mögen, sind Sie bei uns ric htig.
Sie finden uns auch
auf facebook:
facebook.com/
HotelSiebenschlaefer

Heiraten wie das Herz begehrt...
Burgromantik, geschichtsträchtige Industriekulisse, naturnah mit Strandidylle,
ganz große Bühne oder klassisch familiär - Alsdorf, eine Stadt mit vielen Gesichtern

Sehr verehrte Damen und
Herren, liebe Hochzeitspaare,

Liebe Leserinnen und Leser,

vor fünf Jahren haben wir zum ersten Mal die
eines haben alle
Sonderveröffentlichung »Heiraten in Alsdorf« aufgeHochzeitspaare
legt und seitdem ist in Alsdorf wirklich viel passiert.
gemeinsam, egal wie verschieden die
Wir waren selbst errstaunt über die interessanten
Geschmäcker auch sind: Es soll der schönneuen Eventlocation, die Brautpaare für ihren »schönste Tag im Leben werden. Dafür bieten wir
sten Tag im Leben« in unserer Stadt wählen können.
in Alsdorf die besten Voraussetzungen.
Nicht nur das Heiraten im Standesamt ist begehrter denn je, auch freie TrauredneUnser Standesamt in der Alsdorfer Burg bierInnen an besonderen Orten wie zum Beispiel am Bootshouse am Alsdorfer Weiher
tet Trauungen zum Beispiel im historischen
werden häufig nachgefragt.
Von-Lovenberg-Zimmer oder im gemütlichen
Kaminzimmer. Begehrtes Fotomotiv für BrautWir sind für Sie auf die Suche gegangen und haben Paare erzählen lassen, die
paare ist die strahlend renovierte Burg im
sich Alsdorf als Ort ihrer Trauung ausgesucht haben. Somit geht ein ganz herzliBurgpark sowieso. Und: Wir haben gleich eine
ches Dankeschön an die Brautpaare, die uns ihre ganz persönlichen »Hochzeitsganze Reihe attraktiver und ausgefallener Räumstories« vom ersten Kennenlernen, den kreativen Heiratsanträgen, ihren Hochlichkeiten, die den passenden Rahmen für Hochzeitsplanungen bis hin zum schönsten Tag im Leben erzählten. Und Danke
zeitsfeierlichkeiten bieten. Egal ob cool im Indufür die wunderbaren Hochzeitsfotos, die die Paare und ihre Fotografen uns
strielook, klassisch im historischen Ambiente oder
zur Verfügung stellten. Nicht zu vergessen die vielen Fotos von Hochstilvoll in moderner Atmosphäre - bei uns finden Sie
zeitsevents, die uns freundlicherweise zugesandt wurden.
die Hochzeitslocation, die zu Ihnen passt.
Uns hat es viel Spaß gemacht, diese Geschichten und das Angebot
zahlreicher Dienstleister in unserer 2. Hochzeitsausgabe für Sie
Das Energeticon mit seinem bestens ausgestatteten Förderliebe Leser und Leserinnen, aufzuspüren. So können Sie an ihren
maschinenhaus bietet das trendige Umfeld alter IndustriehalErfahrungen teilhaben, und vielleicht für Ihre eigenen Hochlen. Das Restaurant Eduard im gleichen Stil punktet ebenfalls
zeitsplanungen wertvolle Tipps übernehmen.
mit der gelungenen Mischung aus Industriezeitalter und moder1000 Fragen die Brautpaare und ihre Gäste haben, wir
nem Interieur. Die große Industriehalle Kraftzentrale mit der KuBiZhaben die Antworten: angefangen von der Location,
Gastronomie steht dem atmosphärisch in nichts nach. Hier kann es
über Hotels, Oldtimer oder Mietwagen, das Outfit
edel oder stylisch sein, für Ihre Hochzeitsfeier haben Sie hier alle Möglichder Brautpaare und ihre Gäste, Musik, Schmuck,
keiten, professionellen Service und einmaliges Ambiente inklusive. Wer es
Friseur, Blumen, Drucksachen bis zur Hochklassisch und historisch mag, findet im romantischen Burgpark die geschichtzeitstorte…
strächtige, aber modern ausgestattete Remise, die für schöne Feiern wie gemacht
ist. Und in der Stadthalle Alsdorf gibt es ein Raumangebot, das von den SeminarräuViel Spaß beim Lesen wünschen
men bis hin zum Großen Saal Feierlichkeiten von 10 bis 1000 Personen möglich macht.
Ihnen Marina Brants
Nicht zu vergessen die zahlreichen kleinen und großen Gastronomieangebote, die unsere
und Birgit BeckerStadt außerdem zu bieten hat. Gehen Sie doch einfach mal zum Probeessen.
Mannheims
Die Hochzeitsbroschüre des Alsdorfer Alspresso Verlages präsentiert viele Alsdorfer Gastronomieangebote und bietet interessante Informationen rund um das Thema Hochzeit. Dafür
danke ich dem engagierten Redaktionsteam sehr herzlich.
Herzliche Grüße
Titelfoto: Frisch verheiratet lassen

Ihr

sich Michael und Daniela Schaffrath
vor den Strohpuppen an der Oelmühle

Alfred Sonders, Bürgermeister

Richtung Würselen fotografieren.
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Heiraten in Burgromantik
Das Standesamt in der ehemaligen Wasserburg im Herzen der Stadt Alsdorf
mit zwei Trauzimmern - modern und historisch

ruhige und entspannte Atmosphäre
zu schaffen, erklären den Brautpaaren
den förmlichen Ablauf der Trauung,
lernen sie in der Regel dabei ein
wenig kennen und besprechen mit
ihnen die Zeremonie. In diesem ersten
Gespräch hören wir heraus, was den
Paaren besonders wichtig ist. Die
Namensführung
wird hierbei genauso besprochen, wie
die Nachfrage nach
kleinen persönlichen
Dingen. Gemeinsam
sprechen wir ab, ob im
Foto links: Die standesamtlichen Trauungen
nehmen (von links)
Stephanie Gatzke,
Michael Wiesner und
Petra Kubitzki vor.

Das Standesamt der Stadt Alsdorf
befindet sich seit 2013 in den Räumlichkeiten der Alsdorfer Burg. Im
historischen Ambiente »Ja« zu sagen,
ist sehr beliebt, denn die ehemalige
Wasserburg war und ist immer noch
ein repräsentativer Mittelpunkt und
befindet sich im Herzen der Stadt.
Romantik pur – die Burg inklusive
schöner Parkanlage bieten einen
besonderen Rahmen für Hochzeiten.
Mittlerweile sind Trauungen im Alsdorfer Standesamt über die Stadtgrenzen hinaus sehr begehrt.
Im Eingangsbereich liegen neben
dem Verwaltungsbereich im Erdgeschoss insgesamt zwei Trauzimmer,

die freitags und samstags auf die
»Heiratswilligen« warten. Der ehemalige große Raum der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) wurde in ein modernes Trauzimmer umgestaltet, in dem bis zu
50 Personen Platz finden. Ein »Highlight« ist jedoch das historische
»Von-Lovenberg« Zimmer mit einem
besonderen Ambiente für Trauungen.
Gerade das historische Trauzimmer
vermittelt, dass vier Familien adligen
Geschlechts seit dem 12. Jahrhundert
das historische Anwesen prägten,
bevor es 1935 in den städtischen
Besitz wechselte.
Man muss zugeben, das Standesamt
ist nicht nur ein wunderschöner Ort

zum Heiraten, sondern zugleich ein
sehr schöner Arbeitsplatz. Die Standesbeamtinnen Stephanie Gatzke und
Petra Kubitzki und ihr Kollege Michael
Wiesner fühlen sich sehr wohl in den
Räumlichkeiten der Alsdorfer Burg.
»Die Brautpaare kommen zur Anmeldung ihrer Eheschließung direkt zu
uns in die Burg und können vorab
telefonisch oder auch per E-Mail
anfragen, welche Unterlagen zur
Anmeldung erforderlich sind, die sie
dann zu einem ersten Termin mitbringen«, erzählt Michael Wiesner.
»Im ersten Gespräch ist es für uns
wichtig, nicht nur die Personalien und
formellen Unterlagen zu überprüfen. Wir versuchen eine

Verlauf der Eheschließung eventuell
ein Gedicht aufgesagt, ein Lied
gesungen oder abgespielt werden soll
und wir schreiben uns während des
gemeinsamen Gesprächs gerne dazu
noch weitere persönliche »Eckpunkte«
auf, damit wir für jedes Brautpaar
eine individuelle Trauung gestalten
können.«
»Eine »Null-acht-fünfzehn-Eheschließung« gibt es bei uns nicht.«
Wer möchte, kann auch zu Hause Fragen beantworten, die Grundlage der
individuell geschriebenen Traurede

Standesamtliche Trauungen
Öffnungszeiten des Standesamtes:
Montag bis Freitag: 08.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 bis 18.00 Uhr
oder nach vorheriger Terminabsprache
HEIRATEN IN ALSDORF
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Michael Wiesner
Telefon: 02404 / 50-220
Fax: 02404 / 57999-220
Email: michael.wiesner@alsdorf.de

Stephanie Gatzke
Telefon: 02404 / 50-373
Fax: 02404 / 57999-373
Email: stephanie.gatzke@alsdorf.de

Petra Kubitzki
Telefon: 02404 / 50-437
Fax: 02404 / 57999-437
Email: petra.kubitzki@alsdorf.de

sind. Mit den Jahren haben die Standesbeamtinnen und der Standesbeamte
viele Erfahrungen sammeln können
sowohl in der Gestaltung und dem
Ablauf der Zeremonie als auch beim
Schreiben von neuen Traureden. Einige
positive Anregungen haben sie damals
von den älteren Kolleginnen mit auf
den Weg bekommen.
Für die Standesbeamtinnen und die
Standesbeamten ist jede Eheschließung etwas »Besonderes«, egal, ob
diese in einem kleineren Rahmen,
oder in einer größeren Gesellschaft
stattfindet, festlich, wenn die Trauung
im historischen »Von-Lovenberg«
Zimmer abgehalten wird.
»In der Alsdorfer Burg kann eigentlich
immer geheiratet werden, wir bieten
sogar fast jeden Samstag Eheschließungen im historischen Trauzimmer
an«, berichtet Michael Wiesner. »Wir
sind sehr flexibel, wenn es darum
geht, einen idealen Termin für jedes
Brautpaar zu finden. Wenn sie heute
bei uns eine Eheschließung anmelden
ist es eventuell möglich, dass sie in
der folgende Woche heiraten können.
Für viele Brautpaare ist es sehr wichtig, frühzeitig einen Termin zu reservieren, denn viele Dinge möchten sie
im Voraus planen.

Eigentlich ist die standesamtliche
Hochzeit eine Amtshandlung und ein
Verwaltungsakt. So kennt man noch
die Trauungen aus der Vergangenheit:
sachlich und nüchtern in kargen Rathauszimmern. Dies hat sich in den
letzten Jahren geändert, seitdem Eheschließungen ausschließlich in der
Alsdorfer Burg vorgenommen werden.

WWW.STADTENTWICKLUNG-ALSDORF.DE

Die Trauung im historischen Gebäude
der Alsdorfer Burg »zaubert« ein ganz
besonderes Ambiente und generell,
so bestätigen Michael Wiesner und
seine beiden Kolleginnen Stephanie
Gatzke und Petra Kubitzki, erscheint
das Brautpaar und die Hochzeitsgesellschaft vermehrt in »edlem Zwirn«.
Das Schöne an den Räumlichkeiten in
der Burg ist unter anderem, dass die
Hochzeitsgesellschaft unmittelbar vom
Burgvorplatz aus in die jeweiligen Trauzimmer hineingeführt werden kann
und nach der offiziellen Trauzeremonie
die Möglichkeit besteht, einen kleinen
Sektempfang außerhalb zu geben.
Und der Burgvorplatz vor der Remise
bietet eine wunderschöne Kulisse, die
frisch Vermählten zu begrüßen und zu
feiern.

Stadtentwicklung
Neubau | Umbau | Sanierungsmaßnahmen
Stadtentwicklung Alsdorf GmbH · Burgstraße 17 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 599 78 0 · Email: info@stadtentwicklung-alsdorf.de
www.stadtentwicklung-alsdorf.de
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Auf einen Sekt in die Remise!
Ob Sektempfang oder Feiern mit Freunden und Familie:
vom Standesamt direkt in die Remise der Alsdorfer Burg.
Für Ihre Trauung finden Sie hier alle Möglichkeiten an einem Ort.

Ist das nicht eine sehr schöne Möglichkeit, nach der standesamtlichen
Trauung mit der Hochzeitsgesellschaft
in einer nur wenige Meter entfernten
Location zu feiern?

Heiraten in romantischem Ambiente

Foto: Michael Langer

Foto: Michael Langer

Heiraten in der Alsdorfer Burg bedeutet
standesamtliche Trauung und Feierlichkeit
in direkter Nähe.
In den neu gestalteten Räumlichkeiten
»Tenne« oder »Gewölbe« in der Remise
gegenüber dem Standesamt feiern Sie mit
bis zu 50 Personen.
Wünschen Sie weitere Informationen oder eine Besichtigung der Räumlichkeiten? Kontaktieren Sie uns gern.
Telefon: 02404/21668 (Burg mit AB)
HEIRATEN IN ALSDORF
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Heiraten in der Alsdorfer Burg bedeutet standesamtliche Trauung und Feierlichkeit in direkter Nähe. In den neu
gestalteten Räumlichkeiten der Remise gegenüber dem Standesamt feiern
Sie mit bis zu 50 Personen in »Tenne«
oder »Gewölbe«.
Der historische Gewölberaum kann
zum Beispiel für einen Umtrunk oder
gar für eine Hochzeitsfeier genutzt
werden. Im rustikalen Ambiente mit
stilvoller Beleuchtung finden kleinere
Gesellschaften bis zu 35 Personen an
Tischen Platz. Zusätzlich kann der
größere Raum »Tenne« der benachbarten AWO Begegnungsstätte
gemietet werden; hier finden je nach
Bestuhlung bis zu 50 Personen Platz.
Dieser Raum ist für Familienfeiern
aller Art prädestiniert.
Wählen Sie beide Räume, haben Sie
zum Beispiel die Möglichkeit, bei
Ihrer Feier im hellen Saal Ihre Tische
selber schön einzudecken und den
Gewölberaum für Ihr Buffet oder als
Partyraum zu nutzen. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei und haben
wie im historischen Gewölberaum
einen Zugang nach draußen.

»Bei schönem Wetter öffnen wir die
Außengastronomie mit überdachter
Remise.«
Neben dem Gewölberaum stehen den
Mietern eine kleine Vorbereitungsküche
mit Kühlschrank, Spüle und Geschirrspülmaschine, allerdings ohne
Geschirr und Besteck zur Verfügung.
Toiletten sind unmittelbar neben dem
Gewölberaum und selbstverständlich
frei zugänglich.
Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig und das Team der AWO unterstützt beratend und logistisch. Einfach
einen Besichtigungstermin anfragen.
Zurzeit beträgt die Mietgebühr für die
ganztägliche Nutzung 150 Euro zzgl.
35 Euro für Toiletten- und Raumreinigung. Zusätzlich wird eine geringe
Kaution erhoben, die sofort nach Freigabe erstattet wird.
Der Raum kann aber auch nur stundenweise, wie zum Beispiel für einen
Sektempfang, zu verminderter
Gebühr genutzt werden.
Nähere Konditionen erfahren Sie in
einem ersten Gespräch.
Wegen der starken Nachfrage ist es
empfehlenswert, im Vorfeld den vorgesehenen Termin abzuklären.

AWO Alsdorf-Burg 1927
Ihre Ansprechpartnerin:
Elsbeth Mentel
Telefon: 02404 / 2 16 68
(dienstags und donnerstags
zwischen 14.00 und 18.00 Uhr,
ansonsten AB)
awo-alsdorf-burg1927@web.de

Feiern Sie schön!

Wi r b ri ng e n d e n S e k t un d s c h e n k e n ih n a uc h a us!

Hochzeit, Polterabend oder
Umtrunk: Jede Veranstaltung ist
anders und hat ihre eigene Zielgruppe – doch gelingen sollen sie
alle.
Mit uns als Ihrem erfahrenen Veranstaltungsausstatter jeder Art machen
Sie vor und während Ihres Events
alles richtig. Von kleinen Feiern bis zu
Großveranstaltungen mit bis zu 7.000
Menschen sorgen wir dafür, dass es
an nichts fehlt. Als Full-ServiceDienstleister liefern wir alles aus
einer Hand. Für Sie bedeutet das Prozesssicherheit und jede Menge Zeitersparnis.

Getränke
Die Zusammenstellung und Menge
der Getränke richtet sich nach dem
• verschiedenste Sorten Leihgläser
Anlass und dessen Größe. Gemein• ... und vieles mehr. Unser gesamtes
sam mit Ihnen stellen wir den Bedarf
Zubehör und Equipment ist im
fest. Und Sie sind stets auf der wirttadellosen Zustand, Sauberkeit und
schaftlich sicheren Seite: Denn wir lieFunktionalität sind garantiert.
fern alles auf Kommission. Was nicht
verbraucht wird, nehmen wir zurück. Personal
Catering, Service-Kräfte, Musiker,
Zubehör und Equipment
Diskjockey, Moderatoren, KinderVon uns erhalten Sie auf Leihbasis
schminken und alles weitere, was
alles Erdenkliche wie
Sie für Ihre Feier und Veranstaltung
• Ausschank- und Kühlwagen
an Dienstleistern benötigen: Wir ver• Zapfanlagen und Theken
mitteln Ihnen die passenden Profis.
• Kühltruhen und Kühlschränke
• Durchlaufkühler
• Bierzelt-, Festgarnituren und
Stehtische

Getränkefachgroßhandel Kaspar Peters · Inh. Guido & Hans Peters
Max-von-Laue-Str. 7 · 52477 Alsdorf · Tel 02404 7401
Öffnungszeiten im Fachhandel: · Mo-Fr: 8 - 18.30 Uhr · Sa 8 - 14 Uhr

Hotline
Unser besonderer Service für Sie:
Während Ihrer Feier und Veranstaltungen sind wir für Sie erreichbar –
egal, zu welcher Stunde.

Rufen Sie
uns gerne an:
Telefon: 02404 7401

Feiern in der Stadthalle Alsdorf
Ob Sektempfang im Foyer, kleiner Lunch im Restaurant
oder große Party im Bühnensaal
Damit es nach dem Jawort schön
festlich bleibt, bieten die Räumlichkeiten der Alsdorfer Stadthalle und
die Gastronomie des Amadeus eine
feine Adresse. Im Herzen der Stadt
Alsdorf lässt sich auch mit großen
Hochzeitsgesellschaften bestens fei-

HEIRATEN IN ALSDORF
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ern. Von dem Trauzimmer Alsdorfer
Burg ist es nur ein kurzes Stück an
die gedeckte Tafel in der Stadthalle.
Vielseitig nutzbar ist das Multi-EventCenter am Denkmalplatz für jede
Hochzeitsgesellschaft von 10 bis
1.000 Personen. Moderne Architektur,
feine Ausstattung und umfassender

Service, der keine Wünsche offen
lässt, dafür stehen die Teams von
Stadthalle und Amadeus, dem Restaurant mit der leckeren Küche.

auf die Gesellschaft zugeschnitten
werden. Trennwände ermöglichen
eine Einteilung, die bis 240 Quadratmetern reicht.

Je nach Bedarf können die Räumlichkeiten Intermezzo 1 und 2 individuell

Das Foyer und der Saal sind auch für
besonders große Hochzeitsgesellschaften geeignet. Hier können gut

Event
LOCATION
lsdorf
A

800 Menschen Platz finden. Dabei
verfügen Foyer und Saal über einen
prächtigen Biergartenanschluss im
Innenhof der Stadthalle am »Stadtplatz«. Parkplätze stehen gleich
gegenüber auf dem Zentralparkplatz
in großer Zahl – und obendrein
kostenlos – zur Verfügung.
Gut essen, entspannt feiern – dafür
sorgt in der Stadthalle ein kompetentes Team, das die Betreuung der
Gäste von der Vorbereitung bis zum
großen Festtag plant. In den Seminarräumen auf der ersten Etage findet
sich ein stilvolles, modernes Ambiente,
das sich sehen lassen kann. Zentral
gelegen und doch ganz für sich – wer

hier feiert, der feiert genau so, wie er
es wünscht. Per Speisenaufzug sind
die Räume Intermezzo 1 und 2 direkt
mit der Gastronomie des Amadeus
verbunden und ein eigener Thekenbereich ist ebenso vorhande, wie Barrierefreiheit. Vom Kuchen bis zum kompletten Buffet reicht das Angebot von
Alsdorfs leckerer Adresse. Gern berät
das Küchenteam bei der Planung der
Speisen.
Der Gerolsteiner Restaurantführer
empfiehlt das Amadeus als eines der
besten Restaurants in Deutschland.
Für ein Unterhaltungsprogramm bietet
die Stadthalle in allen Räumen alle
denkbaren technischen Voraussetzungen. Moderne Beschallung, Theken
für die Bewirtung. Wenn man das

Hochzeitspaar mit einer MultimediaShow überraschen möchte, hier kann
man sie unter besten Bedingungen
präsentieren. Auch ein Flügel kann
auf Wunsch bereitgestellt werden.
Bei der Planung können sich die
Brautpaare entspannt zurücklehnen.
Langjährige Erfahrung im Gestalten
von Festen und Events zeichnen das
Team der Stadthalle aus, das für
jeden Wunsch die passende Lösung
finden wird. Es erstellt Ihnen gerne
ein individuelles Angebot.

