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ünktlich zum Höhepunkt der närrischen Zeit hält
die neue Ausgabe der WW-Events im Terminkalender
in der Heftmitte vom Altweiberball bis zum Veilchen-

dienstag-Zug nochmals einige wertvolle Tipps zum ausgelasse-
nen Feiern für Kurzentschlossene bereit. Also: Schnell  rein in
die Kostüme und auf zum bunten Treiben, denn „am Ascher-
mittwoch ist alles vorbei!“ und die Fastenzeit bricht an …

Das heißt aber nicht, dass in Sachen Kultur in den kommenden Wochen gefastet wird:
Appetit auf Kultur auf höchstem Niveau machen absolute Top-Acts: von ABBA Hautnah,
Atze Schröder, BAP und Bernd Stelter über Jethro Tull, Luxuslärm und den
Maxim Kowalew Don Kosaken bis hin zur Nelson Mandela Story,  
dem Phantom der Oper und The Very Best of Black Gospel u.v.m. –
da findet wohl jeder Kulturbegeisterte seinen Top-Favoriten!

Der Karneval hat aber nicht nur den Sinn, in Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und überschäumender 
Lebensfreude die bevorstehende Fastenzeit einzuläuten, sondern auch den Winter zu vertreiben. So liegt 
es vielerorts nahe, den bevorstehenden Frühling auch schon bald mit Frühlingsmärkten zu begrüßen. 

Den Auftakt macht der Gartenmarkt Neuwied. Der Ostermarkt auf Schloss Engers und 
der Kreative Ostereiermarkt in Ransbach-Baumbach geben zusätzlich tolle Anre-
gungen zum bevorstehenden Osterfest. 

Für viele frisch Verliebte, die den Bund der Ehe in diesem Jahr eingehen möchten, beginnt 
jetzt die Hochzeitsplanung.  Anregungen und Tipps gab es ja bereits auf den zwei großen
Hochzeitsmessen in Siegen und auf Schloss Engers. Die Internet-Hochzeitsmesse
Westerwald-Hochzeit.de dagegen ist das ganze Jahr über –Tag und Nacht –
für Fragen und An regungen zum Thema Hochzeit da. So präsentiert WW-Events ge-
meinsam mit Westerwald-Hochzeit.de zur bevorstehenden Hochzeitssaison 2009 im

sechsseitigen Hochzeits-Special wertvolle Tipps zur Hochzeitsplanung mit Top-Adressen
aus der Westerwaldregion.

Viel Spaß beim Durchforsten der Westerwälder Veranstaltungswelt – 
und immer daran denken: „Lieber live dabei als nur davon gehört!“

•  •  •  V i e l e  w e i t e r e  Te r m i n e  t ä g l i c h  a k t u e l l  u n t e r  w w w . w w - e v e n t s - o n l i n e . d e  •  •  •
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Heiraten?
Eine wirklich gute Entscheidung!
Wir begleiten Sie und machen Ihre Hochzeit

zur Traumhochzeit.

Am Wolfsmorgen 7  57589 Birkenbeul  Tel.: 02682/968828

Gartenbau und 

Baumschule

S. Merzhäuserlütenstube

aro’s 

Feiern auf der Freusburg!
Wo einst Grafen und Ritter residierten, 
können Sie heute stilecht 

Ihre Hochzeit feiern.

Verbringen Sie einen unvergesslichen Abend 
mit Ihren Gästen auf der geschichtsträchtigen 
Burganlage aus dem 11. Jahrhundert.

Unser urig-rustikaler Burgkeller 
bietet Platz für Gesellschaften 
bis zu 40 Personen. 
Unser Rittersaal bietet
Platz für Hochzeiten 
bis 85 Personen.

P.S. Auf der Freusburg 
befindet sich eine 
Außenstelle des 
Standesamtes Kirchen!

Jugendherberge 
Freusburg
Burgstraße 46
57548 Kirchen-Freusburg
Telefon 02741/61094
jh-freusburg@djh-wl.de
www.djh-wl.de/freusburg

D ie Hochzeit soll DAS Event für euch
und alle Beteiligten werden. Um euch
bei der Planung Eurer bevorstehen-

den Hochzeit behilflich zu sein, präsentieren wir
von Westerwald-Hochzeit.de dieses Hochzeits-
Spezial  hier in der WW-Events …

Das Portal Westerwald-Hochzeit.de wuchs aus eigenen
Bedürfnissen heraus. Was mussten wir damals vor fünf Jah-
ren bei der eigenen Hochzeit nicht alles wissen und planen:
Eheringe, Flitterwochen, Hochzeitsfotograf, Brautkleid, Buf-
fet …! Dann sucht man im Internet nach Informationen und
Shopping-Möglichkeiten und findet viele Angebote aus der
ganzen Welt, doch wir sind Westerwälder, und was möchte
man mit einem Catering-Service aus Köln oder einem
Brautstrauß aus Frankfurt?

