
Ja zur Liebe, ja zum Leben
Zahlreiche Trends
und pfiffige Ideen
machen den Tag
der Hochzeit zu ei-
nem unvergessli-
chen Erlebnis.

sv. Es ist einer der wichtigsten
Momente im Leben, wenn sich
zwei liebende Menschen das Ja-
wort geben. Viele neue Trends
und Ideen lassen den Hoch-
zeitstag dabei noch individuel-
ler werden. Hochzeiten sind
deshalb auch emotionale
Glanzpunkte in einer durch
und durch technisierten Welt –
wenn sie mit dem richtigen
Händchen komponiert sind.

Für viele Frauen ist es beispiels-
weise ein Mädchentraum in ei-
nem Schloss zu heiraten, der
Märchenprinz selbstverständ-
lich inklusive. Und auch der
moderne Mann möchte diesen
so wichtigen Tag im Leben an-
gemessen feiern. Er ist offen für
Emotionen und hat ebenfalls
klare Vorstellungen vom Hoch-
zeitstag. „Der Bräutigam von
heute bringt sich sehr in die
Planungen mit ein“, weiß Sand-
ra Haller, Organisatorin der
Hochzeitsmesse in Schmid-
mühlen. Entsprechend lang ist
die To-do-Liste eines angehen-
den Ehepaars: Brautkleid, Blu-
men, Frisuren, Torten, Fotogra-
fie und viele weitere Extraswol-
len exakt geplant sein und alles
soll den individuellen Charak-
ter der beiden Hauptdarsteller
widerspiegeln.
Mutige Trends und Ideen un-
terstützen dieses Ansinnen.
Die Trendfarbe 2019 wird

„Blush“ sein, zarte, pastellige
Töne machen aus jeder Hoch-
zeit einen wahrgewordenen
Traum. Voll im Trend liegen
auch nach wie vor der Vintage-
Style und die Farbkombinatio-
nen kupfer-rosé und rosa-beere.
Auch wer seine Hochzeit in
Tracht feiern möchte, findet
viele originelle Inspirationen.
Trotzdem bleibt natürlich die
Frage aller Fragen: „Wer war die
schönste Braut?“ Entsprechend
steht das Hochzeitskleid immer
im Mittelpunkt der Überlegun-
gen. Die Designer setzen auf
Vielfalt: gewagte Ausschnitte,
verspielte Details, Blüten, trans-
parente Ärmel, Brautkleider
aus Tüll, Volants, ausladende
A-Linien-Kleider und viele De-
tails mehr lassen keine Wün-
sche offen.
Der Zeitgeist macht auch vor
den althergebrachten Details
nicht halt. Die Eheringe sind in
der Regel mit abgerundeten

Kanten, in Gold und schlicht
gehalten. Eine individuelle No-
te kann jedoch beispielsweise
die Gravur geben, denn mittler-
weile kann man sogar den eige-
nen Fingerabdruck oder die ei-
gene Handschrift gravieren las-
sen. Bei den Materialien zeigen
sich die Eheleute inzwischen
mutig, statt Gold werden nun
auch Titan, Aluminium oder
Carbon verwendet. Im Trend
liegen auch Eheringe aus fair
gehandeltemGold.
Hängende florale Dekoration
wie üppig geschmückte Reifen
stehen ebenfalls hoch im Kurs.
Mutige Brautleute präsentieren
sogar ihre Hochzeitstorte hän-
gend. Auch hier bestechen die
ungewöhnlichen Details, so ge-
ben Zitronen der Hochzeit den
Frischekick, ob als Tischdeko
oder als Halter für Nameskärt-
chen.
Im schönsten Moment zweier
Liebender darf die moderne

Technik auch heute gerne Pau-
se machen. Viele Paare bitten
deshalb ihre Gäste, das Handy
auszuschalten, um die Mo-
mentaufnahmen kümmert sich
der Hochzeitsfotograf. „Un-
plugged Wedding“ nennt sich
dieser Trend.
Bei allen Trends, Innovationen

und Ideen steht doch nach wie
vor eines imMittelpunkt – und
das ist die Liebe zwischen zwei
Menschen, die beschlossen ha-
ben, den Lebensweg gemein-
sam zu gehen. Vor allen das
macht den Tag der Hochzeit so
einzigartig, die eine oder andere
Träne der Rührung ist also aus-
drücklich erlaubt.