Stadthalle Alsdorf
Denkmalplatz 2 - 6
52477 Alsdorf
Ihre Ansprechpartnerin
Marie Weidinger
Telefon ++49 (0)2404 90 60 10
Email info@stadthalle-alsdorf.de
www.stadthalle-alsdorf.de

Bis auf den großen Saal stehen alle
Räume bei voller Bewirtung durch
das Restaurant Amadeus mietfrei zur
Verfügung.
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Das perfekte Hochzeitsoutfit
Jede Braut möchte am perfekten Tag glänzen.
Als Prinzessin in einem Brautkleid
ein Hochzeitskleid im Vintagestil, klassisch
im Hosenanzug zur Trauung schreiten.

Material die Qual der Wahl. Flower
Power und Vintage für alle, die es
locker, verspielt und romantisch mögen. Clean Chic im schlichten Design
oder »Shine like a diamond« mit Pailletten, Perlen und Strassteinchen.

Jede Frau hat eine andere Idee und
Vorstellung von ihrem individuellen
Brautkleid. Und das Angebot an festlicher Brautmode ist sehr groß.
Glamouröse und elegante Kleider,
romantische Hochzeitskleider mit
mädchenhaftem Flair, klassisches
Kostüm, kurze oder bodenlange Kleider, immer wieder gibt es neue Trends
für ein hinreißendes Outfit.
Die Trends der neuen Brautmodenkollektionen sind für 2020 und 2021
sehr abwechslungsreich und vielfältig,
sodass jede Braut das perfekte Kleid
für ihre Figur und Stil finden kann.
»Der Rücken steht in der kommenden
Saison weiter im Focus«, bestätigt

Ein Brautkleid sollte optimal passen,
daher kann die Empfehlung nur lauten, sich unbedingt in einem Fachgeschäft für Brautmode und festliche
Monika Schmitz-Sturm von Brautmo- Kleidung beraten zu lassen, denn hier
de La Strada aus Aachen.
ist jede Braut bestens aufgehoben.
Zahlreiche Details, die angeboten
Von floralen Spitzenapplikationen über werden, können von Vorteil sein, aber
sexy Details - eines der wichtigsten
bei der Anprobe trotzdem nicht gefalDetails ist und bleibt der Brautkleidlen. Und die ein oder andere ProblemAusschnitt. Hochgeschlossen, Carmen, zone lässt sich mit kleinen Tricks kagerade oder asymmetrisch: Neben der chieren. Am Ende sollte jede Braut
Silhouette ist der Ausschnitt zweifels- über ihre Wahl glücklich sein und
frei wichtig. Hier sollten die Bräute
strahlen.
vielleicht nicht jedem Trend nachjagen,
sondern schauen: was steht mir, was
Der Traum in Weiß hat sich mittlersitzt und ist vorteilhaft.
weile in unzähligen Farben und
Nuancen entwickelt. Rosé, ChampagFigurbetonte Schnitte mit fließenden
ner oder Elfenbein, auch Ivory
Stoffen, Tüll und Spitze schmeicheln
genannt. Die gewählten Farbtöne
der weiblichen Figur und bieten viel
sollten zum Typ und ihrem Styling
Freiraum sich wohl zu fühlen. Trotzpassen.
dem bleibt in Sachen Stil, Form und

MIEDERMODE
Mannheims
Inhaberin: Berti Mannheims

Neue Kollektionen 2020!
52477 Alsdorf
Bahnhofstr. 49
Tel. 02404 - 91 91 60
info@miedermodemannheims.de
durchgehend geöffnet
Mo-Fr 9-18.30 Uhr
Sa 9-14.00 Uhr

www.miedermode-mannheims.de
HEIRATEN IN ALSDORF
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Immer gut angezogen im
Hochzeitsanzug von Wilvorst
Markt 34 · 52146 Würselen
Telefon 02405 28 83
www.herrenmode-wuerselen.de

aus 1001 Nacht,
elegant oder

Änderungsschneiderin im Haus. Bei
Bedarf wird das ausgesuchte Kleid in
der richtigen Größe bestellt und
angepasst und vielleicht mit kleinen
Details raffiniert ergänzt, denn bei der
Anprobe ist häufig die Schneiderin
anwesend, die direkt kleine Änderungen vornehmen kann. So wird fast
jedes Kleid zu einem Unikat.
Auf jeden Fall rechtzeitig mit der
Suche beginnen, denn manche Kleider
haben Lieferzeiten von sechs Monaten
und länger. Das perfekte Hochzeitskleid zu finden, hängt nicht immer
vom Geldbeutel ab. Die Fachgeschäfte
bieten Kleider auch für kleineres Budget an und nach oben hin gibt es
keine Grenzen. Daher unser Tipp, sich
beraten lassen, denn die meisten
Brautmodengeschäfte haben eine

Alle Augen sind auf die Braut gerichtet, dabei ist der zukünftige Mann
genauso wichtig und zeigt es auch.
Denn für den schönsten Moment im
Leben gibt es festliche Herrenmode.
Der Bräutigam im Hochzeitsanzug, ist
ein wichtiges Element der Trauung.
Trägt er doch zum Gesamtbild des
Brautpaares bei und sollte daher perfekt zum Brautkleid passen.

Mittlerweile mögen auch Männer ein
elegantes Outfit, mit dem sie auf dem
offiziellen Parkett glänzen. Auch Männer wünschen sich jetzt Materialien,
Schnitte, Farben und Muster, die zu
ihnen passen und in denen sie sich
wohl fühlen.
»Wenn es um festliche Herrenbekleidung, Gesellschaftsbekleidung und
harmonisch abgestimmte Accessoires
geht, ist die Marke Wilvorst ein Spezialist für perfekte Hochzeitsanzüge.
So verschönern wir auch dem Bräutigam den schönsten Tag im Leben und
lassen ihn neben der Braut strahlen«,
bestätigt Silvia Schmitz von Männermode am Markt in Würselen.

Damit Ihr

festlicher Anlass

zu einem ganz besonderen

Erlebnis wird!
• Designer-Modelle im Exklusiv-Vertrieb • Couture-Atelier
• Fertigungs- und Maßschneiderei
• Ausgefallene Einzelstücke unserer diplomierten Designer

Festkleider

Cocktailkleider
Ballkleider

Am Gut Wolf 2a · 52070 Aachen
Tel. 0241 / 189 909 56
gegenüber dem Tivoli - direkt neben Porta
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie gerne
bei einem persönlichen Beratungsgespräch
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Dreiteiler, Fliege, Krawatte,
Liebe besteht nicht darin,
sondern dass man

Und was wäre das schönste Brautkleid ohne die kleinen i-Tüpfelchen:
Brautschuhe, Täschchen oder Gürtelbänder zum Beispiel. So kann mit
dem ein oder anderen Styling-Extra
jedes Brautoutfit abgerundet werden.
Verschiedenste Stilrichtungen liegen
in der kommenden Saison rund um
den Hochzeitsanzug und festlicher

Herrenbekleidung im Trend. Zum Beispiel abstrahierte Floralmusterung in
feinfädigsten Garnen, Stehkragen
oder aufregende Knopfleisten, wie
der neue 10-Knopf Anzug.

Überraschen Sie Ihren Bräutigam mit
sinnlichen Dessous in der Hochzeitsnacht...

Ein Leben lang...
in deiner Hand!
Natürlich können wir alle Ringe
auch mit Ihrem Namen oder
einem eigenen Spruch gravieren.

Petra Körver · Luisenstraße 1 · 52477 Alsdorf · Telefon 02404 / 21416
Montag-Freitag 10.00–13.00 und 15.00–18.30 Uhr · Sa 10.00-14.00 Uhr
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Kleidungskultur für jeden Anlass - das
optimale festliche Outfit findet der
zukünftige Bräutigam beim Herrenausstatter, denn hier gibt es die beste
Dessous sind ebenso wichtige Acces- Fachberatung und viele Ideen zum
soires, in denen sich die Braut wohlperfekten Styling. Zum Beispiel werden
fühlen sollte. Besonders trägerlose
Systemanzüge und Kombinationen für
Brautkleider werden durch gut sitzende unterschiedliche Größen angeboten.
und edle Dessous perfekt unterstützt Da kann auch mal der kleinere Bauchund geben ein sicheres Gefühl.
ansatz kaschiert werden.
Was immer die Braut darunter trägt,
Sehr schlanke Männer werden fündig
BH, Bustier oder Korsage, Slip und
im Bereich der Slim-Fit Modelle.
Strapsgürtel, alles sollte in Farbe und Ein Hochzeitsanzug sollte generell
Material auf das Brautkleid abgekörperbetont sitzen, zu weit oder zu
stimmt sein und optimal passen,
eng ist ein absolutes No-Go. Das
damit nichts verrutschen kann oder
geschulte Auge der Modefachberatezwickt.
rin erkennt, wann ein Anzug 1 A sitzt.
Wenn Standartgrößen nicht passen
sind Maßanzüge eine weitere Möglichkeit.

italienische Schuhe?
dass man einander anschaut,
gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.

Antoine de Saint-Exupéry

oder die moderne Farbkomposition in
einem Blau-Lila Farbmix. Gepaart mit
edel fließenden Stoffen, weich im
Griff, geprägt durch eine elegante
Ausstattung mit bewusst gesetzten
Akzenten und mit Liebe zum Detail.
Farblich auf das Kleid der Braut abgestimmt werden meist Krawatten,
Westen und Accessoires. Die Hochzeitsweste wird häufig in hellen
Tönen und mit schmuckvollen Ornamenten gewählt.
Es darf gerne mal außergewöhnlich und
extravagant sein. Zum Beispiel mit
einem Brokat-Gehrock im Vintage-Style
optische Akzente setzen. Krawatte,
Fliege oder Plastron, wer was lieber
trägt, soll sich insgesamt wohl fühlen.
Für festliche Events aller Art und formelle Einladungen im Dress-Code
bietet das Fachgeschäft die komplette
Palette der Gesellschaftsbekleidung
vom Smoking bis zum Frack!
Der klassische Hochzeitsanzug ist in
den Farbtönen vielfältig. Die Palette
reicht von hellen bis zu dunklen
Tönen. Ein Klassiker ist nach wie vor
dunkelblau. Eine Trendfarbe ist Silber

die Accessoires der Braut abgestimmt
werden. Denn oft liegt ein Farbkonzept
der Feierlichkeiten vor. Schön ist
ebenfalls eine Abstimmung, wenn die
Begleiterinnen auch lange Kleider
tragen sollen und bei den Frauen
Farbtupfer, die beim Outfit gewählt
allgemein ein festliches Kostüm oder
werden, spiegeln sich oft im Brautstrauß Ballkleid gewünscht ist.
wieder. Passend zum Anzug sollten
Hemd, Schuhe, Gürtel und Manschettenknöpfe ausgewählt werden.
Das Outfit von »Brautmutter«,
»Brautjungfern« und Trauzeugin sollten farblich auf das Brautkleid oder

Sage »Ja«
für den perfekten Tag!
Rathausstraße 10
52477 Alsdorf
Fon +49(0)2404 21770

etwas BesFronüdhjerahres20...20
im

MARC AUREL
OUImoments
CAPUCCINO
esqualo
Stehmann
VIA APPIA + DUE
White Label

Damenmode 34-50 RATHAUSSTR. 35 · ALSDORF
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Brautfrisuren
Blumenkränze fürs Haar, lockig weich
fallendes Haar, blumige Steckfrisuren,
alles kann, nichts muss...

Der Termin steht, das Kleid ist ausgesucht, so trägt auch die Frisur wesentlich zum schönsten Tag bei. Ob standesamtliche oder kirchliche Trauung,
die Frisur soll an diesem Tag besonders
sein.
Ein Allrounder ist und bleibt der Dutt.
Aber nicht jede Frau hat lange Haare,
die kunstvoll hochgesteckt werden
können. Friseure raten auf ein stimmiges Aussehen zu achten, dennoch
darf auch schon mal gemogelt werden. So kann jemand mit kurzen Haaren einmal zu einem Haarteil greifen
und eine Frau mit glattem Haar auch
mit einer Lockenpracht strahlen.

Wichtig ist: Kleid, Make-up
und Frisur müssen aufeinander
abgestimmt sein. Wer sich für
ein schlichtes Kleid entscheidet,
kann auch mit glattem, kurzem
Haar toll aussehen.
Ein wenig verspielt wirkt das
Ganze mit einem hübschen
Kränzchen, einem Faszinator
oder Blümchen im Haar.
Zwar haben die klassischen Hochsteckfrisuren ausgedient aber im
Trend sind und bleiben sie der
Renner, wenn auch verändert. Wer
mit dem Gedanken spielt, muss ja
nur frühzeitig die Haare wachsen
lassen.
Dann sind die Möglichkeiten des
Stylings nahezu unbegrenzt:
gelockt, gesteckt, mit Perlen oder
Bändern verziert oder mit Flechtwerk, bis hin zu echten Blumen,
alles ist möglich.
»Die Frisuren sind nicht mehr
so fein gesteckt wie früher.
Sie werden eher in einem
natürlichen Look gestylt.
Zum Beispiel werden fri-

Groschupp
Kirchstr. 31 · 52477 Alsdorf
Telefon 02404 61937
Di + Mi 8.00 - 17.30 Uhr
Do + Fr 8.00 - 19.00 Uhr
Sa 7.30 - 13.30 Uhr

en
...für den schönst...
Tag im Leben .!
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Friseur Falk · Bettina Hilgers
Im Haag 47 · 52477 Alsdorf
0 24 04 14 89
info@friseurfalk.de

Kundenparkplätze hinter dem Haus

www.figaro-groschupp.de

sche Blumen ins Haar
gesteckt, die sich im Brautstrauß wiederfinden«, sagt
Bettina Hilgers von Friseur
Falk.
Unsere Alsdorfer Friseure
beraten gerne, um die Wünsche der Kunden zu verwirklichen. »Im Trend sind locker
leichte Wellen, die zart
zusammengesteckt werden
und teils seitlich runterfallen, so Hüseyin Sezer von
Schnittgefühl.
Fingerspitzengefühl ist gefragt,
denn Braut und Bräutigam
wollen sich mit Haut und
Haaren wohlfühlen. Bei
einem Beratungstermin wird
eventuell auch schon eine
Probefrisur getestet. Fotos
vom Brautkleid, Schmuck
und diverse Accessoires wie
Schleier oder Hut sollte man
zu diesem Termin mitbringen,
damit die Beratung zu einem
optimalen Ergebnis führt.
Die Haarfarbe spielt ebenfalls eine große Rolle; einzelne Strähnen in Szene
gesetzt, machen die Braut

zum Star der Feierlichkeit. Ein Probelauf für das Make-up ist ebenso wichtig. In der Regel wird es von den meisten Friseuren zusätzlich angeboten.
Am Tag der Trauung sollte die Braut
genügend Zeit mitbringen, damit sie
anschließend nur noch ins Brautkleid
schlüpfen muss. Zum Schluss wird die
Frisur gut fixiert, damit die Braut auch
am Abend immer noch die »Schönste«
ist.
Frisurentrends
für 2020 erinnern an den
Look der 70er
Jahre: Haare
werden undone
getragen, offen,
locker und weich
fallend, wirken
somit weiblich
und verspielt.

Inhaber: Hüseyin Sezer

Broicher Straße 155· 52477 Alsdorf · Telefon 02404 /

2 15 53

· schnittgefuehl@outlook.de

Öffnungszeiten: Di.+Mi. 9. - 18 Uhr · Do.+Fr. 9 - 20 Uhr · Sa 8 - 15 Uhr
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Heiraten in Industrieromantik
Heiraten im größten, ältesten freitragenden
Industriedenkmal in ganz NRW
Gemäß dem Motto »Der schönste Tag
im Leben« steht die perfekte Hochzeitsfeier für Sie und Ihre Gäste bei
uns im Mittelpunkt. Inmitten einer
denkmalgeschützten ehemaligen
Industriehalle, dem Langhaus, der
ehemaligen Kraftzentrale, wurde in
Alsdorf ein Gastronomie- und Veranstaltungsbereich geschaffen, der seinesgleichen sucht.
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Die Kraftzentrale wurde 1902 zu
Beginn des 20. Jahrhunderts als Gasturbinenanlage im neogotischen
Industriearchitekturstil errichtet und
ab 1965 als Elektrohauptwerkstatt
genutzt. Sie steht denkmalgeschützt
auf dem ehemaligen Zechengelände
der Grube Anna.

Seit 2018 gehört die Kraftzentrale
»KuBiZ« zum Johannes Rau Kulturund Bildungszentrum am Annapark
und bietet einen exklusiven und einzigartigen Charme in jeglicher Hinsicht.

Das Ambiente ist mit Sicherheit
außergewöhnlich
Sie haben die Auswahl zwischen drei
Event- und Gastronomiebereichen.
Forum, Foyer und das Restaurant sind
individuell planbar und frei wählbar.
Von einer kleinen privaten Hochzeitsfeier bis zur Großveranstaltung ist
alles möglich. Der beibehaltene industriellen Charme besticht durch die
Vermischung mit modernen Elementen. Der Mix aus neu und alt macht

Event
LOCATION
lsdorf
A

das Betreten der Kraftzentrale für
jeden Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die alten Fliesen an
den Mauern, die Kräne an den Decken,
auch die Fenster wurden aufwendig
restauriert. Von außen wurde die
Backsteinoptik beibehalten.
Man fühlt sich hin und hergerissen
zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Das Foyer liegt zwischen den beiden
Kuben »Forum« und »Stadtteilrestaurant«. Hier besteht eine Fläche von
540 m². Das Forum ist ein multifunktionaler Saal mit einer Fläche von
300 m². Licht- und Tontechnik steht in
diesem Raum zur Verfügung. Durch
die großen Schwenktüren, die weit

geöffnet werden können, kann dieser
Raum genau wie das Restaurant, mit
dem Foyer verbunden und die Fläche
somit bis auf 840 m² erweitert werden.
Somit lassen sich hier sowohl kleine
als auch größere Hochzeiten feiern.
Veranstaltungen bis zu 1000 Personen
werden hier professionell umgesetzt.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Anfragen!

KuBiZ Gastronomie GmbH
Carl-von-Ossietzky-Str. 2
Ihr Ansprechpartner
Marvyn Herfort
Telefon: 02404 6781010
Mobil: 0176 17837703
Email:
herfort@kubiz-gastro.de

f
u
A
k
c
ü
l
G
www.kubiz-gastro.de
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Verliebt, verlobt, verheiratet...

V

Mit dem VW-»Bulli« zum Standesamt...

Wie schnell die Zeit vergeht! War es
nicht erst gestern als Ihr in der 5.
Klasse des Gymnasiums eingeschult
wurdet. Seit fast 20 Jahren kenne ich
Marcel Bausen. Wie schön, wenn die
Freunde der eigenen Kinder nun mitten im Leben stehen, heiraten und
somit ein Fundament für die eigene
Familie legen.

Marcel Bausen ist mittlerweile 29
Jahre alt und der Alsdorfer mag seine
Heimatstadt. Hier ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Mit
seiner positiven Ausstrahlung ist er
sehr beliebt. So freuten wir uns vom
Stadtmagazin zum Beispiel, dass er
bei einer unserer Modenschauen als
männliches Model mit von der Partie
war. Von Beruf ist Marcel Bausen
Bankkaufmann und arbeitet bei der
Sparkasse Aachen. Als er seiner
»Melli« den Antrag machte, war relativ schnell klar, im Standesamt der
Stadt Alsdorf zu heiraten. Marcel
Bausen und Melanie Manthei gaben
sich dort am 12. Oktober 2019 das
Ja-Wort. Wie sie sich kennenlernten
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und ihre Traumhochzeit planten
erzählen sie im Interview.
Ich traf die beiden nach ihren Flitterwochen. Sie waren auf Sardinien und
sind auch einen Monat später, immer
noch »geflasht« von ihrer Hochzeitsfeier. Erst gestern sind Fotos der
Hochzeitsfotografin eingetroffen,
erzählen sie und so freuen sie sich,
ihren besonderen Tag Revue passieren zu lassen.
Vor sechs Jahren lernten sich Melanie
und Marcel durch Zufall auf einer Einweihungsparty einer WG in Aachen
kennen. Obwohl die jeweiligen Freundeskreise irgendwie miteinander verwoben waren, kannten sich beide
nicht. Melanie Manthei ist in Kohlscheid aufgewachsen und lebte zu
der Zeit in Aachen, ebenfalls in einer
Wohngemeinschaft. An dem besagten
Abend fanden sich Marcel und Melanie auf Anhieb sympathisch und so
kam es nur kurze Zeit später zu
einem »Powerdate«. »Den ganzen
Tag waren wir in Aktion«, erzählt

Marcel. »Wir besuchten eine Boulderhalle, kochten später gemeinsam und
gingen am Abend noch feiern. Das war
toll! So haben wir uns kennengelernt
und merkten, dass es gut passt. Den
kommenden Silvesterabend feierten
wir trotzdem getrennt.«

sen seitdem mit ihrem roten Bus. Am
liebsten in Deutschland und Holland,
aber auch in Korsika waren sie schon.
»Während unserer Bulli-Touren leben
wir auf engstem Raum, da lernt man
den Partner kennen,« schwärmen sie,
diese Zeit sei einfach sehr schön.