Deshalb haben wir Westerwald-Hochzeit.de als Internet-Hochzeitsmesse ins Leben gerufen. 
365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag stehen euch Präsentationen von Ausstellern, Tipps, Ideen,
Checklisten, Tricks, Planungshilfen, Bildergalerien und vieles mehr zur Verfügung.

Es gibt phantastische Firmen und romantische Produkte, die sich direkt vor unserer Haustür 
befinden. Westerwald-Hochzeit.de zeigt euch viele tolle Aussteller mit ihren wundervollen
Leistungen und Angeboten. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es einen XXL-Herrenausstatter 
extra für Hochzeitsmoden gibt? Träumt ihr davon, Eheringe selbst zu schmieden? Woher bekomme
ich weiße Tauben? Welcher Friseur kommt zu mir nach Hause? Welche außergewöhnlichen standes-
amtlichen Trauungen gibt es in unserer Umgebung? Das alles und noch vieles mehr findet ihr auf 
dem Portal der Westerwald-Hochzeit.de!

Ich freue mich, auf den nächsten Seiten dieser Ausgabe der 
WW-Events eine kleine Auswahl des Angebotes unserer Internet-
Hochzeitsmesse Westerwald-Hochzeit.de vorstellen zu können. 

Eine wundervolle Hochzeits-Vorbereitungszeit wünscht

Claudio Walter
www.Westerwald-Hochzeit.de
Internet-Hochzeitsmesse & Hochzeitsagentur

Liebes Brautpaar, 
liebe Verwandte, 
Trauzeugen und Gäste …

WW-Events und Westerwald-Hochzeit.de
bedanken sich an dieser Stelle bei den
Westerwälder Brautpaaren sowie bei 

Marina Walter Fotografie für die Bereit-
stellung der wunderschönen Hochzeits-

bilder auf den folgenden Seiten!
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D ie Hochzeit – der schönste Tag des Lebens eines glücklichen Paares –
gehört frühzeitig und vor allem genauestens geplant. Eine gute Hilfe
gibt in diesem Zusammenhang das Hochzeitsportal Westerwald-

Hochzeit.de, denn hier findet man nicht nur zahlreiche Adressen von Dienstleis -
tern aus der Region rund um das Thema Hochzeit, sondern auch wertvolle
Tipps für eine wundervolle Vorbereitungsphase ohne Stress …

Die Macher der Westerwald-Hochzeit.de
haben selbst die Vorbereitungszeit zu ihrer
Hochzeit vor fünf Jahren als fantastisch empfun-
den. Tolle Erlebnisse, Spaß – einfach alles war
von Vorfreude geprägt. Als Ermunterung, diese
Zeit auch festzuhalten, wird empfohlen, alles mit
der Digicam zu fotografieren und Unterlagen
wie Prospekte, Flyer, Visitenkarten, Quittungen
zu sammeln. Es sind fantastische Erinnerungen,
die beim Planen und Kontrollieren helfen.

Je nach Umfang ist es nicht unüblich, bis zu einem Jahr
im Voraus zu planen. Natürlich kann man die Planung
auch in die Hände eines professionellen Hochzeits-
planers bzw. Event managers geben. An was alles
muss bei der Planung einer Hochzeit eigentlich ge -
dacht werden? Nachfolgend das Wichtigste in Kürze:

Als Erstes sollte ein Termin ins Auge gefasst werden.
Dabei sollte man natürlich gewissenhaft vorgehen.
Passt das Datum? Gibt es keine Überschneidungen
mit anderen wichtigen Tagen wie gesetzlichen Feierta-
gen, Urlaubszeiten oder persönlichen bzw. familiären
Tagen wie Geburtstagen oder sogar Todestagen – und:
Hat das Standesamt überhaupt geöffnet? Auch der Tag
nach der Hochzeit spielt besonders für die Gäste eine
Rolle – wegen Urlaub oder Übernachtung. In diesem
Zusammenhang sollte man sich übrigens auch schon
jetzt auf die Suche nach den gewünschten Trauzeu-
gen machen.

Brautmoden          Hartmann

Kollektion 2009
Alle Kleider 

zu supergünstigen 
Messepreisen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Bitte vereinbaren Sie 
mit uns einen Beratungstermin

Ihr Team von

Brautmoden Hartmann · Bahnhofstraße 19 · 57518 Betzdorf 
Tel. 02741-24481 · Fax 972166 · www.brautmoden-hartmann.de

Die beste 

Adresse für Ihre 

Traumhochzeit!