Individuell Heiraten – aber immer steht die Liebe im Mittelpunkt Fo-
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Verbringen Sie

Ihren schönsten Tag bei uns!

Wir beraten Sie gern .

- Hochzeiten bis zu 250 Personen planbar
- Ruhig gelegen am Eixendorfer Stausee
- Brautentführung im Haus möglich
- Gut bürgerliche Küche

Wir haben Ihre
Traumhochzeitsreise!

Rathausstraße 4
DD-9922222244 AAmbberg

Tel. 09621/9609798
E-Mail: info@reisebuero-augsberger.de
Internet: www.reisebuero-augsberger.de

Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr,
Samstag 9.00 bis 14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Vorjahres
modelle von 200,- €

bis 600,-
€ darunter

AMBERG. Zum 56. Mal waren in die-
sem Jahr die Mitglieder des Amberger
Stadtrats undmit ihnen die städtischen
Referatsleiter und Geschäftsführer, die
Chefärzte des Klinikums St. Marien so-
wie Gäste dazu eingeladen, beim soge-
nannten Stadtratsschießen auf dem
Schießstand ihre Treffsicherheit zu be-
weisen. Insgesamt 33 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer waren ins Schützen-
heim der Königlich privilegierten Feu-
erschützengesellschaft gekommen, um
in fünf Disziplinen die Besten zu ermit-
teln. Die Teilnehmer wurden im Rah-
men des bereits zum 69. Mal stattfin-
denden Fischessens von Oberbürger-

meister Michael Cerny für ihren Ein-
satz mit Preisen belohnt. BeimWettbe-
werb um den Pokal siegte Thomas Bär-
thlein vor Oberbürgermeister Michael
Cerny und Michaela Frauendorfer. Dr.

KonradWilfurthkonnte in diesem Jahr
das Wettschießen um das von der
gleichnamigen Brauerei gestiftete
Kummert-Krügerl für sich entscheiden.
Es folgten Michaela Frauendorfer und

Dr. Andreas Fiedler. Den ersten Platz im
Wettbewerb um den Chefärzteteller
entschiedMarc Bigalke für sich. Auf die
Plätze zwei und drei kamenhier Alt-OB
Wolfgang Dandorfer und Thomas

Bärthlein. Die besondere Herausforde-
rung, beim Schießen auf die Präsiden-
tenscheibe freihändig mit der Luftpis-
tole zu treffen, meisterte Dieter Muße-
mann am besten. Die weiteren Plätze
belegten Prof. Dr. Volkher Engelbrecht
undFranzKummert.

OB Cerny dankte bei der Siegereh-
rung den Unterstützern und Sponso-
ren, die mit ihren Geld- und Sachspen-
den diese Traditionsveranstaltung des
Stadtrats möglich machen. Neben Am-
berger Unternehmen gehören dazu die
städtischen Gesellschaften Stadtbau,
Gewerbebau, Stadtwerke und Amber-
ger Congress Marketing, das Klinikum
St. Marien und die Chefärzte, das Forst-
amt der Stadt Amberg und die König-
lich privilegierte Feuerschützengesell-
schaft unter der Leitung von Hanns Pe-
ter Oechsner. Letztere hatte wieder die
Organisation des Wettbewerbs über-
nommen.

Die Scheiben ins Visier genommen
TRADITIONAmberger
Stadträte, Referatsleiter,
Chefärzte und Gäste tra-
ten an den Schießstand.

WETTBEWERB UM DIE
MEISTERSCHEIBE

Die Besten:DerGewinner der
Meisterscheibe beimStadtrats-
schießen hieß in diesemJahrHel-
mutWeigl, gefolgt von Franz Kum-
mert und ThomasBärthlein.

Schlusslicht:Den letzten Platz und
damit die traditionelleWurstkette
teilten sich Emilie Leithäuser und
der Leiter der ZentralenDienste bei
der Stadt Amberg,Hans-Georg
Schrüfer.Bei den Teilnehmern des Stadtratsschießens, egal ob Gewinner oder Schluss-

licht, gab es strahlende Gesichter. FOTO: SUSANNE SCHWAB/STADTAMBERG
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