Dafür funkte es am 01.01.2014 umso
mehr. Zu diesem Zeitpunkt lebten sie
noch in ihren jeweiligen WG’s. Melanie Manthei, die von Beruf Ergotherapeutin ist, zog jedoch ein Jahr später
in Aachen in ihre erste eigene Wohnung, wenig später kam Marcel dazu.
Vor zwei Jahren zogen sie dann in
eine größere Wohnung nach Baesweiler.

So war es fast klar, dass der Heiratsantrag natürlich im geliebten Bulli
stattfindet. »Bei einem Skiurlaub in
Südtirol sahen wir einen wunderschönen Stellplatz für Camper und so
träumten wir davon, mit unserem
Bus, jedoch im Sommer, dort selbst zu
stehen.« 2018 erfüllten sie sich den
Wunsch. In diesem Urlaub, es war der
14. Juli, ein Tag vor der Abreise, war
für Marcel Bausen der perfekte Zeitpunkt. Er war ziemlich nervös, erzählt
er rückblickend.

Warum also heiraten?
Privat reisen Marcel und Melanie sehr
gerne und sind begeisterte Camper.
(Das Camping-Gen liegt in beiden
Familien.) Somit war ihr erstes
gemeinsames Projekt vor vier Jahren
ein »Bulli«Sparbuch. Den Traum vom
Campingbus erfüllten sie sich und rei-

In dem Ort gab es einen schönen
Weinkeller. Hier buchte er zum Essen
eine kleine Gartenhütte mit Holzofen.
Das frisch vermählte Paar erinnert sich
noch lebhaft an das heftige Gewitter
an diesem Abend. Die Kellner kamen
immer reingerannt. Marcel nutzte einen
günstigen Moment und ging angeblich zur Toilette. In Wirklichkeit rannte
er aber zum »Bulli« und schmückte
den Bus zum Hochzeitsauto. Blumen
und vieles mehr hatte er heimlich im
Wagen versteckt. Der Regen hörte auf
und so überraschte Marcel vor dem
Bus seine »Melli« mit einem Antrag.
Nach ihrem »Ja« gab es zusätzlich

Applaus von den anderen Gästen.
Die Hochzeitsplanungen waren insgeFür die Verlobten war klar: sie wollten samt intensiv und aufwendig. Ein
mit ihrer Hochzeit nicht lange warten schöner Stress erzählen sie rückblickend.
und nicht im Hochsommer heiraten.
Jedoch mit vielen Gästen feiern, aber
wo? Die neuen »Baesweiler« wählten
das Standesamt Alsdorf für die Trauung, denn ein Riesenvorteil war, dass
es die Möglichkeit gab, dort an jedem
Samstag zu heiraten. Als der Termin
feststand schickte die zuständige
Standesbeamtin dem zukünftigen
Brautpaar eine Liste mit Fragen, die
die beiden ausführlich beantworteten. Über die sehr schöne Rede bei
der Trauung sind beide nach wie vor
begeistert. Und über die Burg als
Location sowieso.

JA, ICH WILL!

Egal was Sie vorhaben, wir haben das
passende Auto für Sie!

QualityRent

Autovermietung by Jacobs
Jacobs Automobile Alsdorf GmbH
Max-Planck-Straße 17-21, 52477 Alsdorf
Tel.: 02404 55080, www.jacobs-gruppe.de

Audi SQ7 TDI, Diesel, 320 kW (435 PS) 8-Gang tiptronic, Hubraum: 3.956 cm³
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 8,4 / außerorts 6,8 / kombiniert 7,4;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 194; Effizienzklasse B
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Brautpediküre & Maniküre
Wellness für Füße und Hände

Am Hochzeitstag von Kopf
bis Fuß schön sein, dass
wünscht sich jede Braut.
Und dazu gehören natürlich auch schöne Füße und
Hände.
Auf Ihre Füße sollten Sie
sich verlassen können, denn Sie werden viel auf den Beinen sein.
Ihrem großen Auftritt steht nichts im Wege, wenn schön gepflegt
Zehen im offenen Schuh unter dem Brautkleid hervorblitzen und glänzen. Zwar stehen die Füße am Tag der Hochzeit nicht so sehr im Mittelpunkt wie die Hände, dennoch sind gepflegte Füße einfach schön und
fördern allgemein das Wohlbefinden.
Eine gute Maniküre als auch Pediküre zaubern Sie nicht an einem Tag.
Dazu sollten Sie sich Zeit nehmen und rechtzeitig eine kosmetische
Fußpflege mit intensiver Pflege starten. Die Zeit der Hochzeitsplanung
kann stressig sein, gönnen Sie sich doch mal eine Auszeit mit Wellness und Pflege.
Bei einer kosmetischen Fußpflege steht genau dies im Vordergrund,
denn Füße und Hände benötigen Aufmerksamkeit, damit sie gesund
bleiben und ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen. Inga Görgen zum Beispiel ist kosmetische Fußpflegerin und bringt Füße und Hände zum
Strahlen. Sie arbeitet in der Hand & Fußpflege mit hochwertigen Produkten wie zum Beispiel von Camillen 60 und Alessandro. Zusätzlich
zur klassischen Pflege werden Peelings, Parafin und Spa-Behandlungen angeboten.
Wenn es um den schönsten Tag im Leben geht, empfiehlt die kosmetische Fußpflegerin French Pedicure, ein edler Klassiker. Die schlichte,
weiße Nagelspitze verleiht den Füßen einen eleganten und gepflegten

»Wir
wollten
richtig
feiern
und das
haben
wir mit
vielen
Gästen: Insgesamt 127 inklusive 25
Kinder und weitere 40 Partygäste. Die
Location im grenznahen Belgien
buchten sie ein Jahr im Voraus. Die
Buchung beinhaltete für das Fest den
Ablaufplan, das Catering und die Sitzplanung der Gäste. Fast am Ziel
musste das Paar nur noch die Namen
eintragen.
In dem gesetzten Hochzeits-Budget
war ein Fotograf wichtig und einkalkuliert. Durch Zufall konnte Melanie
die Fotografin Eva Kreiten aus Würselen buchen, die sie von der Schule
und ihrem Abiturjahrgang her kannte.
Eine gute Entscheidung fanden beide,
denn die Fotos sind wirklich toll
geworden.

Look, der gleichzeitig sehr natürlich wirkt. Alternativ können die Füße
natürlich auch farblich lackiert werden.
Eine French Maniküre ist auch bei den Händen angesagt, wirken sie
doch sehr feminin und edel. Auch hier können je nach Brautoutfit die
Fingernägel farblich lackiert werden.

»Ich arbeite mit hochwertigen Produkten von
CND, alessandro, Gehwohl und RAUE«.
Hand & Fußpflege Inga Görgen
Kroetchensweiden 9 · 52477 Alsdorf / Hoengen
inga.goergen@arcor.de
www.hand-fusspflege-alsdorf.de

Mobil: 0173-9641593
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Termine nach Vereinbarung

»Da im Freundeskreis bereits mehrere
Hochzeiten stattfanden, bei denen wir
zu Gast waren, wussten wir, was uns
gefallen würde und konnten zudem
zahlreiche Tipps und Informationen
erfragen oder Kontakte knüpfen, zum
Beispiel zu einem erfahrenen DJ.«
Vieles haben sie selbst gemacht, wie
zum Beispiel die Dekorationen.
Bereits im Frühjahr begann Melanie
damit, obwohl sie eigentlich im Prüfungsstress war. Denn neben ihrem
Beruf als Ergotherapeutin absolvierte
sie eine Zusatzausbildung zur Yogalehrerin.
»Save the Date« Karten wurden über
WhatsApp verschickt und mit einer

befreundeten
Grafikerin entwarf sie die Einladungskarten
zur Hochzeit.
Auch das Hochzeitsoutfit
stand relativ früh fest. Der Bräutigam
wählte einen hellen Anzug und die
Braut verliebte sich in ein zweiteiliges
Hochzeitskleid im Vintage-Look.
Drei Wochen vor der Hochzeitsparty
probte das Brautpaar ihren Hochzeitstanz, ein Potpourri ihrer beliebtesten
»dance grooves«.
Bei allen Planungen wurden die Trauzeugen miteinbezogen, die das Paar
sehr unterstützten bis hin zum selber
Backen der Hochzeitstorte.
Am Tag der Trauung halfen Melanies
Freundinnen beim Make-up und ihre
Haare wurden vom Profi gesteckt.
Der Brautstrauß war in Rosa und
Weißtönen locker gebunden. Natürlich wurde der »Bulli« ebenfalls
geschmückt, denn in dem schönen
roten Hochzeitsauto fuhr die Braut
samt weiblicher Begleitung zum Standesamt und wartete brav vor der
historischen Burg, umringt von vielen
Gästen, die nach der Zeremonie das
frisch vermählte Brautpaar gebührend
feierten.
Für den wichtigsten Tag war alles gut
vorbereitet, das Budget zwar ein klein
wenig überschritten, aber egal. Alles
in allem war es ein sehr schöner Tag ein Highlight nach dem anderen,
schwärmen die Zwei. Und selbst im
Oktober kann das Wetter toll sein:
strahlend blauer Himmel zur Freude
des Brautpaares und der Gäste.

Event
LOCATION
lsdorf
A

Freie Trauung am Sandstrand

boots

house

Eine außergewöhnliche Hochzeitslocation am
Sandstrand am Alsdorfer Weiher
Die Hochzeitslocation muss so gut zu
Ihnen passen wie das Brautkleid!
Mit seinem atemberaubenden Seeblick ist das Boots-House im Broichbachtal in der Städte Region Aachen
eine außergewöhnliche Hochzeitslocation. Umgeben und inmitten der
Natur, direkt am Tierpark Alsdorfer
Weiher, bietet hier das Boots-House
vielseitige Möglichkeiten für Ihre
Traumhochzeit.

Ob freie Trauung oder Sektempfang
am Strand, ein BBQ auf der Terrasse,
eine Hochzeits-Gala mit Buffet und
Live-Cooking-Stationen oder Menü
mit Seeblick.
Gemeinsam lassen wir Ihre Hochzeitsträume Wirklichkeit werden und beraten Sie individuell bei der Planung.

Boots-House
Tierpark Alsdorfer Weiher
Theodor-Seipp-Straße
52477 Alsdorf
Ihr Ansprechpartner
Oliver Bergrath
Telefon: 02402 6807
Mobil: 0160 4753106
Email: ob@bbq-boot.de
https://boots-house.de
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Wir trauen uns!

W

»Für immer Dein, für immer mein, für immer uns.«

»Für immer Dein, für immer mein, für
immer uns.« Ein Spruch, den Andreas
und Gaby Schaffrath in ihrem ersten
Wohnmobil an eine Wand schrieben.
Frei nach Ludwig van Beethovens Liebesbrief in dem es heißt, »ewig Dein,
ewig mein, ewig uns«.
»Für immer uns«, wurde offiziell am
27. September 2019 im Standesamt
Alsdorf mit einer Hochzeit gefeiert.
Sie trauten sich jetzt, obwohl sie
schon 11 Jahre zusammenleben.

Die beiden Alsdorfer lernten sich vor
12 Jahren bei einer Tanzparty kennen,
dank einer gemeinsamen Freundin,
erzählt Andreas Schaffrath. »Wir
kannten uns vorher nicht! Auf Anhieb
empfanden wir Sympathie für den
anderen, tanzten ausgelassen, mehr
nicht, wir waren beide gerade frisch
von unseren Partnern getrennt.«
Trotzdem wagte Andreas Schaffrath
den ersten Schritt und lud Doris
(ihrer beider gemeinsame Freundin)
und Gaby, zu einem Konzert ein. Ein
Abend mit bleibender Erinnerung.
»Nun, an dem Abend hat es gefunkt«,
antwortet Gaby Schaffrath, »relativ
kurz danach zogen wir in eine
gemeinsame Wohnung.«
Andreas Schaffrath ist gebürtiger Alsdorfer und hier aufgewachsen. Der
Name Schaffrath ist in Alsdorf nicht

unbekannt. Der Glaskünstler Ludwig
Schaffrath ist sein Onkel. Seine künstlerische Ader ist jedoch nicht so recht
auf mich übergesprungen«, scherzt
der heute 55-jährige, der von Beruf
Prokurist und Projektleiter im Spezialtiefbau bei einem Unternehmen in
Oberhausen ist. »Künstler bin ich
nicht, kreativ manchmal schon.«
Seine Leidenschaft ist der Sport. Triathlon und diverse Ironman-Veranstaltungen haben es ihm angetan.
Auch beim 1. Duathlon in Alsdorf lief
er durchs Ziel und wurde Alsdorfer
Stadtmeister. Andreas Schaffrath ist
Vater von zwei erwachsenen Töchtern.

ches Equipment für die Wettkämpfe
unterbringen muss. »Ich finde es einfach toll, das Gaby mich begleitet und
an der Wettkampfstrecke steht und
mich anfeuert. Reisen im Wohnmobil
ist für uns zur gemeinsamen Leidenschaft geworden.«

Der Antrag
Auf meine Frage: »Sie leben jetzt seit
11 Jahren zusammen, die Kinder sind
groß, warum also heiraten?«, lachen
beide und Andreas Schaffrath antwortet zügig: »Wir leben zusammen, wir
müssen keinen Trauschein haben. Aber
bei mir reifte in Anbetracht des Alters
die Erkenntnis: Ich bin angekommen,
warum nicht heiraten.«
Gaby Schaffrath (vorher Söns) hat
So nutzte er seine Chance im letzten
ebenfalls eine erwachsene Tochter
Pfingsturlaub in Renesse. Morgens
und sogar zwei Enkelkinder. Die geging er alleine an den Strand. In der
bürtige Aachenerin lebt seit 26 Jahren Nähe des Strandpavillion Zuid-Zuidin Alsdorf und ist Inhaberin eines Kos- West malte er eine Sonne in den
metikstudios im Stadtteil Warden. In
Sand, versehen mit dem Namen
ihrer Freizeit reist die heute 59-jährige Gaby. Die Sonne steht für den Kosegerne und ist begeisterte Camperin.
namen »Sönnchen«. Wenig später
Andreas reist auch gerne, häufig in
kam er mit seiner Gaby bei einem
Verbindung mit sportlichen Events.
Strandspaziergang an seinem »SandGaby Schaffrath brauchte ein wenig
bildantrag« an. Sie war überrascht
Zeit, ihren neuen Lebenspartner vom und geflasht, aber schrieb sofort darCamping und Leben im Wohnmobil
unter: Ja!!!
zu überzeugen (er übernachtete lieber
im Hotel). Es gelang ihr aber recht
Ein schöner, kreativer Antrag wie ich
schnell und Andreas erkannte die Vor- finde, von wegen keine künstlerische
züge, gerade wenn man sein sportliAder. Die anschließende Verlobungskarte gestaltete der zukünftige Bräutigam gemeinsam mit einer
gutem Bekannten.
Für beide ist diese
Heirat die zweite Ehe.
So war ihre Vorstellung von einer Hochzeit, ein schönes Fest zu
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planen, ohne viel »Tamtam« - schlicht
und schön. Der Zeitraum vom Antrag
bis zum Hochzeitstermin war sportlich. Für die Berufstätigen war klar,
der Hochzeitstermin sollte noch in
2019 im geplanten Urlaub sein. Quasi
heiraten, feiern und am nächsten Tag
mit dem Wohnmobil in den Süden.
Diese Idee fanden beide toll.
Relativ schnell bestätigte sich ein
passender Termin im Standesamt der
Alsdorfer Burg. Dort heiraten war
ebenfalls für beide obligatorisch. »Die
Burg bietet so ein schönes Ambiente«,
bestätigt Andreas Schaffrath. Für die
Trauungszeremonie wählte das Braut-

paar das historische Von-LovenbergZimmer.
Outfit von Braut und Bräutigam
Gerade mal drei Monate Zeit, um ein
Brautkleid zu finden, klingt unmöglich, aber Gaby Schaffrath schaffte es.
Mit ihrer Tochter fuhr sie in ein großes Brautmodengeschäft. »Eigentlich
sollte mein Zukünftiger mein Outfit
vorher nicht sehen. Weil ich in meiner
Wahl aber ein wenig unsicher war
und wir uns sowieso zu Hause stylen
und gemeinsam zum Standesamt fahren wollten, half Andreas bei der Entscheidung.« Die Braut wählte ein langes Kleid im Vintage-Look, Farbton
Ivory. Haare und Make-up übernahm
die gelernte Kosmetikerin selbst. Den
Brautstrauß mit Rosen fertigte eine
gelernte Floristin, die Kundin bei
Gaby Schaffrath ist.
Andreas Schaffrath entschied sich für
einen schicken hellblauen Anzug mit
Weste. Als i-Tüpfelchen trug er eine
Plastron-Krawatte.

Bei der Gestaltung war das Paar
involviert. Zur Hochzeit wurde diese
dann liebevoll graviert, unter anderem mit dem Aachener Dom, dem
Hochzeitsdatum und dem jeweiligen
Kosenamen.

Zu ihrer Hochzeitsgesellschaft zählten
30 Personen, Familie und beste Freunde. Da die beiden mit zusätzlichen
Gästen und Gratulanten am Standesamt rechneten, buchten sie für einen
größeren Sektempfang nach der Trauung die Remise der Burg. Anschließend fuhr die Hochzeitsgesellschaft in
Richtung Inden auf das Gut Merödgen. In dem Hotel-Restaurant hatten
die beiden ihren ersten Jahrestag gefeiert und fanden es sehr schön dort.
Die Feier dort startete mit Kaffee und
Kuchen und natürlich mit einer HochAls die wichtigsten Dinge geplant
zeitstorte. Es war eine besondere
waren, »ist es doch noch in Sachen
Torte, die ein Konditormeister mit
Deko ein wenig mit mir durchgegan- unterschiedlichen Geschmacksrichgen«, scherzt die Braut. »Für jedes
tungen kreierte. »Alles was wir gerne
Auto habe ich Schleifen gebastelt und essen bis hin zum Fan-Logo von
für die Frauen Taschentücher machen Borussia wurde eingebaut,« lacht
lassen. Meine Tochter bremste mich
Gaby.
dann schließlich«.
Zum Dinner wurde den Gästen ein
klassisches Menü serviert, auch hier
mit vier Varianten. Den restlichen
Abend ließ das Brautpaar gemütlich
und mit Tanzen ausklingen. Die Musik
hatten sie selbst ausgewählt.
Ansonsten sollte sich der Abend
spontan entwickeln. Nur die HochIn Sachen Ringe war es einfach, denn zeitsnacht im Hotel und die anschliediese waren schon da. Freundschafts- ßende Fahrt in Richtung Frankreich
ringe ließen sie vor einem Jahr von der und Barcelona waren geplant.
Goldschmiedin Andrea Schaffrath
anfertigen, eine Cousine von Andreas.

ANNASTRASSE 5 · 52062 AACHEN
TELEFON: 0241 · 2 21 88
WWW.GALERIEPUNKT.DE
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Heiraten gehört für uns dazu
Julia Unverzagt & Christopher Tönnies heirateten am 21. Dezember 2019
»Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, Flüsse und
Städte darin denkt, aber hier und da jemand zu wissen,
der mit uns übereinstimmt, mit dem wir auch
still schweigend fortleben: das macht uns dieses
Erdenrund zu einem bewohnten Garten.« (Johann Wolfgang von Goethe)

Weihnachtliche Stimmung überall 2019 fand am 21. Dezember um
12.30 Uhr die letzte Trauung im Standesamt Alsdorf statt, bevor es in die
Feiertage ging. Für das Brautpaar
Julia und Christopher Tönnies aus
Grevenbroich war es ein großer
Schritt in die gemeinsame Zukunft.
Kurz vor den Weihnachtstagen und
dem Jahreswechsel gaben sie sich
das Ja-Wort.
Julia und Christopher Tönnies leben
schon seit drei Jahren in der Nähe
von Düsseldorf. Nach wie vor hat
Julia einen festen Bezug zu Alsdorf.
»Ich bin Alsdorferin, hier lebt meine
Familie und daher war es uns wichtig,
dass unsere standesamtliche Trauung
in meiner Heimatstadt stattfindet.
Unsere kirchliche Hochzeit findet
dann im Sommer in Grevenbroich
statt.«
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Und wer Ja-sagt und heiratet muss
manchmal auch einen Kompromiss
eingehen. Bei Julia Unverzagt war es
der Verzicht ihres geliebten Nachnamens. Aber dieses »kleine Opfer«
brachte sie sehr gerne.