Wertvolle Tipps von Westerwald-Hochzeit.de 
Wir planen unsere 

Traumhochzeit …

Schon gestresst?
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Jutta 
& 

Marc
August 2008

NEUERÖFFNUNG AM 2. MÄRZ

Mode nach Maß + Hochzeitsmode + Übergrößen
Münzplatz 12 · Koblenz · www.kentandshark.de
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Der erste finanzielle Rahmen sollte nun
auch gesteckt werden. Natürlich ist dies
schwierig, ohne die ersten Kontaktanfragen
bei diversen Dienstleistern erhalten zu haben.
Doch meist können Verwandte und Freunde
die ersten Hinweise geben oder aber auch
der unter Westerwald-Hochzeit.de auf-
geführte Finanzplan. 

Zu den ersten Kontakten gehört auf jeden
Fall das Standesamt: Hier sollte man nach-
fragen, welche Dokumente benötigt werden.
In diesem Zusammenhang sollte man auf
zwei wichtige Punkte achten: Zum einen, dass
die Ausweise auch noch am geplanten Hochzeitstag gültig sind, und zum anderen, dass eine Anmel-
dung beim Standesamt meist nur eine Gültigkeit von sechs Monaten hat. Also erst informieren und
später dann die Anmeldung durchführen. Dann sollte man die religiöse  Trauung beantragen bzw.
sich bei den Verantwortlichen informieren.

Erste Lokalitäten sollten aufgesucht werden wie Hotels, Restaurants oder Gemeindehäuser.
Partyservice, Catering-Firmen und Getränke-Lieferanten sollte man nun auch um Bera-
tungsgespräche bitten. Wer backt die Hochzeitstorte? Ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die
Hochzeitsgarderobe für sie und ihn – mit allem was dazugehört: Trauringe, Brautstrauß,
Dekorationen …

Frühzeitig sollte man sich auf jeden Fall auch um den Fotografen, die Unterhaltung, das Hoch-
zeitsauto oder die Hochzeitskutsche kümmern – nicht selten sind sie zum Wunschtermin aus-
gebucht und man muss entsprechende Alternativen finden!
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Sabrina & 
René

August 2008

Hochzeit …
der schönste Tag in Ihrem Leben!
Hochzeit …
der schönste Tag in Ihrem Leben!

Jana Kasper
Friseurin

Planen Sie mit uns:
· Ihre Brautfrisur 
· Abend – und Braut Make-up
· Ausdrucksvolle Augen 
mit Wimpern Extensions

· Hochsteckfrisuren 
von elegant bis ausgefallen 

· Kosmetikbehandlungen 
auf Anfrage auch montags

Neu in unserem Team:
Linda Hebel 
(Auszubildende)

· Elitelehrgang im  
Inter-Studio Harder Duisburg 

· Lassen Sie sich eintragen 
in unsere Modellkartei

· Lassen Sie sich Verwöhnen 
mit unseren Massagen

· Nageldesign und Maniküre

Rheinstraße 7 
57627 Hachenburg
Tel. 0 26 62 / 10 23
www.dietmar-kasper.de Besuchen

 Sie uns 
auch auf

 der 

4. Gesun
dheitsmesse Bad

 Marienberg
 

am 1. März!
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Was die Hochzeitsgäste angeht, ist es auch hier
sehr wichtig, rechtzeitig einzuladen: Entweder
man bastelt eigene Einladungskarten – was
mit Sicherheit großen Spaß machen kann –
oder man übergibt die Drucksachen einer
Druckerei. Hierzu gehören selbstverständlich
auch Tischkarten, Menükarten, Dankes-
karten und Zeitungsanzeigen. 
Unerwünschte Geschenke vermeidet man mit
einer Geschenkwunschliste – z.B. für einen
Geschenktisch im Einzelhandel. Ratsam wäre
es auch, sich verantwortungsvolle Schultern zu
suchen, die einige Aufgaben übernehmen: einen
Festleiter, Geschenkbuchverwalter oder
Ansprechpartner für die Hochzeitsgäste.
Auch sollte überlegt werden, ob genug Über-
nachtungsmöglichkeiten für Gäste vorhan-
den sind, die von weit her anreisen. Nachdem
die Zu- und Absagen alle eingetroffen sind, kann
nun eine geeignete Sitzordnung durchgeführt
werden.

Eine Probe-Frisur und Wunsch-Make-up soll-
ten beim Friseur und dem Kosmetiker frühzeitig
getestet werden. Auch der Körper sollte „in
Schwung“ gebracht werden. Dazu gehört zum
einen die Körperpflege – und auch ein Tanz-
kurs ist für Ungeübte sehr ratsam, denn zumin-
dest beim Hochzeitstanz sind alle Blicke auf das
Brautpaar gerichtet.