Julia Unverzagt ist in Alsdorf aufgewachsen und zur Schule gegangen.
Nach dem Abitur absolvierte sie eine
Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten in Düsseldorf. Dort
lernte sie 2012 in der Berufsschule
ihren Christopher kennen, der im selben Ausbildungsjahr war. Aus der
zunächst flüchtigen Bekanntschaft
wurde ein Jahr später mehr. Bis 2016
lebten beide noch zu Hause, Julia in
Alsdorf und Christopher in Grevenbroich. Mittlerweile arbeitete Julia
Unverzagt in Mönchengladbach und
Christopher Tönnies in Düsseldorf. So
lag es nahe in dieser Region zusammenzuziehen. Und da Grevenbroich
von der Entfernung ganz gut liegt,
zudem eine schöne Wohn-und
Lebensqualität bietet, zog das Paar in
die mittelgroße Stadt an der Erft.

»Wenn man den richtigen Partner
gefunden hat und man eine Familie
gründen möchte, gehört heiraten
Kennengelernt und gefunkt hat es bei dazu,« schwärmt Julia.
den beiden während der Ausbildung.
Bei diesem Thema schwimmen beide
auf der gleichen Welle und so folgte
der Heiratsantrag von Christopher
punktgenau. Sehr gerne fahren sie
nach Holland ans Meer. Einer ihrer
Lieblingsorte ist Oostkapelle auf der
Insel Walcheren. 2018 verbrachten sie
dort im September ihren Urlaub. An
einem schönen Spätsommertag wollten sie den Tag abends beim Sonnenuntergang ausklingen lassen. Was
Julia nicht wusste, Christopher hatte
den Picknickkorb gefüllt, unter anderem mit ihrem Lieblingswein und
einem Verlobungsring. Am Strand
ging er dann vor ihr auf die Knie und

H

stellte die Frage aller Fragen. Und sie
sagte natürlich Ja!
In die Hochzeitsplanung stürzten sie
sich recht schnell, denn für das Brautpaar spielt der kirchliche Segen eine
große Rolle. Sie möchten standesamtlich und kirchlich heiraten, daher
waren die Terminanfragen am wichtigsten. Zwar liegen fast zwei Jahre
zwischen Antrag und der kirchlichen
Hochzeit, aber dafür wird diese Ende
Juni in Grevenbroich groß gefeiert.
Julia und Christopher haben diesen
längeren Zeitraum bewusst gewählt,
erzählen sie im Interview, denn in
ihrem Freundeskreis fanden 2019
einige Hochzeiten statt. Dazwischen
quetschen wollten sie sich nicht.
Außerdem fanden sie die Idee schön,
die standesamtliche Trauung im kleinen Kreis und mit weihnachtlicher
Stimmung zu feiern.
Julia Unverzagt wählte für das Standesamt ein schlichtes Brautkleid in
einer hellen Farbe. Ihr Look ist etwas
verspielt, ein bisschen weihnachtlich
sogar, mit Rosen und Schleierkraut.
Das Hochzeitskleid für die kirchliche
Trauung hat sie in Düsseldorf gekauft
– wie es aussieht wird natürlich nicht
verraten. Christopher trägt einen dunkelblauen Anzug und bei den Accessoires stimmte er sich farblich mit
Julias Outfit ab.
Geheiratet haben sie in Alsdorf im
historischen Trauzimmer. 25 Personen,
Familie und enge Freunde waren
dabei.

H

Sie hatten Glück mit
dem Wetter und so
konnten sie draußen,
trotz winterlicher
Temperaturen im Konfettiregen mit
Sekt feiern.
Anschließend gab es Kaffee und
Kuchen bei Julias Mutter. Am Abend
hatten sie im Haus Ofden ein gemütliches Abendessen reserviert. Danach
ging es für die frisch Vermählten entspannt in den Weihnachtsurlaub und
ein paar Tage ins Sauerland.
Natürlich würde Julia Tönnies ebenfalls gerne kirchlich in St. Castor in
Alsdorf heiraten. Hier ist sie getauft
worden und zur Kommunion gegangen, in Alsdorf liegen ihre Wurzeln.
Aber das Paar lebt seit drei Jahren in
Grevenbroich, dort haben sie ihren
neuen Lebensmittelpunkt. Somit fiel
die Entscheidung vor Ort zu heiraten.
Die Kirche und eine nahegelegene
Location, sowie das Catering sind
bereits gebucht. Ebenfalls gebucht ist
ein DJ, denn für Christopher war die
Wahl in Sachen Musik und Party sehr
wichtig. Klar, eine Fotobox wird mit
Sicherheit dabei sein.

Willkommen im Haus Ofden
Ihr Fest – von schlicht bis pompös – planen wir

Bei der Wahl der
Hochzeitstorte wird
Julia ein wenig sentimental, denn ihr leider schon verstorbener Papa war Bäkkermeister in Alsdorf. Zur Kommunion
hatte er ihr damals eine Torte gebakken. Daher wünscht sie sich eine
Torte mit mehreren Stockwerken und
Marzipan, ähnlich wie ihre Kommuniontorte.
Ob die Braut vielleicht zur Kirche in
einem schicken Auto vorfährt oder
wie das Gästebuch aussehen wird ist
noch offen. Die Dekorationen und
Einladungen werden sie überwiegend
selbst gestalten, da haben die beiden
eine kreative Freundin zur Seite.
Geplant sind auf jeden Fall Tanzstunden für den Hochzeitstanz.
Alles in allem, es bleibt genug Zeit für
die restliche Planung und beide sagen
zufrieden: »Die wichtigsten Sachen
stehen, wir haben uns ein Budget
gesetzt und versuchen darin zu bleiben. Wir freuen uns, mit unseren rund
100 Gästen gemeinsam unsere
Traumhochzeit zu feiern.«

»Feste feiern wie sie fallen« ist
das Motto vom Restaurant Haus
Ofden mit Gastronomie und
Events. Ob Hochzeit im großen
Kreise oder lieber ganz familiär.
Das Restaurant im Stadtteil Alsdorf-Ofden lässt dabei keine Wünsche offen.
Für unterschiedliche Anlässe stehen zwei Gesellschaftsräume zur
Auswahl, die jeweils für 40 und 80
Personen Platz bieten. In einem
Saal haben Sie zusätzlich einen
direkten separaten Eingang von
der Straße aus.
Raum, Dekoration und Bewirtung,
wir lassen keine Wünsche offen
und stimmen alles mit Ihnen ab.
Seit 16 Jahren wird das Restaurant
von Familie Wernerus geführt und
ist sehr beliebt. Gemeinsam mit
ihrem Team gewährleisten Sie
einen reibungslosen Ablauf.
Auf der Speisekarte finden Sie
eine Auswahl an leckeren Gerichten von gut bürgerlicher Küche
mit regionalen Produkten bis zu
leckeren Fischspezialitäten. Wenn
Sie eine Feier planen können Sie
zwischen Essen á la Carte oder
einem Buffet wählen.
Die Räumlichkeiten sind barrierefrei. Parkplätze gibt es vor der Tür.

Partyservice seit
über 30 Jahren
Familien-, Firmen-, Geburtstage bis 80 Personen
Gepflegtes frisch gezapftes Bier
Haus Ofden · Inhaber H. Wernerus
Theodor-Seipp-Str. 46 · 52477 Alsdorf · Telefon 0 24 04 - 677 76 07
eMail: h-wernerus@t-online.de · Montags Ruhetag

25

HEIRATEN IN ALSDORF 2020

Ein magischer Ort der Energie...
Wie gemacht für eine romantische Hochzeitsfeier
Heiraten an einem magischen Ort voller Energie. Das Fördermaschinenhaus
im ENERGETICON bietet mit seinen
hohen Decken und den historischen
Maschinen, die Dank des ausgefeilten
Beleuchtungskonzeptes immer richtig
inszeniert sind, eine einzigartige
Kulisse für Ihre Hochzeit. In der
Eventlocation zwischen Industriekul-
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tur und Moderne wird Ihre Hochzeitsfeier zu einem außergewöhnlichen
und unvergesslichen Ereignis.

beiden großen Fördermaschinen und
andere technische Einbauten aus der
Bergbauzeit, geben dem Gebäude seinen industriehistorischen Charakter,
Das imposante Baudenkmal, errichtet der in spannenden Kontrast tritt zu
im neoromanischen Stil, ist das zenIhrer feierlichen Hochzeitsdekoration.
trale Gebäude des ENERGETICON
Ob Sie eine große Feier mit festlichem
und ist damals wie heute das HerzEssen planen, eine freie Trauung im
stück der Grubenlandschaft AnnA. Die Außengelände oder im Fördermaschi-

nenhaus wünschen, vielleicht romantisch formell mit Hochzeitsreden oder
eine wilde Partynacht mit »wummernden« Bässen feiern möchten,
alles ist möglich. Die Eventlocation
im ENERGETICON ist auf jedes Hochzeitsspektakel eingestellt.

Event
LOCATION
lsdorf
A

Je nach Bestuhlung finden in den drei
Sälen Gesellschaften von 50 bis 300
oder Stehempfänge mit bis zu 400
Personen Platz.
Zur Verfügung stehen das großzügige
Foyer und der kleine Saal »Schwarzes
Gold« mit jeweils 260 qm sowie die
»Umformerhalle« mit Ihren 395 qm
Veranstaltungsfläche. Hier kann in
angenehmer Ballraum-Atmosphäre
sowohl ein großzügiger Bankettbereich als auch genügend Freiraum als
Tanzfläche realisiert werden.
Fest in die Säle integrierte modernste
Veranstaltungstechnik, ein großzügiger Cateringbereich, barrierefreier
Zugang und Parkplätze direkt an der

Rahmenprogramm für die ganze
Familie
Nutzen Sie als Hochzeitspaar das
Außengelände oder die einzigartige
Ausstellung des ENERGTICON um unSpitzengastronomie aus
vergessliche Hochzeitsbilder zu machen.
»eigenem« Haus
Um den Gästen in der Zwischenzeit
Das Catering und die gastronomische etwas Kurzweil zu verschaffen, können
Betreuung übernimmt gerne das Res- Sie verschiedene Führungen durch die
taurant EDUARD für Sie. Das Restau- Ausstellung »Von der Sonne zur Sonne«
rant befindet sich auf dem weitläufigen buchen. Ermöglichen Sie Ihren Gästen
Gelände des ENERGETION und wird
den Einzeleintritt in die Ausstellung zu
von einem jungen dynamischen Team vergünstigten Konditionen. Lassen Sie
geführt, das Ihnen bei der kulinaridie Maschinen und Installationen im
schen Ausrichtung Ihrer Hochzeit
Fördermaschinenhaus durch einen der
gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. authentischen Steiger erklären oder
Umfang des Catering, Menü- oder
buchen Sie für Ihre kleinen Gäste ein
Buffetauswahl sowie Serviceumfang
Kinderprogramm, in dem gespielt und
sind in Absprache individuell nach
gebastelt wird und die NachwuchsIhren Wünschen gestaltbar.
forscher sogar noch etwas über
erneuerbare Energien lernen.
Location, sind optimale Voraussetzungen für die Planung Ihres besonderen
Tages.

Energeticon gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 7
52477 Alsdorf
Ihre Ansprechpartner:
Torsten Hardt
Telefon +49 (0)2404 5991-10
reservierungen@energeticon.de
www.energeticon.de

Das Fördermaschinenhaus wurde
2009 als professioneller Veranstaltungsort fertiggestellt und steht unter
Denkmalschutz. Die Location und das
Team bieten Ihnen Raum für Ihre
Ideen.
Sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns auf Sie.
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Willkommen im Amadeus

Süße Wonne bringt der Sonne holder Schein!
An dem glücklichen herrlichen Tage,
da ich dir am Altar sage:
Ewig bin ich und bleib' ich dein!«

Event
LOCATAIOlsdNorf

Aus »Die Hochzeit des Figaro« von Wolgang Amadeus Mozart

Im Zentrum der Stadt Alsdorf finden
Sie das Restaurant und Bistro AMADEUS, die Gastronomie der Stadthalle
Alsdorf.
In den neu renovierten Räumlichkeiten lässt sich gemütlich feiern, Essen
und Trinken und vieles mehr. Das
moderne Ambiente bietet zahlreiche
Möglichkeiten für Ihre Feierlichkeiten.
Jede Art von Familien- oder Betriebsfesten, Jubiläen, Geburtstage, Hochzeiten, Kommunion / Konfirmation
oder Beerdigungskaffees können
mietfrei in unseren Räumen (auch in
den Gesellschaftsräumen und im

RESTAURANT AMADEUS

GASTRONOMIE IN DER STADTHALLE

Heiraten
im Herzen
Alsdorfs
Restaurant Amadeus · Annastraße 2 - 4 · 52477 Alsdorf
Tel.: 02404 91 92 03 · Email: Boland@amadeus-stadthalle.de
Öffnungszeiten: Täglich ab 18 Uhr · Sonntags zusätzlich von 12-15 Uhr
sowie nach Vereinbarung · Montags und Dienstags Ruhetag
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Foyer der Stadthalle) gebucht werden.
Egal ob Sie eine kleinere oder größere Gesellschaft sind. Der Bistround Restaurantbereich bietet über
90 Gästen Platz. Sitzplätze mit
gemütlichen Ecken, einen langen
Thekenbereich, eine Räumlichkeit
mit Blick auf den Denkmalplatz oder
zum Beispiel das »Prinzenzimmer«
für etwa 25 Personen. Unterschiedliche Varianten sind möglich. Im Sommer besteht ebenfalls die Möglichkeit die Terrasse zum Denkmalplatz
zu nutzen.
Wie Sie auch feiern möchten, Erika
und Serge Boland und ihr Team richten sich nach Ihren Wünschen, denn
Gastfreundschaft wird bei uns großgeschrieben. »Unser Team kümmert
sich, neben dem leiblichen Wohl,
auch um das schöne Ambiente bis
hin zur Tischdekoration.«
Essen á la Carte oder Party- und
Buffetservice, wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner. Mit unseren
Spezialitäten und saisonalen Gerich-

ten stehen wir auch 2020 im
Schlemmer Atlas empfohlener
Restaurants. Unterschiedliche Buffetvariationen stehen zur Auswahl.
Übrigens, das AMADEUS-Team übernimmt auch die gesamte gastronomische Betreuung aller Veranstaltungen in der Stadthalle Alsdorf.
GUT ESSEN – GUT TRINKEN
EINFACH GEMÜTLICH
EINFACH Amadeus
Wir freuen uns auf Sie!

Die Hochzeitsplanerin

Die Hochzeit ist ein Fest und gehört für ein Brautpaar zum schönsten Tag im Leben.
Wäre es nicht schön, jemanden an der Seite zu haben, der uns nicht nur
bei der Planung begleitet, sondern sich um alles kümmert?
Dies ist die Aufgabe einer Hochzeitsplanerin.«

Monika Bellefroid aus Herzogenrath
ist so jemand, sie ist Hochzeitsplanerin. Sie findet: »Im vollgepackten Alltag ist es nicht immer ganz einfach,
sich nebenbei noch um alle wichtigen
Planungsschritte zu kümmern und an
alles genauestens zu denken. Viele
verschiedene Kleinigkeiten müssen
abgesprochen und koordiniert werden. Eine »Hochzeitsplanerin« an der
Seite zu haben heißt, das Paar muss
nur seine Wünsche äußern und ich
versuche sie weitestgehend Wirklichkeit werden zu lassen! Das Brautpaar
kann sich voll und ganz auf den Planer verlassen und die Verlobungszeit
sowie den großen Tag in vollen Zügen
genießen!«

Durch mehrjährige Erfahrung in der
Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen hat Monika Bellefroid mit der Zeit gemerkt, dass das
Organisieren genau das ist, was ihr
große Freude bereitet! »Für viele ist
es ein riesiger Aufwand und bedeutet
Stress! Mir macht es riesigen Spaß!«
Sie entschied sich zu einer Ausbildung
bei den Hochzeitsprofis in Köln. Dort
absolvierte Monika Bellefroid erfolgreich die Prüfung zur Hochzeitsplanerin bei der IHK Köln und ist somit IHK
geprüfte Hochzeitsplanerin.

Egal wie eine Hochzeit gefeiert werden
soll: standesamtlich, kirchlich oder als
freie Trauung. Für jedes Brautpaar
wird ein ganz persönliches Konzept,
gerne auch mit Motto, erstellt.
Sie besucht die potentiellen Brautpaare meist zu Hause und
erfährt dort ihre ganz individuellen Wünsche.
»In meinem Konzept achte
ich auf Dinge die für beide
wichtig sind. Ich liebe es
kreativ zu sein.
So geht die Hochzeitsplanerin auf die Suche nach der
passenden Location, vereinbart Termine, holt verschie-

Als Hochzeitsplanerin achtet
Monika Bellefroid
sowohl auf das
große Ganze als
auch auf kleinste
Details, die sie
abstimmt.
Durch ihre Erfahrungen hat sie schon
einen großen Dienstleisterkreis aufgebaut und kann für eine kompetente
Betreuung garantieren. Das beantwortet fast die Frage: Kann ich mir
einen Hochzeitsplaner leisten? Denn

dene Angebote ein. Zur weiteren Planung gehört das Abstimmen mit dem
Caterer, das Gästemanagement inklusive Hochzeitstafel bis hin zum Probieren der Hochzeitstorte und dem
Erstellen eines Ablaufplanes. Denn
am Tag der Hochzeit ist ein genaues
Zeitmanagement sehr wichtig.

folgende Vorteile rechnen sich, eine
Hochzeitsplanerin mit ins Boot zu
holen: Zeit- und Kostenersparnis, individuelle Ideen und eine andere Sichtweise, Pannenmanagement und
genaueste Budgetkontrolle.
Das Paar kann sich voll und ganz auf
die Zeitkalkulation und Umsetzung
des Wedding Planers verlassen.
»Ich möchte für das Brautpaar da sein
um ihnen eine entspannte Planungszeit mit ganz viel Vorfreude sowie
einen unvergesslichen Tag zu bereiten.«

MB WEDDINGS
Monika Bellefroid
IHK-GEPRÜFTE
HOCHZEITSPLANERIN

Sie
ENTSPANNT HEIRATEN Kontaktieren
mich noch heute!
BEI MIR IST IHRE HOCHZEIT IN DEN RICHTIGEN HÄNDEN!
Info@mb-weddings.eu · https://mb-weddings.eu
Mobil +49 (0)1520 39 50 140
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Hochzeitsfeier in der Oelmühle
Es war Liebe auf den zweiten Klick...
Die großen Brautpaar-Strohpuppen
am Ortsausgang Alsdorf Richtung
Würselen, vor der Wintgens-Oelmühle,
hat bestimmt noch jeder in Erinnerung. Sie waren ein Geschenk von
ihren Euchener Freunden. Die Strohpuppen läuteten die Hochzeit von
Michael und Daniela ein, die am
Samstag, den 15. Juni in der Oelmühle stattfand.
Kennengelernt haben die
beiden sich übers Internet.
Eine Freundschaftsanfrage
von Daniela an Michael
auf facebook war der Auslöser. Schon kurze Zeit später haben sie sich zu einem
ersten Treffen verabredet
und schon kurze Zeit später
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zog Daniela mit ihren beiden Kinder
Noah (8) und Marie (13) zu Michael
mit seinem Sohn Luke (17). Die Chemie nicht nur zwischen den beiden,
sondern den Kindern und auch den
Eltern von Michael stimmte einfach.
Knapp drei Jahre später entschlossen
sie sich zu heiraten, eine richtige Patchworkfamilie zu werden. Sie wollten
keine pompöse Hochzeit. Daniela noch
nicht einmal ein weißes Brautkleid.
(Das musste sie sich aber ihrer Trauzeugin zuliebe zulegen.) Es sollte eine
Hochzeit im Sommer werden, unkonventionell sollte sie sein, mit allen
Freunden, Bekannten und der Familie
auf dem eigenen Hof stattfinden, auf
dem schon viele Hochzeiten stattgefunden hatten. Da der Juni der regenärmste Monat ist, einigte man sich
auf den 15. Juni 2019. Nur getraut
werden wollten sie von einem Freund
der beiden – Arno Nelles. Aber eine
Trauung über die Ortsgrenzen hinaus
ist leider nicht möglich…
Also mussten sie etwas umdisponieren: Standesamtliche Trauung in Würselen am 14.6., am Samstag dann die
große Hochzeitszeremonie in der Oelmühle.
Dann fingen auch schon die Hochzeitsvorbereitungen an. Daniela und
ihre beste Freundin Jenni le Bret

begannen schon ein halbes Jahr vorher mit Bastelarbeiten, angefangen
bei den Einladungskarten bis hin zu
Tischdeko, Plänen für die Gestaltung
des Innenhofes,…
Das Brautkleid suchte Daniela gemeinsam mit Jenni in Würselen, in der
»2tenLiebe« aus. Niemand sollte es
vorher sehen. Für Daniela (genannt
Dani) Gatten mussten sie etwas weiter bis »Cecil« nach Kerpen fahren.
Dann Ringe aussuchen. Das war auch
nicht so leicht. Sie entschieden sich
für zwei Platinringe mit Goldrand, die
Sie in Aachen haben fertigen lassen.
Anfang Juni, eine Woche vor der
Hochzeit, wurde mit vielen Freunden
der Hof zur Hochzeits-Eventlocation
gestaltet. Pavillons aufgebaut, Tische,
Bänke, Stühle geschleppt, Blumendeko,
Lichterketten, Lampions aufgehängt.
Ein von Birkenstämmen umrahmter
»Hochzeitspavillon« aufgebaut mit
einem mächtigen Baumstamm als
»Altar« für die Hochzeitsansprache
von Arno Nelles.
»Ohne unsere Familie und die vielen
Freunde hätte es eine solch tolle
Hochzeitsfeier nicht gegeben,
Mama,« so Marie, die natürlich beim
Inteview dabei war.

Neu und second hand:

Brautmode für alle Budgets
Bräutigam zuständig war. Die gesamten restlichen Speisen, Salate, Beilagen, Gemüse, Obst, Törtchen Desserts
– wurde alles von den Gästen beigesteuert. Jeder brachte etwas mit, es
wurde ein tolles, riesiges, buntes Buffet
und für alle Geschmacksrichtungen
war etwas dabei.
Und auch die dreistöckige Hochzeitstorte war selbstgemacht. Die Trauzeugin legte sich hier ins Zeug und fabrizierte ein Naked Hochzeitskunstwerk
erster Sahne.

Ja, und schon war Freitag, der 14.
Juni. Gemeinsam mit den Trauzeugen
Stefan Heffels (unser Tierparkleiter)
und Jenni Le Bret ging es zum Standesamt. Nach der Trauung überraschten die Mitarbeiter und Bewohner
des Seniorenheims St. Antonius in
Würselen (der Arbeitsstelle von Dani)
die frisch Vermählten mit Rosen und
brachten ihnen ein Ständchen.
Anschließend wurde in der Oelmühle
bei Sekt und
Mettbrötchen
das Brautpaar
gefeiert.
Samstag morgen ging es
schon früh los
mit den letzten
Vorbereitungen
im Hof. Die Braten in den Ofen schieben für die der

Um 12 Uhr fuhr Dani zu ihrer Trauzeugin. Umziehen, schminken, kurze
Atempause, ein erstes Gläschen Sekt
zur Entspannung.
Dann wieder zurück zum Hof. Um 16
Uhr kamen die ersten Gäste. Michael
und Dani haben alle 160 Gäste und
ca. 30 Kindern am Tor begrüßt, was
schon einige Zeit in Anspruch nahm Handschlag, Umarmungen, Küsschen…
Bis spät in den Abend wurde gefeiert
und getanzt mit Livemusik von
den Tresenrittern und ihrem für
das Brautpaar kreierten Song
»Home is where the Oelmühl’ is«.
Es war eine
tolle Feier
bis weit in
die Nacht,
festlich, feierlich, entspannt,
unvergesslich.

»Jedes Kleid hat eine zweite Braut verdient und jede Braut, egal mit welcher Konfektionsgröße und welchem Budget, hat es verdient, an ihrem
schönsten Tag eine richtige Prinzessin zu sein.«
Mit dieser Idee eröffnete vor zwei Jahren Melanie Koß ihr Geschäft »2te
Liebe« in Würselen. Ein kleines Brautmodengeschäft, in gemütlicher und
privater Atmosphäre - fast »Wohnzimmeratmosphäre«. Damit es so
bleibt gibt es keine Ladenöffnungszeiten. Melanie Koß und ihre beiden
Mitarbeiterinnen Nadine Dautzenberg und Tanita Schemes beraten ihre
Kundinnen nur nach Terminvereinbarung. So finden maximal zwei persönliche Beratungen gleichzeitig, jedoch in verschiedenen Räumen statt.
Nachhaltig und Umweltbewusst ist die Idee, ein Brautkleid ein zweites
Mal zu tragen. Denn es ist ein Kleid mit Geschichte, das bereits eine
Braut glücklich machte. Warum nicht auch eine Zweite? Die Hochzeitskleider, darunter sogar Designerkleider, sind qualitativ sehr hochwertig.
Mittlerweile warten bei 2te Liebe nicht nur Secondhand Brautkleider auf
potenzielle Bräute, sondern auch neue Kleider. Diese sind zum ursprünglichen Konzept hinzugekommen, denn die Beraterinnen möchten, dass
jede Braut glücklich ist. Ein Secondhandkleid ist leider nur einmal in
einer Größe verfügbar und passt vielleicht nicht, auch wenn man sich
darin verliebt hat. Die neuen Brautkleider sind in allen Größen verfügbar
und vom Budget her werden schon sehr schöne Standesamt-Kleider ab
300 Euro angeboten. Das teuerste Brautkleid bei 2te Liebe liegt bei 1600
Euro. Neben Umstandskleidern und Accessoires führen wir auch Kommunionkleider. Falls es schnell gehen muss: Ein Secondhandkleid wäre
sofort verfügbar, falls es auf Anhieb passt. Bei Neuware ist die Lieferzeit
teilweise 4-6 Monate.
Aus dem anfänglichen Hobby ist für die in Alsdorf lebende Melanie Koß
ein 24 Stunden Job geworden. Von Beruf ist die zweifache Mutter eigentlich Anästhesie Krankenschwester - Sie liebt Brautkleider und das Drumherum. »Wir geben alles dafür, die Braut glücklich strahlen zu sehen.«
»Open Saturdays« am 25. Januar und 21. März, 10 - 14 Uhr.
Schauen Sie doch einfach mal unverbindlich vorbei.

Die Hochzeitsreise ging mit dem
Motorrad nach Meran…

2te Liebe · Melanie Koß
Hauptstraße 216
52146 Würselen
Mobil 0157 36619403
Info@2teLiebe-Brautmode.de
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13.

Heiraten wie in einer Telenovela
An einem Freitag den 13. im September

»Unsere Feier war wunderschön, wir haben den Tag und die Zeit mit all
unseren Lieben sehr genossen. Das Wetter hat ab mittags ja auch sehr
mitgespielt und es war bis in die Nacht trocken und teilweise sonnig,
sodass wir in unserem Innenhof ausgelassen feiern konnten.«

einem anderen Bereich in Heerlen
beschäftigt. Dort lernte die jetzt 39jährige ihre Kollegin Sandra kennen.
Als es zwischen den beiden Frauen
»funkte«, war ihnen schnell klar, dass
sie ihr weiteres Leben miteinander
verbringen möchten.
Sandra Tauselt ist im Frankenberger
Viertel in Aachen aufgewachsen. Die
Grenzregion und besonders das
Leben in den Niederlanden mag sie
und so zog sie von Aachen nach
Heerlen. Aktuell arbeitet die 48-jährige sowohl in der Finanzbuchhaltung
als auch als rechte Hand der
Geschäftsführung in einem Unternehmen in Kerkrade.
Heiraten an einem Freitag den 13.
kann nur Glück bringen, davon sind
Manuela und Sandra Vogels felsenfest überzeugt. »An diesem Tag wird
die Sonne für uns scheinen.« Und das
ihre Trauung in 2019 stattfinden
konnte, war ein glücklicher Zufall.
Die Zahlen 13 und 19 spielen für die
beiden Frauen eine große Rolle, denn
das »M« im Vornamen von Manuela
ist der 13. Buchstabe im Alphabet
und das »S« von Sandra der 19.
»Also, wenn wir mal heiraten, dann
nur an einem Termin mit diesem
Datum«, erzählt Manuela Vogels
rückblickend. »Aberglaube kann für
uns nur gut sein. Wir mögen auch
schwarze Katzen.«

dorf. Auf meine Frage, warum die
»Herzogenratherinnen« denn in Alsdorf heiraten, antworteten sie: »Wir
kannten die Alsdorfer Burg und fanden sie zum Heiraten schön und sehr
romantisch.«
Im Verlauf des Gesprächs erfahre ich,
das ihre Lieblingsserie die Telenovela
»Rote Rosen« ist, die schauen sie
gerne nach Feierabend in der Mediathek. Nun, auch die Alsdorfer Burg
ziert zahlreiche Rosensträucher im
Burgpark.

Sonst haben Manuela & Sandra mit
Alsdorf wenig Berührungspunkte.
Manuela Vogels kommt ursprünglich
vom Niederrhein. Über Freunde, die in
Aachen studierten, lernte sie die
Städte- und Grenzregion kennen und
Zum ersten Interview trafen wir uns
war auf Anhieb begeistert. So zog sie
im August letzten Jahres. Die beiden 2002 ins ländliche Herzogenrath. In
Frauen leben in dem kleinen Stadtteil der Stadt wohnen war ihr zu hekPlitschard in Herzogenrath. Ein wenig tisch. Die gelernte Kauffrau für Büronervös, aber voller Vorfreude waren
management, sie arbeitet derzeit in
sie 14 Tage vor ihrer Trauung. Heiraeiner Immobilienverwaltung in
ten möchten sie im Standesamt AlsAachen, war vor 10 Jahren noch in
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Vor 10 Jahren zogen die Frauen
zusammen, lebten zuerst in Sandras
Wohnung in Heerlen. Vor drei Jahren
erfolgte der Umzug zurück nach
Deutschland ins ländliche Plitschard,
auf einen ehemaligen Bauernhof. Die
Grenznähe ist ihnen wichtig, da sie
gerne in Holland unterwegs sind.
Weder Sandra noch Manuela hatten
den Wunsch zu heiraten, erfahre ich,
bis zu diesem Abend in Lüneburg…
Der Heiratsantrag
Sandra Tauselt wollte in früheren Jahren nie heiraten oder Kinder haben.
Aber meist kommt es anders als man
denkt. Sie hat zwei tolle Kinder auch
ohne Trauschein großgezogen - eine

24-jährige Tochter und einen 12-jährigen Sohn. »Mittlerweile leben wir in
einer Patchwork Familie und verstehen uns alle gut.« »Aber mit dem
Heiraten ist das so eine Sache,
obwohl ich vom Typ her romantisch
eingestellt bin«, bestätigt Sandra. Erst
als Manuela in ihr Leben kam, änderte sich ihre Haltung zum Heiraten. So
wuchs vor drei Jahren der Wunsch,
doch zu heiraten. Dass es seit 2017
die Ehe für alle gibt, war nicht der
Auslöser.
»Lüneburg ist unsere Stadt, auch
wegen der Telenovela «Rote Rosen«.
An einem Abend saßen die beiden
Frauen alleine vor ihrer Lieblingskneipe, der Außenbetrieb war schon
geschlossen. Sandra hatte einem Kellner eine Schmuckdose mit einem
Ring und einem Heiratsantrag überreicht, der Manuela diese Überraschung mit der nächsten Bestellung
brachte. Manuelas Antwort war ein
eindeutiges »Ja«. Beide waren sehr
glücklich und feierten in der Kultkneipe.
Im Leben gibt es manchmal Höhen
und Tiefen; Manuela und Sandra kennen dies und so hat es eben drei
Jahre vom Heiratsantrag bis zum
Schritt vor den Traualtar gedauert. Es
sollte einfach alles passen.
Den besagten Termin am 13.09.19
haben sie fast ein Jahr früher beim
Standesamt angefragt. Ungefähr drei
Monate benötigten die beiden, ihr
Fest zu planen. »Wie unsere Feier
aussehen sollte, wussten wir zu
Anfang nicht genau, erzählt Sandra

Brautkleid-Reinigung

Nach den Fotoshootings an Lieblingsorten...

Tauselt. »Ich hätte am liebsten eine
große romantische Hochzeit gefeiert
und Manuela wäre gerne mit mir in
eine Gondel gestiegen. Und dann
hätten wir nur im Beisein unserer
Trauzeugen geheiratet. Beides wäre
mit Sicherheit toll gewesen. Aber wir
haben einen guten Kompromiss
Zeremonie
gefunden.
Am Tag selber sahen sich beide nicht,
Sie entschieden sich für eine Feier zu erst im Standesamt, wo Manuela
Vogels auf ihre zukünftige Frau warHause in einem kleineren Rahmen
mit 20 Gästen. Dazu zählt die Familie tete: Sandra Tauselt wurde von ihrer
und engste Freunde. Dekoriert wurde Tochter hineingeführt, im Hintergrund
im »Vintage Style«. Ihr Budget lag bei ein Lied, das sie ausgesucht hatte.
Nachdem dann beide die Ringe angeinsgesamt 5000 Euro.
steckt hatten, wurde ein von Manuela
ausgesuchtes Lied eingespielt. Auch
Hochzeitsoutfit
in Sachen Musik lassen sich beide
Das Hochzeitsoutfit war für beide
Frauen das große Geheimnis. »Keine überraschen.
wusste, wie die andere aussieht und
wir fanden es schön, uns gegenseitig
im Standesamt zu überraschen.« So
fuhren die Frauen einzeln los zum
Brautkleidkauf, mit dabei war Manuelas kleine Schwester, die beide Bräute
bei der Auswahl des Outfits beraten
hat.
Ringe
Zuerst hatte das Brautpaar über ein
Tattoo nachgedacht, sich dann doch
für Ringe entschieden. »Die haben für
uns eine schönere emotionale Bedeutung.« Ausgesucht und gekauft
haben sie diese bei ihrem »Juwelier
des Vertrauens« in Landgraf.

Danach folgte ein Sektempfang zu
Hause und es gabt Kaffee und
Kuchen.
Die Hochzeitstorte wurd mit beiden
Namen und natürlich roten Rosen
dekoriert. Und der beliebte niederländische Reisfladen mit Sahne durfte
auch nicht fehlen.
Für den Abend hatten die beiden
Frauen lecker gekocht und ein
befreundeter »DJ« sorgte für Stimmung.
Eine Hochzeitsreise folgt vielleicht
zum Jahrestag.

Was für eine Hochzeitsfeier,
die Zeremonie, die Fahrt zur
Location, Fotoshootings an
tollen Orten, gefeiert mit
Familie und Freunden. Das
leckere Essen und getanzt bis
in den frühen Morgen – einfach wunderbare Momente,
die eine Braut in ihrem Hochzeitskleid erlebt.

Das Fest hinterlässt seine Spuren
Manchmal folgt nach dem Hochzeitstag sogar noch ein außergewöhnliches Fotoshooting, vielleicht am Meer. Die Braut läuft barfuß über den
Strand und steht in der Brandung. Das Ergebnis sind beeindruckende
Fotos. Was aber danach? In diesem Zustand kann das Brautkleid nicht im
Schrank aufbewahrt oder vielleicht bei Verkauf eine zweite Braut glücklich machen.
Wie kriegt man das Kleid wieder sauber, gerade wenn es viele liebevolle
Details wie Applikationen mit Spitzen und Perlen besitzt, aus unterschiedlichen Materialien und hochwertigen Stoffen besteht. Ein Brautkleid können Sie nicht in eine herkömmliche Waschmaschine stecken, sie würden
es ruinieren. Hier sind Experten gefragt – Textilreiniger wie Sauberland in
Alsdorf oder Lenemann in Herzogenrath zum Beispiel. Die Spezial-Brautmodenreinigung hilft Ihnen, einen Teil des Zaubers zu erhalten, damit
das wundervolle Brautkleid wieder in neuem Glanz erstrahlt.

Professionell reinigen und pflegen
Brautkleider sind sehr wertvoll und der ausgebildete Textilreiniger kennt
für alle Flecken und jedes Material die richtige Behandlung und Pflege.
Nach einer Bestandsaufnahme werden einzelne Flecken mit faserschonenden Techniken, vorsichtig aus den empfindlichen Stoffen gelöst,
bevor sie gereinigt werden. Denn der Schmutz auf der Schleppe braucht
ein anderes Mittel wie ein Fleck am Dekolleté. Der Textilreiniger verwendet nicht nur chemische Mittel, sondern auch warmer oder heißer
Dampf, sowie kalter Sprühnebel kommen zum Einsatz. Weiterhin wird
mit Pressluft oder einem Vakuum gearbeitet, um die einzelnen Flecksubstanzen aus dem Stoff vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl herauszulösen. Immer wieder werden die Kleider unter die Lupe genommen und
überprüft. Gerade die Reinigung von Brautkleidern beansprucht viel Zeit.
Die einzelnen Stationen und Schritte, die das zu reinigende Stück von
der Ablieferung bis zur Abholung durchläuft, sind vielfältiger als man als
Nichtfachmann annehmen könnte. Übrigens: Die Profis in Herzogenrath
erhalten Zusendungen aus ganz Deutschland.

Christina Hermanns | Dipl.-Ing. Textiltechnik

Ihre Festgarderobe mit
Sorgfalt gepflegt
Jülicher Str. 120 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404 66515
Öffnungszeiten Mo-Sa 9:00-13:00
Mo-Fr 15:00-18:00
Mittwoch nachmittag geschlossen
Seit fast 40 Jahren Ihr Fachbetrieb · www.sauberland-alsdorf.de
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GlückAuf!

Für Ihre Hochzeitsfeier bietet das
EDUARD einen wunderschönen
Rahmen. Egal ob sie in einer kleineren
oder größeren Gesellschaft feiern
möchten. Für maximal 80 Personen
Ihre Hochzeit in bergmännischer
kann das Eduard auch als geschlossener
Industriekultur mit Blick auf das Energeticon Veranstaltungsraum gebucht werden.
Der Gastronomieraum lässt sich ganz
nach Ihren Wünschen aufteilen. Dabei
Auf dem Gelände des Energeticons in Ambiente im Industriecharakter auf
können die Tische individuell eingeAlsdorf befindet sich das Restaurant
Sie warten. Sanftes Licht fällt durch
deckt werden oder aber es bleibt
und Bistro EDUARD. Von außen besticht die hohen Fenster der früheren Schmie- ursprünglich - rustikal ehrlich.
das Gebäude durch seine historisch
de, die liebevoll restauriert wurde und Büfett oder festes Menü? Alles ist
wunderschön erhaltene Backsteinfas- zum Museumskomplex gehört.
möglich. Das junge dynamische Team
sade, während im Inneren modernste
berät Sie gerne.
Einrichtung und ein gemütliches
Vom Restaurant aus besteht die Möglichkeit, die großzügige Terrasse mit
Südseite zu nutzen. Sie bietet einen
wunderbaren Blick auf das Außengelände des Museums mit dem wunderschönen Fördermaschinenhaus.
Genießen Sie dort Ihren Sektempfang
oder wie wäre es gleich mit einer
»Freien Trauung« - Industrieromantik
pur. Und den phänomenalen Sonnenuntergang gibt es gratis dazu.

Event
LOCATION
lsdorf
A

Die Location ist mit dem Auto gut zu
erreichen und am Haus gibt es kostenlose Parkplätze. Fußläufig erreichbar
ist die Haltestelle der Euregiobahn.

Restaurant Eduard
Konrad-Adenauer-Allee 7
52477 Alsdorf
Ihr Ansprechpartner
Boris Empt
Telefon: 02404 956 01 99
info@restaurant-eduard.de
www.restaurant-eduard.de
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Das EDUARD bietet eine CrossoverKüche, die Spezialitäten aus der internationalen Kochkunst vereint.
Wechselnde Mittagsgerichte und eine
ausgewählte Abendkarte werden
durch ständige Empfehlungen und
regionale Produkte ergänzt. Abgerundet wird unser Angebot durch eine
exquisite Weinkarte.

Herzlich willkommen!
Das kleine malerisch am See gelegene
Appartement-Hotel macht Ihre Hochzeit zu
einem unvergesslichen Erlebnis
Im Naherholungsgebiet Broichbachtal
mit dem Alsdorfer Weiher und dem
Tierpark finden Sie unser kleines
Appartement-Hotel. Malerisch gelegen am See bieten wir Ihnen 4 großräumige Appartements an, die Ihren
Aufenthalt in unserem Hotel zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen.
Jedes Appartement wurde mit viel Liebe
für Sie eingerichtet und bietet eine
Unterbringung von 1-4 Personen. Eine
volleingerichtete Küche mit Geschirrspüler, Herd mit integrierter Mikrowelle, einer Tassimo mit verschiedenen Kaffeesorten, sowie eine große
Teeauswahl ermöglicht Ihnen die
Selbstversorgung während Ihres Aufenthalts.
Auf Wunsch bieten wir natürlich auch

einen Frühstücksservice an. In jedem
Appartement befindet sich ein
gemütliches und sehr bequemes Boxspringbett und eine Schlafcouch mit
einer integrierten Matratze. Mit unserem umfangreichen Service lassen wir
keine Wünsche offen. Auch Hunde
sind bei uns »Herzlich willkommen«!
Hochzeitspaare buchen gerne unser
größtes Apartment (Ap.2), mit Blick
auf den Weiher - vom Bett aus. »Wir
dekorieren dann im Vorfeld das
Appartement immer gerne und für
das Paar gibt es eine kleine Aufmerksamkeit.«
Das Naherholungsgebiet rund um
unser Hotel bietet Ihnen zahlreiche
Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel
Adventure-Minigolf, Grill- oder Tret-

boot fahren, ein kostenloser Tierparkbesuch und eine kleine Strandbar am
Weiher. Dazu laden die Parkanlagen
und Waldwege zu Spaziergängen,
Wanderungen oder Fahrradtouren ein.
Die Innenstadt ist fußläufig erreichbar.
Die Stadt Aachen mit dem berühmten
Reitturnier CHIO ist mit dem PKW
oder öffentlichem Nahverkehr gut
erreichbar. Das Turniergelände liegt
ein paar Bushaltestellen entfernt.
Ebenso die Nachbarländer Holland
und Belgien.
Unsere Gäste bewerten uns häufig
mit der höchsten Punktzahl, so errei-

chen wir bei booking.com 9,7 von
10 Punkten (2018), bei Expedia 4,8
von 5 Punkten (2018), bei HRS 9,7
von 10 Punkten (2018), Hotels.com
9,4 von 10 Punkten (2018), Google
4,8 von 5 Punkten (2018) und Holiday Check 6 von 6 Punkten!

Hochzeitsnacht am See

Hotel Haus Broichtal
Ansprechpartnerin: Britta Lausberg
Herrenweg 1 · 52477 Alsdorf
Telefon: 02404/5990590
Telefax 02404/5990599
Mobil: 01632692586
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Eine Erinnerung fürs Leben
Fotos oder Videos halten den schönsten Tag im Leben fest

Das perfekte Hochzeitsfoto vom
schönsten Tag im Leben ist eine Erinnerung fürs Leben. Emotionale und
lebendige Hochzeitsfotos erzählen
noch nach Jahren wie schön ein Fest
war. Eigentlich gehört die Wahl eines
Fotografen oder einer Fotografin mit
zu den Tops bei der Hochzeitsplanung
und sollte frühzeitig überlegt werden,
bestätigt der Aachener Thomas Langens.
Thomas Langens arbeitet seit 10 Jahren als Fotograf und hat sich auf
Hochzeiten spezialisiert. Eigentlich
sind es mehr Foto-Reportagen, die er
in lebendigen Bildern vom »schönsten Tag im Leben« eines Brautpaares
festhält.
»Jede Hochzeit ist anders und individuell. Die Kunst ist es, die spannenden und oft sehr emotionalen
Momente festzuhalten.«

Oft bleibt nur ein Versuch, diesen
einen Moment einzufangen, wie der
Kuss zum Beispiel. »Anders als beim
Brautpaarshooting habe ich während
der Zeremonie wenig Zeit. Ich versuche
unauffällig dabei zu sein, muss
schnell reagieren. Dieses Spontane
finde ich toll.«
Ein Fotograf sollte wissen, wo die
Reise hingeht und im Vorfeld mit dem
Brautpaar alles besprechen.
»So merken wir, ob die Chemie zwischen uns passt. Der Ablauf der Feier
wird besprochen und festgelegt, ob
ich den ganzen Tag begleite oder nur
bei der Trauung oder dem klassischen
Fotoshooting dabei bin.
Damit ein Brautpaar nicht allzu lange
von der Hochzeitsgesellschaft
getrennt ist, gibt es Tipps vom Profi.

Zahlreiche Hochzeiten hat der Aachener Fotograf auch in Alsdorf begleitet.
Ideal findet er zum Beispiel das historische Flair der Burg. Die Parkanlage
ist als Kulisse sehr gefragt. Und so
kann man beides miteinander verbinden, die Trauung und ein anschließendes Fotoshooting. Zusätzlich bietet
sich natürlich noch ein Fotoshooting
mit Industrieromantik an. Zum Beispiel mit den markanten Punkten am
Förderturm, dem Energeticon oder
das Langhaus.
Outdoor-Fotografie ist bei Hochzeitsfotos ideal. Hier können die Fotografen nicht nur mit den Motiven verschwenderisch umgehen und spielen,
sondern die Brautpaare sind in der
Natur allgemein lockerer. Das Licht ist
natürlich und die Jahreszeiten spielen
einen besonderen Charakter ins Bild.
»Das klassische Brautpaarshooting im
Fotostudio gibt es eigentlich kaum
noch«, bestätigt Langens. »Die Hochzeitspaare mögen heutzutage eher
Eventfotografie. »Ich tue so, als wäre
ich der Onkel Thomas. Spreche mit
den Gästen und bin in der Gruppe
dabei. So halte ich die persönlichen
Momente in lockerer Atmosphäre mit
meiner Kamera fest. Lebendige Bilder
aus dem Leben!«

Eheringe sind für die meisten
Brautpaare das Zeichen von Liebe
und Verbundenheit. Das gegenseitige
Anstecken der Ringe gehört während
einer Zeremonie zu den wichtigsten
Elementen nach dem Ja-sagen.
»Der Trauring begleitet einen fortan
jeden Tag, über viele Jahre. Er ist ein
schöner Begleiter«, schwärmt Maike
Thomas. Daher sollte er vom Design
eher zeitlos und in klarer Formensprache sein. Die Goldschmiedin fertigt in
ihrem Atelier in Alsdorf ergonomische
Eheringe, denn kein Finger ist wie der
andere.
Wir lernten die junge Goldschmiedin
2016 im Rahmen der OAAH – der
offenen Alsdorfer Atelier Häuser kennen.
Auch sie gehörte zu den KünstlerInnen,
die für ein Wochenende ihr Atelier für
Besucher öffnete.
Ihre Schmuckstücke zeichnen sich besonders durch die Kombination von
alten Techniken in einem neuen Design
aus. So heißt ihr eigenes Label »Maike
Thomas – Schmuckkonzepte«.
In ihrer Werkstatt fertigt sie nach
eigenen Entwürfen und in aufwendiger
Handarbeit Schmuckstücke aus Gold,
Silber und anderen Edelmetallen an.
Gasbrenner, Werkzeuge und Zangen
in unterschiedlichen Größen, eine
Metallwalze bis hin zum modernsten

Zum Abschluss gehört für Thomas
Langens meist ein Selfie mit der
Hochzeitsgesellschaft oder dem
Brautpaar dazu, dass er auf Wunsch
anschließend auf Facebook und Instagram veröffentlicht.
HEIRATEN IN ALSDORF
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Ergonomische Trauringe
Form Follows Finger - Goldschmiedekunst

Schweißapparat, der Millimeter
genaues Punktschweißen ermöglicht,
alles ist vorhanden. Ein Amboss in
Miniaturgröße oder der alte Ringstock
sind wahre Schätze, die sie von ihrem
Opa geerbt hat; er war Uhrmachermeister im Stadtteil Hoengen.
Neben der Werkstatt befindet sich ihr
Showroom.
In ihrer Familie gibt es zwei Goldschmiede. Ein Onkel lebt und arbeitet
in Süddeutschland und einer im Norden.
Mit ihrem Onkel Matthias Thomas
entwickelte sie die Idee der ergonomischen Eheringe weiter.
Diese Ringe werden an den individuellen Finger- und Handverlauf angepasst
und in unterschiedlichen Materialien
und Formen von Hand gefertigt absolute Unikate.
Die Trauringe mit ergonomischer

Schrägstellung folgen
der natürlichen Linie der
Hand. Der Ring bleibt in
seiner gewünschten
Position und verdreht
sich nicht. Hand und
Ring bilden eine harmonische Einheit. So entstehen wahre Hand-

Ringpaares in Anspruch nehmen,
denn die kompletten Ringe werden
neu aufgebaut. Das ist nichts für
»Kurzentschlossene«. 4 bis 6 Monate
vor dem Hochzeitstermin sollten die
Eheringe daher in Auftrag gegeben
werden.

Bei der ersten Zwischenprobe wird in
schmeichler.
der Regel das Design immer klarer,
Brautpaare, die sich für diese Trauringe beschreibt Maike Thomas den Prozess.
entscheiden, erhalten sehr individuelle Sie arbeitet mit allen Edelmetallen
Unikate. Sie lernen nicht nur Werkwie Gold, Rosé- und Weißgold oder
statt und Showroom von Maike ThoPlatin. Damit der Ring im Alltag
mas kennen, sondern sie sind im
nichts an seinem Glanz verliert, ist
gesamten Entstehungsprozess ihres
die Beschaffenheit der Oberfläche,
Ringpaares involviert. »Das ist eine
das Platzieren oder der Schliff der
sehr schöne Zeit«, berichtet die Gold- Edelsteine sehr wichtig. Die Goldschmiedin.
schmiedin verwendet ausschließlich
»Eheringe zu gestalten ist für mich
Diamanten, auch farbige - alles ist
etwas sehr Persönliches und mir ist es möglich. Zum Schluss wird die Handganz wichtig, dass man miteinander
gravur besprochen.
spricht,« so Maike Thomas. »Ich lerne
in der Zeit das Brautpaar kennen, für Die ergonomischen Trauringe von
das ich das Werkstück fertige.
Maike Thomas sind besonders und
haben verständlicher Weise ihren
Im Beratungsgespräch wird die jewei- Preis. Wer jetzt jedoch glaubt sie
lige Hand von Braut und Bräutigam
seien unerschwinglich irrt. Hier lohnt
vermessen und Material, Steine sowie ein Vergleich und ein unverbindliches
Oberfläche besprochen. Bis zu acht
Ausprobieren bei einem BeratungsterWochen kann die Herstellung eines
min, rät Maike Thomas.

Maike Thomas - Schmuckkonzepte
Goldschmiedemeisterin
staatl. geprüfte Gestalterin
Blumenrather Straße 138 · 52477 Alsdorf

02404-9034571
eMail west@ergotrauringe.de
ergotrauringe.de
maikethomas.de
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Zu Fuß zum Standesamt!

Beim Heiratsantrag ging er vor mir auf die Knie!
»Wir müssen nicht. Wir brauchen nicht.
Wir möchten einfach heiraten.«

So stand es geschrieben auf der Einladungskarte zur standesamtlichen
Trauung von Daniela Hergarten und
André Meyer. Sie heirateten am 24.
August 2019 in der Alsdorfer Burg.
Das Brautpaar wohnt in unmittelbarer Nähe zum historischen Gebäude
und so konnten sie zu Fuß zur Trauung und anschließenden Feier gehen.
Auch bei den Beiden war der zeitliche
Rahmen vom Kennenlernen, Zusammenziehen, Antrag bis zur Hochzeit
sportlich. Erst ein Jahr zuvor lernten
sie sich auf einer Geburtstagsparty
eines Arbeitskollegen von Andrés kennen. Und der ist zufällig der beste
Freund von Daniela Hergarten. Witzig
sei auch, dass beide Familien Hergar-

ten und
Meyer sich
irgendwie kennen. Nur die zwei sind
sich bis dato nicht über den Weg
gelaufen.
Daniela Hergarten ist in Alsdorf aufgewachsen und wohnt im ehemaligen
Haus der Eltern und Großeltern. Die
32-jährige hat einen 6-jährigen Sohn
und arbeitet als Erzieherin in einem
Alsdorfer Kindergarten.
Im Sommer 2018 war Daniela Hergarten zusammen mit einer Freundin in
Belgien in Urlaub. Ihren neuen Freund
André hatte sie zu diesem Zeitpunkt
schon kennengelernt und so fragte
sie ihn, ob er sie nicht am Meer besu-

chen möchte. Mag sein, dass es eine
Art Probe war, erzählt sie rückblickend.
André kam tatsächlich und Daniela
freute sich, dass er, der ebenfalls
Urlaub hatte, die Fahrt auf sich nahm
um sie zu sehen.
Relativ schnell
fühlten beide
eine tiefe Verbundenheit.
Wie zwei
»Alte Seelen« scherzen sie, »wir
hatten das
Gefühl, als ob wir uns
schon lange kennen.« Für den bisherigen Single André, war die neue
Freundin mit Sohn natürlich eine ganz
andere Welt, die er aber sehr interessant fand. Sohn Vincent war zu
Anfang etwas verhalten, aber dies
änderte sich relativ schnell, erzählen
beide. Die Chemie passte bei den
Dreien und so blieb André ab dem
Herbst ganz in Alsdorf. Bisher wohnte
er in Aldenhoven und arbeitet in Zülpich. Der 34-jährige ist gelernter Chemietechniker. Aufgewachsen ist er in
Kohlscheid und Aldenhoven. Beide
reisen gerne und sie lieben die Fantasy-Spiele Dungeons & Dragons. Mitt-

lerweile eine Leidenschaft, die das
Paar gerne mit Freunden teilt.
Die Idee zum Heiratsantrag kam von
André. Er lud seine Freundin im Mai
zum Essen ein. Eigentlich dachte
Daniela, sie seien alleine, doch dann
gesellte sich im Restaurant Pinocchio
ein befreundetes Paar dazu. Was
Daniela nicht wusste: die zukünftige
Trauzeugin war dabei.
Nach dem Hauptgericht kam ein Kellner an ihren Tisch und servierte
Daniela Hergarten ein ganz besonderes Dessert. Gleichzeitig ging André
vor ihr auf die Knie und stellte die
Frage!
Er hatte ein gutes Gefühl, dass sie
»Ja« sagen würde, erzählt er und
Daniela lacht: »Ich war total überrascht und aufgeregt.
Der Antrag im Restaurant war sehr
schön, schön peinlich«, scherzt sie.
Als sie ihrem Sohn Vincent von der
Hochzeit erzählten, war er zuerst
skeptisch, wünschte sich dann aber,
dass die Mama auf einem roten Teppich ins Standesamt hereinkommt.
Der frühe Hochzeitstermin im August
kam zustande, da Andrés Bruder in
Neuseeland lebt und im Sommer die
Familie zu Hause besuchen wollte.
Die Flugtickets waren schon gebucht.
Also wurde schnell beim Standesamt
ein Samstagstermin im August angefragt und es klappte. Viel Zeit blieb
den beiden nicht, alles Notwendige
für eine schöne standesamtliche
Hochzeit zu organisieren. Weil das
Brautpaar wahrscheinlich im nächsten
Jahr kirchlich heiraten möchte, am
liebsten in St. Castor, planten sie vom
Budget her eine kleine Feier, nur mit
Familie. Wobei diese groß ist, mit vielen Kindern.
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Restaurant Pinocchio

Italienisches Ambiente für eine schöne Feier
Trotzdem, festlich sollte auch die
standesamtliche Feier sein und so fiel
die Wahl des Brautkleides auf ein
blaues Abendkleid. Ihre Schwester
war bei der Auswahl dabei und die
beste Freundin half am Hochzeitstag
beim Styling der Haare und des
Make-up. Den Hochzeitsstrauß aus
Hortensien fertigte die Schwiegermutter. Sie habe ein »Händchen« in
Sachen Blumen und so half sie bei
der sonstigen Hochzeitsdekoration,
erfahre ich.
André ging mit Vincent auf ShoppingTour und beide wählten jeweils einen
schicken Anzug in dunkelblau. Den
Partnerlook fanden sie toll und wollten somit Daniela überraschen.

beide nicht und so war die Spannung
im Standesamt groß.
Um 11.30 Uhr war die Trauung. Und
ja, ein roter Teppich lag aus und wartete auf die Braut. Während der Zeremonie saß das Paar zu dritt - Vincent
in der Mitte, vor der Standesbeamtin
Frau Kubitzki. Bei der Ringübergabe
erhielt er ebenfalls einen Ring, als
Zeichen der Verbundenheit. »Nach
der Trauung wurden draußen zur
Begrüßung Seifenblasen in den Himmel geschickt. Zahlreiche Überraschungsgäste waren gekommen. Das
Wetter war fantastisch und perfekt 27 C und die Sonne schien. So konnten wir den Sektempfang genießen
und hatten viel Spaß.«

Anschließend zog die Hochzeitsgesellschaft in Form eines Kindercorsos
zum Wohnhaus am Übacher Weg.
Hier wurde dann bis zum frühen
Abend gefeiert.
Die recht spontane Hochzeit ist für
beide ein Zeichen der Verbundenheit,
auch nach außen, bestätigen sie. Das
eine ist die Ehe – eine Herzfamilie
sind wir. Eine kirchliche Hochzeit sei
ihnen wichtig und diese möchten sie
richtig groß feiern. Jetzt wollen sie
erstmal die Zeit genießen und in ein
Zu Fuß ging die Braut mit ihrer Traupaar Monaten die Hochzeitsplanung
zeugin zum Standesamt. »Das war
angehen. Romantisch soll sie sein,
schon witzig, als ich von zu Hause am nicht ernst. Klar, dann wird das BrautÜbacher Weg im Brautkleid auf den
kleid ein weißes sein. Ob die Braut
hohen Schuhen zur Burg ging - aber
dann auch zu Fuß zur Kirche gehen
auch schön.«
wird, mal sehen…
Wie der andere aussieht, wussten
St. Castor wäre schon toll!
Da die Feier in ihrem zu Hause stattfinden sollte, wurden Terrasse und
Wintergarten mit viel Unterstützung
der Familie auf Vordermann gebracht.
Diese Hilfe setzte sich fort. Das Buffet
und Kuchen wurde ebenfalls von den
Gästen ergänzt. Jeder brachte etwas
mit.
Nur bei ihren Ringen sparten sie
nicht, diese ließen sie von einem
Goldschmied in Aachen anfertigen.

Das Ristorante Pinocchio gibt es
schon seit 1981 im Zentrum der
Stadt.
Donato Caporale und sein Team
bieten ein ideales Ambiente für
Feierlichkeiten aller Art und sorgen
dafür, dass Sie ein wunderschönes
Fest und einen Hauch Italien erleben.
Es ist in jedem Fall die richtige
Wahl für eine Hochzeitsgesellschaft mit bis zu 130 Sitzplätzen
auf zwei Etagen oder aber für den
Sektempfang nach dem Standesamt. Das Restaurant und der Weinkeller bieten ein herrliches Ambiente, das Sie ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten
können.
Für Ihr Fest können Sie nach Ihren
Wünschen entweder ein mehrgängiges Menü oder aber ein großes
Buffet in vielen Variationen ausgewählen - kulinarische Genüsse in
italienischer Atmosphäre.
Italien kommt zu Ihnen
Für Feierlichkeiten im privaten Rahmen liefern wir auf Wunsch auch
gerne unsere kalten und warmen
Buffets zu Ihnen nach Hause.

Für weitere Informationen stehen wir
Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Gerne unterbreiten wir ein unverbindliches Angebot und beraten Sie bei der
Auswahl für Ihren Festtag!

Heiraten in
italienischem Flair
Sektempfang
oder Hochzeitsfeier
EXQUISITE & TRADITIONELLE SPEISEN
TYPISCH ITALIENISCH
Capo - die eigene
Hausmarke frisches
Olivenöl, extra vergine

Rathausstraße 53
52477 Alsdorf
Tel.: 02404 82125

Bestellungen online:
info@pinocchio-it.de
www.pinocchio-it.de

Denken Sie an Reservierungen für Ihren
Sektempfang oder Ihre Hochzeitsfeier.
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Hochzeit geplant? …

Wir lieben Hochzeitsfeste …
Fast alles erledigt, aber
noch keine Einladungen?

Die Zeit ist knapp, aber Ihr möchtet
trotzdem etwas ganz Außergewöhnliches?
Fragt uns. Wir lieben Hochzeitsfeste. Ihr habt
jedoch eigene Vorstellungen und schon mal etwas gesehen, was Euch gut
gefallen hat?
Wir setzen es für Euch um. Ebenfalls könnt Ihr gerne unsere Musterbücher
ausleihen. Ein Gläschen Sekt beim Planen hilft ungemein.
Habt Ihr schon eine Lokalität ausgesucht? Dann können wir diese gerne als
Foto im Hintergrund einfügen, auch hier haben wir viele schöne Beispiele.
Auflagen: ab 1 Stück ist möglich, aber wenn Ihr die Karte erst einmal seht,
dann „greift Ihr zu“. Und solltet Ihr einmal eine zu wenig haben, die drukken wir nach, kostenlos für Euch.
Neue Papiersorten sind auf dem Markt, man kann sie hier »rascheln«
hören, wie zum Beispiel »Stone« mit einer Oberfläche, die schieferartig
aussieht oder unseren neuen Perlmutt-Karton, der alleine den Druck schon
ganz festlich erscheinen lässt.
Bei der Farbauswahl Eurer Drucksachen könnt Ihr Eure Lieblingsfarbe aussuchen, damit es farblich unter anderem passend zur Tischdekoration,
Kleid oder Brautstrauß ist. Eine große Farbauswahl erwartet Euch und ein
großer Vorteil ist: Wir können einen Andruck auf Original-Karton fertigen.
Somit ist gewährleistet, dass Ihr bei Abholung der Einladungen auch genau
das bekommt, was Ihr Euch gewünscht, angeschaut und in der Hand hattet. Also keine bösen Überraschungen, denn Eure Vorbereitungen sind
bestimmt aufregend genug.
Holt Ihr die Karten erst mal ab, seid Ihr schon aufgeregt und könnt es kaum
erwarten, bis es so weit ist. Und abends schaut Ihr Euch glücklich Eure Einladungen nochmal, legt die Karten in einen passenden Briefumschlag, den
Ihr natürlich auch bei uns bekommt und trinkt ein Gläschen Sekt, denn bei
Abholung gibt es immer einen gekühlten Piccolo dazu. Auf ein gutes Gelingen und auf Euer Wohl!!!
Das Team der Firma Druck-Service Haamann GmbH.
Terminabsprache zur unverbindlichen Beratung erwünscht,
damit wir viel Zeit für Euch haben.
Telefonisch erreichbar von
Montag bis Samstag.

HEIRATEN IN ALSDORF
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Hochzeitspapeterie

Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt

Der Kreativität
zur Einladungskarte
sind keine
Grenzen gesetzt, die
Individualität steht
beim Heiraten im
Vordergrund. Seit
Wenn zwei Menschen den Schritt
es »Pinterest« und
wagen und heiraten, möchten sie dies Instagram gibt, sowie zahlreiche DIYfeiern und kundtun. Zu diesem beson- Tutorials, liegt selber Basteln im
deren Ereignis werden die Familie,
Trend. Diese Möglichkeit kann nicht
Verwandte, Freunde oder Arbeitskolle- nur Spaß machen, sondern ist manchgen eingeladen.
mal auch für ein kleineres Budget
prima, ist aber mit einem großen ZeitSave-the-Date und Einladungskarten
aufwand verbunden.
zu verschicken gehört mittlerweile
Und damit alle Einladungen rechtzeizum Standard. Sobald der Hochzeits- tig verschickt und verteilt werden
termin feststeht, die Gästeliste und
können, sollten sich die Brautpaare
somit die Größe der Hochzeitsgesellauf jeden Fall an ein Standardformat
schaft geklärt ist, werden so früh wie halten, denn sonst entstehen höhere
möglich die »Save-the-Date« Karten
Kosten bei der Verschickung.
verschickt. Damit teilen die Paare in
Gerne wird der Einladung eine pereinem ersten Schritt mit, dass sie hei- sönliche Note verliehen, schon indem
raten möchten und jeder Gast kann
bei den »Save the Date« Karten das
die schöne Karte an die Pinnwand
Layout ein wenig das Hochzeitsmotto
hängen und den Hochzeitstermin im
erahnen lässt – elegant und festlich,
Kalender dick markieren.
Vintage-Style, romantisch oder modern.
Zusätzlich werden das Datum und die
Nähere Informationen zur Hochzeit
Initialen zum Beispiel auf ein Stück
folgen in der offiziellen Einladung.
Stoff, ein Holzbrettchen oder ein
Eine ansprechende Einladungskarte
Stück Rinde gedruckt. Im Trend sind
sagt mehr als tausend Worte, denn
ebenfalls Beigaben von getrockneten
eine Einladung zur Hochzeit ist nicht
Blumen, Kräuter oder Zweigen, die
nur eine simple Bekanntmachung,
man vielleicht bei der Hochzeit ebensondern die Gäste erfahren von
falls in der Dekoration finden wird.
einem entscheidenden Ereignis im
Leben zweier Menschen. Sie sollte
von der Gestaltung den Gästen vermitteln, ob es sich eher um eine traditionelle Feier, eine Party oder um
ein farbenfrohes Gartenfest handelt.
Dabei ist zum Beispiel ein
versteckter Hinweis
zum Dresscode sehr
hilfreich.

Zu zweit ins eigene Heim...
Schöne (H) Aussichten - Neubaugebiete in Alsdorf

Wenn zwei Menschen sich finden,
zusammenziehen möchten oder heiraten, folgt meist als nächster Schritt
der »Nestbau« mit dem Schritt in die
erste gemeinsame Wohnung, dem
Kauf oder Bau eines Hauses. Wo man
wohnen möchte hängt oft von den
Lebensumständen ab, auch von der
jeweiligen Infrastruktur und Lebensqualität einer Stadt. Also, warum
nicht das gemeinsame Familienleben
in Alsdorf fortsetzen und sich als
junge Familie dank der Neubaugebiete
in Alsdorf niederlassen.
Hier ist die Stadt mit ihren Stadtteilen
gut aufgestellt. In diesen sind in den
letzten Jahren Neubaugebiete entstanden und bereits abgeschlossen,
wie zum Beispiel am Müschekamp.

Die Baugrundstücke waren begehrt
und dank guter Vermarktung schnell
vergriffen. Die Familien fühlen sich
vor Ort wohl.
Unter dem Motto »Wohnen am Weiher« entstand ein Neubaugebiet in
unmittelbarer Nähe am Naherholungsgebiet Broichtal, angrenzend an
die herrliche Wald- und Seenlandschaft. An drei Stichstraßen entstehen
61 neue Baugrundstücke für Ein- oder
Zweifamilienhäuser. Langsam lassen
sich die Grundrisse des fertigen
Gebiets erahnen und die Erschließungsmaßnahmen sind weit im Fortschritt. Ein Großteil der Grundstücke
sind schon verkauft und die ersten
Häuser befinden sich bereits im Bau.
Einige restliche Grundstücke sind

Schöne (H)Aussichten

noch zu haben. Da das Interesse
besonders aufgrund der sehr schönen
Lage und der bisherigen Kaufrate
weiterhin groß ist, sollten sich Interessierte schnell bewerben.
Ein Highlight des Baugebietes ist ein
Wärmenahversorgungssystem, betrieben mit regenerativen Brennstoffen.
Dies macht eine eigene Heizungsanlage für die Bauherren entbehrlich.
Heißes Wasser für Heizung und Endverbrauch werden direkt ins Haus
geliefert.

Mit dem Abbruch, der Erschließung
der Vermarktung des Geländes beauftragte der Rat der Stadt die Alsdorfer
Bauland GmbH, eine gemeinsame
Gesellschaft der Stadt Alsdorf und der
Sparkassen Immobilien GmbH. Die
Alsdorfer Bauland GmbH, gegründet
in 2008, hat bereits einige Projekte
umgesetzt, so zuletzt das neue Wohngebiet an der Alfred-Brehm-Straße in
Ofden.

Beim Neubaugebiet Saarstraße wird
man voraussichtlich Ende 2020 mit
Durch das Baugebiet ziehen sich außer- der Erschließung beginnen und das
dem zwei Grünstreifen, in denen ein Bauprojekt an der Blumenratherstraße
Spielplatz und fußläufige Wegeverbin- wird voraussichtlich im Jahr 2021
dungen entstehen. Alle Straßen im
umgesetzt.
Baugebiet werden verkehrsberuhigt
ausgebaut - also ideal für Familien.

WOHLFÜHLEN
IN DEN
EIGENEN
4 WÄNDEN

Wir sorgen für
einen guten Start
Wir beraten Sie gern:
S-Immo
02405 49 800-37
Stadt Alsdorf
02404 50 329
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Genuss pur hoch drei

Naked-Cake heißt die Nummer eins bei den
Hochzeitstorten - gefragt sind auch viele
»Motto«-Torten

Die Hochzeitstorte ist eines der Highlights bei einer Hochzeitsfeier und
sollte am schönsten Tag nicht fehlen:
Traditionsgemäß wird sie im Ablauf
der Feierlichkeiten integriert und vom
Brautpaar gemeinsam während der
Feier angeschnitten und an die Gäste
verteilt.
Das Anschneiden der Torte beinhaltet
die schöne Symbolik, im zukünftigen
gemeinsamen Leben alles zu teilen.
Meist ein magischer Augenblick, der
zelebriert wird. Nicht nur das Brautpaar hat Spaß dabei, sondern die
Gäste ebenso - und jeder Hochzeitsgast sollte wenigstens ein Stück von
der Torte probieren.
Der cremige, mehrstöckige Tortentraum aus leckeren Tortenböden mit
zauberhaften Verzierungen wird beim
Kuchenbuffet oder häufig nach dem
Essen als Nachtisch gereicht.
Wie sieht die perfekte Hochzeitstorte
aus? Die Möglichkeiten und Variationen sind unendlich. Modern, Vintage
und besonders beliebt »Naked
Cakes«. Wählt man lieber eine Butteroder Sahnecreme, mit oder ohne Füllung, hier sind die Variationen groß
und bieten dem jeweiligen Konditor

Mit Lchietbe
gema

Peter
Meisenberg
Bäckerei · Konditorei

Bäckerei & Konditorei
Peter Meisenberg
Alsdorf- Mariadorf
Eschweiler Str. 177
Telefon 02404 62384
Mo geschlossen · Di-Fr 6.30-13.00 + 14.45-18.30 Sa 6.30 -14.00 · So 10.00-14.00
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oder Hobbybäcker viel
Raum für kreative
Ideen.
Eine Hochzeitstorte
sollte den Lieblingsgeschmack des Brautpaares widerspiegeln, aber
da dieser häufig unterschiedlich ist,
liegt der Trend bei Torten, die geschmacklich geteilt und doch eins sind.
Für jeden Konditormeister ist das
Anfertigen einer Hochzeitstorte immer
etwas Besonderes. Anhand von Vorlagen, Fotos und Mustertorten können
die Kunden wählen, wie ihre Torte aussehen soll. Mögen die Kunden lieber
einen Marzipan-, Sahne- oder einen
Fondant-Mantel?
Danach wird die individuelle
Zusammensetzung, Größe,
Ausführung und Verzierung
für das Paar besprochen.
Manchmal sogar mit
einem Probeessen
verbunden.

Konditorin Sabrina Bischoff hilft
Ihnen gerne, wenn Sie sich bei der
Wahl Ihrer Torten, den Inhaltsstoffen
Buttercreme oder Sahne, den Fondants, Dekorationen wie Fotos auf
Esspapier, Marzipandekorationen und
vielem mehr beraten lassen wollen.
Die Mottotorte (links) für den 2011er
DSDS Star Norman Langen aus
Übach-Palenberg hat sie selber kreiiert. Wie auch die Torten auf den
oberen Fotos.
Sabrina Bischoff
Übach-Palenberg
Telefon +49 163 4719017

Wer hören will muss fühlen

Die Hochzeitssängerin für den emotionalen
Moment mit Gänsehautfeeling

Eine Hochzeit ohne Musik, da fehlt
etwas! Ganz gleich wo man heiratet,
Musik in eine Trauung einfließen zu
lassen, sorgt meist für sehr emotionale Momente und Gänsehautfeeling.
Fast jedes Brautpaar kennt Songs, die
zu ihrer Beziehung gehören. Lieder
und Melodien, die für sie wichtig sind
- vielleicht vom Moment des Kennenlernens, einem gemeinsamen Konzert
oder dem ersten Kuss.

So spielt für viele Brautpaare bereits
während der Hochzeitsplanung Musik
eine wichtige Rolle - sie ist oft das
i-Tüpfelchen bei einem schönen Fest.
Zum Beispiel beim Einzug der Braut
ins Standesamt oder in die Kirche, beim
Ringe tauschen, beim Auszug des
Brautpaares oder dem späteren Hochzeitstanz. Die Hochzeitsgäste können
derweil die bereitgelegten Taschentücher benutzen, denn wenn Songs wie
Hallelujah (Leonard-Cohen) oder Perfect (Ed Sheeran) erklingen, fließen
meist die Tränen. Nicht nur beim Brautpaar, sondern auch bei den Gästen.

tätig zu sein. Vor 10 Jahren wurde sie
von einer Freundin gefragt, ob sie
nicht auf ihrer Hochzeit in Hamburg
singen könne. Von der Atmosphäre
und dem Klang in der Kirche war SilSilvia Confido mag diese Momente,
via Confido auf Anhieb begeistert.
sie ist Hochzeitssängerin. Wenn die
»Das ist einfach Musik pur! Und
Sängerin zu ihrem Termin fährt, meistens diese emotionalen Momente während
am Wochenende, dann fährt sie zu
einer Hochzeitsfeier mitzuerleben,
ihrem Weekend-Highlight, denn das
einfach toll.« Ihr Auftritt kam so gut
sind Trauungen für sie... »Den schönsten an, das weitere folgten.
Tag im Leben eines Brautpaares zu
Egal ob im Standesamt, in einer Kirbegleiten ist wundervoll.«
che, oder bei einer freien Trauung am
Strand, auf einer grünen Wiese oder
Silvia Confido ist in der Euregio keine während des Sektempfanges; Die
Unbekannte und in der Musikszene hat Hochzeitssängerin kann überall sinsie einen Namen. Von Soul bis Pop
gen. Sie besitzt eine eigene Musikanreicht ihr Repertoire und sie steht oft
lage die autark ist. »Mein Gesang ist
solo oder mit unterschiedlichen Bands immer live, untermalt von Klaviermuwie den Pearls oder den Wheels auf
sik, die von einer Pianistin passend
der Bühne. Sie liebt die Möglichkeit,
eingespielt wurde. Brautpaare musials Hochzeitssängerin in der Region
kalisch glücklich machen, mein Ziel.

So versuche ich jedes gewünschte
Lied meiner Stimme anzupassen und
auf die Hochzeitsbühne zu bringen.«
Silvia Confido kann nicht nur singen,
sie ist auch freie Traurednerin. Im Vorfeld lernt sie das Brautpaar näher
kennen. »Meine emotionale und sehr
persönliche Rede ist auf das Brautpaar abgestimmt und benötigt Zeit;
ein intensives produktives Treffen und
ein paar Hausaufgaben für das Brautpaar ist das Pflichtprogramm.

Für Ihren besonderen
Tag: individuelle
Geschenkideen, schöne
Giveaways, edle Weine
– Wir beraten Sie gerne!
Hochzeitssängerin und freie Traurednerin

Uschi Gabauer · Rathausstr. 21 · 52477 Alsdorf
Fax: 02404/ 55 54 78 78 · Tel.: 0 24 04 / 67 45 67
Email: info@alsdorfer-faesschen.de
Mo-Fr 10-13 Uhr + 15 -18:30 Uhr Sa 10-14 Uhr

Hochzeitssängerin · Freie Traurednerin
Eschweiler Straße 17 · 52499 Baesweiler
Mobil: +49 172-2552898
www.silviaconfido.com · www.silviaconfido.de
www.facebook.com/silviaconfido
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Starten Sie gut durch!
Wir beraten Sie gern - Ihre Aachener Bank

Romantik ist in unserem Leben wichtig und die Liebe sollte stets der erste
Beweggrund für eine Hochzeit sein. Doch bei diesem so wichtigen »Ja!« im
Leben geht es um noch viel mehr. Denn der Trauschein zahlt sich durch den
veränderten Familienstand auch finanziell aus.
Für Paare ist es daher ratsam, ein ausführliches Gespräch zu diesem Thema
mit Ansprechpartnern des Vertrauens zu führen. Fachmänner und -frauen
von Banken und Versicherungen kennen sich mit den entstehenden Vorteilen bestens aus. »Für uns ist es selbstverständlich, unseren Kunden in allen
Lebenssituationen als kompetenter, ehrlicher und erfahrener Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen«, erklärt Bettina Müller, Leiterin der Geschäftsstelle Alsdorf der Aachener Bank. »Gerne investieren wir unsere Zeit, um
Menschen in ihrem neuen Lebensabschnitt ganzheitlich zu beraten.«
Nach der Hochzeit wechseln Paare in eine neue Steuerklasse. Verdienen
beide etwa das Gleiche, entscheiden sie sich häufig für die Steuerklasse IV.
Andernfalls empfiehlt es sich, dem deutlich Besserverdienenden die Steuerklasse III zuzuordnen und dem Partner die Steuerklasse V.
Bei Versicherungen räumen viele Anbieter dem Ehepartner eine Mitversicherung ein, sodass hier nach wie vor nur eine Police nötig ist. Es lohnt sich daher
immer, einen Experten die bestehenden Verträge auf eine gemeinsame Nutzung hin prüfen zu lassen und doppelt vorhandene Absicherungen zu kündigen.
Je konkreter die Zukunftspläne des Paares sind, desto gezielter können
Finanzexperten dahingehend beraten. Es versteht sich also von selbst, dass
frisch Vermählte oder Verlobte sich bereits vor dem Termin mit dem Berater
gemeinsam Gedanken über die weitere Lebensplanung machen.
Michael Schiffers, stellvertretender Geschäftsstellenleiter in Alsdorf betont:
»Bei uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt, das macht uns als
lebenslangen Finanzpartner aus. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungen für Ihre individuellen Ansprüche.«
Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb sich ein Termin mit Banken und
Versicherungen in der Zeit nach der Hochzeit empfiehlt. Im Idealfall liegen
bei eventuellen Namensänderungen dann beispielsweise schon die neuen
Ausweise vor. Dann kann auch ein gemeinsames Eheleutekonto eingerichtet
werden, die zielgerichtete Zukunftsvorsorge anberaumt werden und der
Familienname in allen Unterlagen geändert werden. Auch die entsprechenden Vollmachten können dann vergeben werden.
HEIRATEN IN ALSDORF
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Ein
Traum in
zartem Pastell
oder rote Rosen. Der Brautstrauß
gehört einfach dazu - ein wichtiges
Detail im gesamten Brautoutfit. Ein
Brautstrauß bereichert den schönsten
Tag im Leben. Meist werden die Lieblingsblumen der Braut verwendet
und dem Stil des Brautkleides angepasst. Er ist Bestandteil der Hochzeitsfotos, die auch nach Jahren noch
begeistern.
Blumen schaffen einen romantischen
Rahmen für die Feier und geben dem
Fest einen unverwechselbaren Charakter. Ob anspruchsvoll gebunden,
in schlichter Eleganz oder romantisch verspielt. Die Liebe steckt im
Detail - im Kleid sowie in den Blumen
spiegeln sich die Vorlieben der Braut
wider.
Im Moment geht die Tendenz eher zu zierlich
gebundenen Brautsträußen, berichtet die Floristin
Stephanie Knops. Die
Sträuße seien nicht mehr
so opulent wie früher und

Hochzeitsfloristik
Ein Strauß und ein Blumenkränzchen für die
Braut - Handschmeichler für die Trauzeugin...
meist feiner gearbeitet. Häufig
gefragt sind Brautsträuße, die sehr
natürlich aussehen, wie frisch
gepflückt von einer Blumenwiese.
Bei den Farben liegen Weiß, Grün
und Grautöne im Trend. Eukalyptusund Olivenbaumzweige werden
sehr gerne genommen und modern
ist die Einarbeitung von Sukkulenten, auch bei der Tischdekoration.
Passend zum Brautstrauß werden
passende Anstecker für den Bräutigam und den Trauzeugen gebunden.
Und die Trauzeuginnen bekommen
kleine Handsträuße und jetzt aktuell
im Trend, kleine blumige Armreifen.
Ein Hauch von Flower-Power ist seit
Jahren sehr präsent, sagt die Floristin Carmen Lürken. Blütenkränze
im Haar oder Blüten, die in die Frisur, ins Haar gesteckt werden.
Ebenso Schleier oder Hüte, die mit
frischen Blumen verziert werden.
Man sollte jedoch auf die Jahreszeit
achten. Bei Sommerhochzeiten können auch künstliche Blumen mitgebunden werden.
Bei kirchlichen Hochzeiten wird es
romantisch, wenn die Kirche blumig
verziert ist. Auf dem Altar und an
den Bänken geben Blumen der
Feier einen ganz besonders festli-

chen Rahmen. Kleine Kinder streuen
beim Verlassen der Kirche Blütenblätter
und am Standesamt wird das Brautpaar nach der Trauung mit Blütenblättern begrüßt.
Die Autodekoration wird ebenfalls auf
die Farben des Brautstraußes abgestimmt. Dabei richtet sich der Gestaltungsstil nach dem Typ des Fahrzeuges. Ist es ein Oldtimer, ein Sportwagen oder wie in einem unserer Interviews ein Campingbus. Mit Bändern
und Blumen dekoriert können so schon
Unbeteiligte auf der Straße erkennen,
dass heute ein ganz besonderer Tag für
die Brautleute ist.
Und dann die Dekoration in
der Location. Der Eingang
wird häufig dekoriert, um
den Gästen ein besonderes Willkommen zu bieten. Dies setzt sich fort
mit Blumen auf den Tischen
und am Buffet.
Die Planung der gesamten blumigen
Dekoration braucht Vorbereitung. In
einem persönlichen Gespräch mit dem
Floristen sollte zeitig alles besprochen
werden, dass je nach Aufwand und
Blumenauswahl alles reibungslos klappt,
empfehlen die Alsdorfer Floristen.

Florale Hochzeitsgrüße

Mit Liebe gemacht
Meisterfloristik
Gartenpflege
Grabpflege

Stephanie Knops & Stefan Knops
Annastraße 54 · 52477 Alsdorf
Tel. 02404 21 222
Beratungstermine
bieten wir gerne auch
außerhalb der
Geschäftszeiten an.

Blumiges rund eit
um Ihre Hochz

knops-alsdorf@t-online.de
www.knops-alsdorf.de

Nordfriedhof · 52477 Alsdorf
Telefon 02404 91 97 66
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Schön gefeiert und dann?
Vielleicht benötigen Sie für Ihre Hochzeitsgäste ein Hotel. Denn nicht alle
Verwandte und Freunde wohnen in der Nähe. Und weil sich der ein oder
andere nicht so gut in der Stadt auskennt, ist es sinnvoll, vorab eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen.
In Alsdorf finden Sie das Hotel Siebenschläfer gleich an zwei Standorten.
Einmal verkehrsgünstig gelegen in Alsdorf-Hoengen. Hier sind sie in zehn
Minuten in der Innenstadt und in einer Minute auf der Autobahn. Durch die
hervorragende Anbindung erreichen Sie schnell die Stadt Aachen oder das
Dreiländereck. Das zweite Hotel, der neue Siebenschläfer »Am Wasserturm«
ist zentral gelegen in Alsdorf-Mitte, direkt neben Rathaus und Cinetower. Die
Stadthalle Alsdorf ist fußläufig erreichbar.
Beide Hotels sind ganz neu renoviert und wurde mit viel persönlichem
Einsatz und Hingabe eingerichtet. Alle Zimmer wurden von den Eheleuten
Maischak von Grund auf neugestaltet. Sie sind ebenso komfortabel wie
praktisch und ruhig gelegen.
Einzel- und Doppelzimmer sowie Appartements stehen zur Verfügung. Zum
Komfort zählen: Große TV-Screens, sehr gute Matratzen, große Duschen.
Dass es den Gästen an nichts fehlt, ist ein besonderes Anliegen. Alle Zimmer
sind stets auf dem neuesten Stand. Der Check-In-Automat ist 24 Stunden
lang geöffnet.
Frühstücken können die Gäste im Hotel Siebenschläfer am Standort Hoengen
direkt nebenan in einer Bäckerei. Im Siebenschläfer »Am Wasserturm« gibt
es einen Frühstückservice im Haus.
»Mittlerweile ist unser Haus sehr beliebt, vor allem bei Stammgästen, die
unsere Zimmerqualität und das unkomplizierte Miteinander mögen«, bestätigt Ralf Maischak.
»Wenn Sie es unkompliziert und familiär mögen, sind Sie bei uns richtig.«

www.hotel-siebenschlaefer.de

loveliner

Ein tätowierter Seemann mit Matrosenmütze, der gerne Pfeife raucht. Er faulenzt
gerne und ist unsterblich in seine Olivia verliebt. Mit Spinat holt er sich seine Superkräfte. 90 Jahre alt ist die Comic-Legende
Popeye dieses Jahr geworden.
Ein LKW mit diesem Motiv fiel uns kürzlich
in Alsdorf-Ofden auf. Hinter dem so getauften »Loveliner« steckt eine ähnliche Liebesgeschichte. Vor zwei Jahren kaufte Michael
Schmitt diesen alten LKW und baut ihn seitdem in mühevoller Kleinarbeit für seine kleine Familie als Wohnmobil aus. Als sich
Michael und Sabine Demmer diesen Oktober das Ja-Wort gaben, war es fast fertig.
Als Überraschung ließ ihn Michael mit den
Comic-Motiven und einer riesengroßen,
roten Schleife bekleben und überraschte
seine Sabine damit. Der Loveliner diente als
Hochzeitsauto, mit dem die beiden standesamtlich auf Schloss Morsbroich heirateten.
Gefeiert wurde dann im Alsdorfer Energeticon. 2020 wollen Michael und Sabine,
gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn, im
Loveliner durch Europa reisen. Mal sehen
wieviel Spinat sie dann wohl an Bord
haben.
Vielen Dank für diese nette Hochzeitsgeschichte!

I h R PA RT n e R f ü R C AT e R I n g u n d PA RT y s e Rv I C e

Schlemmer Eck

Inh. Said Taberhilte

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot ganz nach
Ihrem Geschmack. Wir beraten Sie gern!
Rathausstraße 2 · 52477 Alsdorf · Telefon 02404 91 92 46
www.schlemmereck-alsdorf.de
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Was macht eigentlich ...

...unser Kinderhochzeitspaar vom damaligen Titelbild der »undsonst?! Heiraten in Alsdorf« 2015, Franca Meyer und Michael Oppenheimer,
heute, fünf Jahre später?
habe öfter auch Gesangsauftritte.
Z.B. habe ich mit einem Klavierspieler, der etwas älter ist als ich,
auf einer Hochzeit ein paar Lieder
beigetragen. Dafür haben wir
sogar ein gutes Taschengeld
bekommen.
Michael: Ich mache im Moment
nichts Besonderes außer zur
Schule gehen und Eislaufen.

Und nach der Schule? Habt
ihr da schon Pläne?
Franca: Eine genaue Vorstellung von
Können Sie sich vielleicht noch erinmeiner Zukunft habe ich bisher noch
nern an unser Titelbild der ersten
nicht, aber ich werde nach der Schule
»undsonst?!« -»Heiraten in Alsdorf«
auf jeden Fall studieren oder eine
2015? Damals waren wir zum FotoAusbildung machen. Momentan intershooting im Von-Lovenberg-Zimmer
essiert mich der Beruf der Physiotheder Alsdorfer Burg verabredet mit
rapeutin sehr, ich kann mir aber auch
Michael Oppenheimer und Franca
ein Studium vorstellen. Ich fände es
Meyer (beidedamals 10 Jahre). Der
sehr schön, wenn ich mir nebenbei
Öcher Bluessänger und Fotograf Die- noch etwas Geld mit Gesangsauftritter Kaspari, der seit langem in Alsdorf ten verdienen könnte.
beheimatet ist, hat das Foto für uns
Michael: Ja so ungefähr. Wahrscheinaufgenommen. Jetzt, fünf Jahre spälich mach ich ein Jahr Work & Travel
ter, wollen wir wissen, was die beiden und danach studiere ich oder mach
so machen.
etwas anderes.
Michael, Franca, seid ihr beide
immer noch glücklich verheiratet?
- Spaß beiseite, seid ihr damals
2015 auf euer Kinderhochzeitfoto,
dem Titelbild der »undsonst?! Heiraten in Alsdorf«, angesprochen worden?
Franca: Ja, wir sind auf das Titelfoto
häufig angesprochen worden, sogar
noch ein paar Jahre später.
Michael: Ich wurde nur ein paar mal
von Bekannten darauf angesprochen.
Was macht ihr denn jetzt so?
Franca: Ich spiele Tennis, Volleyball
und tanze in meiner Freizeit. Außerdem nehme ich Gesangsunterricht bei
Sarah Schiffer in Herzogenrath und

Könnt ihr euch vorstellen, später
einmal zu heiraten?
Franca: Ich kann mir sehr gut vorstellen, später einmal zu heiraten, mit
vielen Gästen und einer großen Feier.
Aber bis es soweit ist, hoffe ich, noch
auf einigen fremden Hochzeiten singen zu können. Bis ich dann den
»Richtigen« finde, mit dem ich meine
eigene Hochzeit plane.
Michael: Momentan eher nicht.
Wer von euch beiden weiß denn
heute schon, ob er gerne kirchlich
heiraten möchte?«
Franca: Ich würde gerne später auch
kirchlich heiraten, da ich es so von
meinen Eltern kenne und auch meine
Großeltern kirchlich geheiratet haben.

Michael: Ich
weiß es nicht
genau.
Meine Ansichtsweise kann sich in den
kommenden Jahren
ja noch ändern.

Wo Klassiker zu Hause sind.
Mercedes-Benz ClassicPartner.

Perfekter Service für Ihren Oldtimer/Youngtimer.
Service ein Leben lang – seit1886.
Als Mercedes-Benz ClassicPartner erledigen wir für Sie:
t3FQBSBUVSFOVOE,VOEFOEJFOTUGàS0MEVOE:PVOHUJNFS
t#FTDIBÿVOHWPO.FSDFEFT#FO[0SJHJOBM5FJMFOVOE(FCSBVDIU5FJMFOGàS0MEUJNFS
t"OVOE7FSLBVGWPO0MEUJNFSOVOE:PVOHUJNFSO
t5FJMVOE,PNQMFUUSFTUBVSJFSVOH

Autohaus Zittel

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf, Service und Vermittlung
52249 Eschweiler | Rue de Wattrelos 8-10 | Telefon 02403 8702-0 | Fax 02403 8702-30
52477 Alsdorf | Linnicher Straße 203 | Telefon 02404 9433-0 | Fax 02404 9433-30
www.facebook.com/MercedesZittel | www.youtube.com ➞ Mercedes-Benz Autohaus Zittel
www.mbzittel.de | info@mbzittel.de | www.mercedes-benz.de/classicpartner
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Freie Traureden sind sehr beliebt
Für die Standesbeamtin und freie
Traurednerin Claudia Vongehr sind es
wunderbare Momente

Schwärmen, als sie mir
von den Vorzügen einer
freien Trauung erzählt
hat. Und ich konnte
genau nachempfinden,
was sie meinte. Und sie
hat recht behalten«,
berichtet sie rückblickend. Vom Entschluss
bis zur Umsetzung hat es dann unge»Mit dabei zu sein, wenn Braut und
Freie Trauungen, am liebsten unter
fähr neun Monate gebraucht. Seit
Bräutigam sich gegenseitig dazu
freiem Himmel, sind sehr beliebt bei
dem Frühjahr 2016 ist Claudia Vonbekennen miteinander durch’s Leben Brautpaaren: Am Meer oder mit See- gehr auch freie Traurednerin.
zu gehen, ist ein wundervoller
blick, auf einem Leuchtturm, im Park, Überwiegend Anfragen zu freien TrauMoment!«
auf einem Bauernhof, mit Industrieku- ungen erhält sie seitdem und freut
lisse oder in einer ehemaligen Verstei- sich darüber, verliebte und sympathiGenau aus diesem Grund ist der
gerungshalle. An so vielen Orten kann sche Brautpaare in die Ehe zu begleiBeruf der Standesbeamtin, den Clau- mittlerweile neben den offiziellen
ten. Obwohl sie die Auffrischung
dia Vongehr seit 2010 ausübt, ihr
Standesämtern und Kirchen, sehr
eines Eheversprechens auch sehr
Traumberuf. Und als freie Trauredneindividuell und festlich der Bund fürs spannend findet. Über diese Anfrage
rin hat sie zusätzlich die Möglichkeit, Leben geschlossen werden.
würde sich die erfahrene Traurednerin
das Brautpaar intensiv kennenzulernen
ebenfalls freuen.
und somit konkret auf Sie einzugehen. Claudia Vongehr mag diese Möglich»Sag Ja«, heißt für sie, eine Trauung
keiten. Seit 10 Jahren ist sie als Stan- Idealerweise sollte ein Termin für eine
sehr individuell und kreativ zu gestal- desbeamtin tätig, jedoch kam ihr
freie Trauung zwölf bis mindestens
ten.
manchmal das Zwischenmenschliche sechs Monate vorab angefragt werden.
bei der Vorbereitung der standesamt- Dann finden in der Regel zwei Termine
»Es gibt mir die Möglichkeit, nicht
lichen Eheschließung eher zu kurz.
mit dem Brautpaar statt. Bei einem
nur dabei zu sein, sondern sie ein
Eine Cousine, ebenfalls Standesbeam- der beiden Termine sollte sich das
Stück zu begleiten.«
tin und freie Traurednerin, hat sie
Paar Zeit nehmen. »Ich möchte nicht
inspiriert. »Sie kam richtig ins
nur das Brautpaar als Paar, sondern
ich möchte auch jede Person als Individuum kennenlernen.« Zusätzlich
und auf Wunsch findet die Traurednerin die Idee schön, wenn die Location
bereits feststeht, bei einem weiteren
Termin gemeinsam die Location anzusehen.

Sag JA im Westen
Sag JA im Westen
Claudia Vongehr Freie Traurednerin
Settericher Weg 44 · 52499 Baesweiler
Mobil +49(0)1577-0495542
c.vongehr@yahoo.de · www.sag-ja-im-westen.com
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Claudia Vongehr ist 49 Jahre alt und
seit 6 1/2 Jahren sehr glücklich verheiratet. Sie hat einen bereits erwachsenen Pflegesohn und ist stolze
Patentante zweier Kinder. Sie liebt
Hunde und wandert gerne, am liebsten in den Bergen.

»Suchen Sie sich aus,
wo Sie sich das Ja-Wort
geben - sich zueinander
bekennen wollen - und
sich so auf ganz besondere Art sagen »Ich liebe
Dich«.

Ein großer Spaß...
To-Do-Liste für Ihre Hochzeit

...für alle Generationen. Fotoboxen dürfen
auf keiner Hochzeitsfeier fehlen

12 bis 6 Monate vor der Hochzeit
Hochzeitsrahmen vereinbaren · Termin für Standesamt oder eine freie
Trauung mit der Traurednerin vereinbaren · Informationen einholen,
welche Dokumente wichtig sind · Trauzeugen wählen · Budgetplanung:
Selbst planen oder eine Hochzeitsplanerin einsetzen · Gästeliste erstellen · Location für die Feier buchen · Save-the-Date-Karten verschicken ·
Preis- und Menüvorschläge beim Caterer einholen und zeitnah buchen,
Probeessen · Fotograf, Hochzeitssängerin, Musiker oder DJ engagieren
7 bis 5 Monate vor der Hochzeit
Hochzeitskleid für die Zeremonie, sowie Outfit für das Standesamt aussuchen und bestellen, zeitgleich Stoffmuster des Brautkleids anfragen
und passend dazu das Outfit des Bräutigams aussuchen · Planen Sie
Flitterwochen: Urlaub und Sonderurlaub für die Hochzeit beim Arbeitgeber beantragen (gesetzlich ist der Sonderurlaub nicht geregelt, es
gibt jedoch in manchen Firmen Betriebsvereinbarungen) · Hochzeitsfahrzeug - Oldtimer, Mietwagen oder Kutsche buchen · Einladungen
gestalten - Angebote von Druckereien einholen und den Druckauftrag
vergeben · Eventuelle Impfungen für die Hochzeitsreise · Dekorationen
überlegen
4 bis 3 Monate vor der Hochzeit
·Trauringe auswählen · Geschenkwünsche vielleicht in Einladung mitteilen oder Geschenkeliste · Einladungen verschicken · Hochzeitsreise
buchen · Reisepässe/Ausweise überprüfen · Blumendekorationen anfragen · Pediküre - Maniküre · Kalkulation der erwarteten Kosten für die
Feier überprüfen · Übernachtungsmöglichkeiten für die auswärtigen
Gäste suchen, eventuell buchen
1 Monat vor der Hochzeit
Zu-und Absagen der Gäste kontrollieren · Frisör / Kosmetik - Probefrisieren und -schminken · Evtl. Abschluss eines Ehevertrags beim Notar ·
Hochzeitstermin beim Standesamt überprüfen · Termine - Bestätigungen von Zeit und Ort - von Menüfolge des Festessens bis zum Musikprogramm am Abend · Brautstrauß bestellen · Hochzeitstorte bestellen
· Rücksprache mit allen Dienstleistern · Polterabend oder Junggesellen*Innen-Abschied · Letzte Anprobe
1 Woche vor der Hochzeit
Eheringe abholen · Einlaufen der Hochzeitsschuhe · Treffen aller wichtigen Helfer, um alles im Detail durchzusprechen · Gäste- und Menüanzahl dem Catering mitteilen · Besuch der Kosmetikerin
Am Tag vor der Hochzeit
Schluss-Check · Brautstrauß abholen · Dokumente für Standesamt und
freie Zeremonie zurechtlegen · Trauringe einstecken · Hochzeitstasche
packen · Entspannen
Seien Sie gelassen, es kann natürlich immer etwas Unvorhergesehenes
passieren – nehmen Sie es mit Humor. Genießen Sie Ihre Hochzeit.

Fotoboxsysteme sind vollautomatisch und
eignen sich perfekt für jede Party.
So können die Hochzeitsgäste zwischendurch lustige Selfies in Form von Einzeloder Gruppenbildern in der Fotobox
schießen. Die Fotos erhalten einen
besonderen »Pep« mit den bereitgestellten und gut gefüllten Requisiten-Boxen.
Eine schöne Erinnerung für die Gäste
und eine besondere Überraschung für
das Hochzeitspaar.

Einmal eine Fahrt im Oldtimer
Ein seltener und exklusiver Oldtimer gibt Ihrer Hochzeit, Ihrem privaten
oder geschäftlichen Fest das gewisse Etwas. Wir bieten Ihnen dieses Erleb
nis in einem originalen Rolls-Royce – wahlweise aus den 30er, 50er oder
70er Jahren. Welchen Ablauf Sie auch wünschen – wir chauﬃeren Sie zu
den mit uns vereinbarten Zielen Ihrer Wahl, sei es eine Hochzeit, ein
geschäftlicher Anlass, eine Taufe, ein runder Geburtstag, ein Theater- oder
Musicalbesuch oder einfach ein Geschenk für eine gute Freundin oder
einen guten Freund.
Wir holen Sie auch gerne zu Hause ab.
Genießen Sie die Ruhe, die Entspannung und den Luxus in einem RollsRoyce und erfreuen und begeistern Sie Ihre Gäste mit dem Anblick eines
dieser sehr seltenen und wunderschönen Fahrzeuge. Selbstverständlich
können Sie unsere Fahrzeuge mit Chauﬀeur auch für Fototermine oder
Dreharbeiten buchen.

Rolls-Royce

Hochzeits- &
Eventfahrten
Oldtimerfahrten Berger B.M.A.e.K.
Nordstern-Park 15 · 52134 Herzogenrath · Telefon +49 176 22153313
eMail Arne@oldtimerfahrten-berger.de · www.oldtimerfahrten-berger.de
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Wir sagen Danke!
Ein ganz herzliches Dankeschön richten wir an die vielen Brautpaare, die uns ihre Fotos zur
Verfügung stellten und an die Fotografen, die uns die Erlaubnis zur kostenlosen
Veröffentlichung erteilt haben. Gerade das Persönliche, die Geschichten der Menschen in
und um Alsdorf, ihre Hochzeit, ihre Fotos, ihre Gäste, ...das ist »undsonst?!«.

Fotografen der Ausgabe:
Marco Hüther Photography Studio
Let’s celebrate your love story
www.marcohuether.de
Fotos von Jan und Sabrina Versin
Seite 12 oben mitte, 13 rechts, 15 links mitte,
Seite 43 unten, 44 rechts oben, 49 rechts oben,
51 unten links

Stephanie Wolff Photography
www.stephanie-wolff.de
info@stephanie-wolff-photography.com
Fotos von Maren Mannheims-Peters + David Peters
Seite 11 oben mitte, 12 links, 15 links mitte, 28
rechts unten, 33 oben, 40 oben, 42 links unten,
45 rechts mitte + unten

Adobe Stock Foto
Seite 2 oben, 10 unten links, 12 mitte, 14 unten,
15 rechts oben, 39 oben + unten, 46 oben links

Thomas Wienand
Fotos von Andreas und Gaby Schaffrath
Seite 22, 23

Chantale Pöttgens
www.cpottgens.myportfolio.com
Fotos von Maren Mannheims-Peters + David Peters
Seite 33 oben, 51 großes Foto oben und rechts oben

Ringe Maike Thomas (Fotos selbst)
Seite 5, 10

Anne Jannes
www.annejannes.com, Telefon 0031 619007748
Fotos von Katharina und Kai Rewitz
Seite 12 rechts, 14 links unten

Maren Mannheims-Peters
Fotos von Julia und Christopher Tönnies
Seiten 24-25

Eva Kreiten
Fotostudio Eva Fehse
www.fevalution.com
Fotos von Marcel und Melanie Bausen
Seite 11 links, 18,19,20 links

Peet Behm
www.instagram.com/frittenbuddhist
Fotos von Laura und Christoph Moretti-Paredes
Seite 13 links, 14 links oben, 15 rechts unten, 51
rechts mitte

Foto Kleer
www.Foto-Kleer.de
Foto Seite 49 unten

Bilderrausch-diefotografen.de
große Fotos Seite 27

Hochzeitsmessen
09.02.2020 · 11-17 Uhr
Hochzeitsmesse
Männermode am Markt
Am Markt 34, Würselen

T. Krottenmueller
große Fotos Seite 27
Andreas Palmen
Seite 26 oben, unten links
Bianca Funken Fotografie
Foto Seite 51 (Am Blausteinsee)

01.03.2020
Regio Hochzeitsmesse
Schloss Rahe
Schlosse-Rahe Straße 15, Aachen

Thomas Langens
TLangens@aol.com
Fotos diverser Brautpaare
Seite 4 (Burg), 6 (Burg, Brautpaar), 14-15 mitte,

17./18.10.2020
TrauDich Köln
Messe Köln Deutz

Hartmut Malecha
Seite 5 (Burg Luftaufnahme)
iStock Foto Seite 41 unten
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Niclas Coen
Dreamcatcher Photography
Seite 36 rechts oben, 37 rechts unten

Ursula Bürsgens
Fotos von Monika Bellefroid
Seite 29
Ring Körver (Corini) Seite 12 oben
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Freudensprung des Glücks
Manch ein Hochzeitspaar wie Maren und David Peters fährt ans
Meer, einmal, um genügend Freiraum für einen Freudensprung zu
finden, aber auch, um einfach schöne Erinnerungsfotos
an ihrem Lieblingsstrand zu schießen. Wieder andere wie
Katharina Brandt (Foto links) hat auf einem Landgut in
Landgraf ihre Lebensgefährtin Ramona geheiratet. Fritze
Rybacki muss et Kölsch angehen, und den Brautstrauß seiner Angetrauten aufessen (ob es um eine Wette geht - wer
weiß). Jan Versin lässt sich von Schwiegerpapa
mit seiner Sandrina auf der Fahrradrikscha zum Standesamt fahren, Laura & Christoph Moretti-Paredes
(rechts) haben im Capitol-Kino in Aachen ihr Hochzeitsfest gefeiert. Wieder andere müssen zum Fotoshooting gar nicht weit reisen - bis zum Blausteinsee
nach Eschweiler und das Brautpaar Schaffrath ist
auf der Hochzeitsreise mit Wohnmobil noch einmal
in Brautkleid und Anzug geschlüpft, um sich vor
der Pont du Gard fotografieren zu lassen.

Sie feiern
Ihren Start in die
beste Zukunft ...
... wir bringen Sie ans Ziel.
persönlich • nachhaltig • jetzt
Was auch immer Sie sich für Ihre Zukunft wünschen, wir unterstützen Sie dabei
- mit individueller Finanzberatung und der besten Absicherung für Sie und Ihre Familie.
Sprechen Sie uns an.