Ebenso sollte das Programm für den Hochzeitstag bis ins Detail geplant werden. Wie ist der
Ablauf? Wann ist der Termin beim Standesamt, wann findet die religiöse Trauung statt? Wie gestaltet
sich der Ablauf der Feier? Alle Zwischen-Phasen und Vorbereitungen für Hochzeitsfotos, Dekoration
und Sektempfang sollten berücksichtigt werden.

� Weitere ausführliche
Tipps zur Planung eurer
Hochzeit, Shopping-
Tipps aus der Region, 
ein Finanzplan, Fotos,
Aktionen und Gewinn-
spiele, Trends, Ideen 
und Berichte, aktuelle
News u.v.m. gibts auf der
Internet-Hochzeitsmesse 
www.Westerwald-
Hochzeit.de!
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Mona 
& 

Daniel
Mai 2008Peggy 

& 
Daniel
Juni 2008

Unvergessliche Aufnahmen des einen Moments!
Hochzeitfotos: www.m4rin4.de
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N icht selten hört man Argumente wie: „Mein Onkel macht immer
super Urlaubsbilder, dann schafft er es auch, unsere Hochzeit zu foto-
grafieren“. Doch die Urlaubskamera ist meist keine Profiausrüstung

und meist scheint in den Räumlichkeiten des Festortes auch nicht gerade die
karibische Sonne. Ganz wichtig ist also die passende Fotoausrüstung – und noch
viel wichtiger: Nicht nur die Technik macht gute Fotos … 

Perfekte Hochzeitsfotos vom Profi …
Daher sollte das Brautpaar im Vorfeld das Thema
Hochzeitsfotos sehr gut überdenken und seine Hoch-
zeitsfotos auf jeden Fall in die Hände eines professio-
nellen Fotografen geben, der sein Handwerk versteht –
ob nun zum klassischen Fotoshooting oder zur Trauung
und der anschließenden Hochzeitsfeier. Diese Investiti-
on macht sich mit Sicherheit bezahlt, denn was gibt es
Schlimmeres als mißglückte Hochzeitsfotos. Immerhin
halten Fotos Erinnerungen für ein Leben lang wach –
und so sollte es auch auch beim schönsten Tag im
Leben eines glücklichen Paares sein!

Tolle Schnappschüsse 
von den Hochzeitstischen …

Dies soll aber nicht heißen, dass nicht zusätzlich auch Schnappschüsse von den Hochzeitsgästen
hochinterressant sein können, denn gerade diese halten oft auch Momente fest, die das Brautpaar
während der Hochzeitsfeier selbst nicht wahrnimmt. Einwegkameras haben in den letzten Jahren auf
den Tischen der Hochzeitsgäste Einzug gehalten. Gerade dort sollen sie für Spaß sorgen – wie auch
beim späteren Anschauen. 

Einwegkamera oder Digicam?
Doch meist sind Einwegkameras am Ende ein teurer
Spaß. Eine günstige und auch effektivere Alternative
sind laut Westerwald-Hochzeit.de dagegen Digi-
cams, denn die Vorteile gegenüber der Einwegkamera
liegen klar auf der Hand: Wie schnell sind die 27 Bilder
einer Einwegkamera verschossen? Wie viele Bilder
passen im Gegensatz dazu auf eine kleine 1 GB Spei-
cherkarte einer Digicam? Doch dies ist nicht der einzi-
ge Vorteil. Wie ist es mit der Auswahlmöglichkeit der Fotos bei einer Einwegkamera? Es müssen lei-
der alle Fotos entwickelt werden, auch Nieten und Langweiler, die zwar bezahlt sind, aber meist für
nichts weiter taugen als sie wegzuwerfen. Bei einer Digicam kann man diese einfach löschen. Nur die
guten Bilder werden entwickelt!
Auch die „normalen“ Funktionen und Standard-Eigenschaften einer Digicam werden im Vergleich zu
einer Einwegkamera zu wahren Highlights: Videofunktion, Zoom, Display als Sucher, Foto-Zusatz-
Funktionen wie Nachtmodus, Rote-Augen-Reduktion, Panorama … Außerdem ist die Qualität einer
Digicam wesentlich besser. Das liegt zum einen an den verbauten Komponenten wie namhaften
Objektiven mit variablen Brennweiten sowie der Technik allgemein. Hinzu kommen der größere
Spaßfaktor, größere Sicherheit und Schnelligkeit. So kann man z.B. auch schon in der Hochzeitsnacht
die Fotos anschauen und bearbeiten.

Rent a Digicam!
Warum also nicht lieber Digicams mieten und einsetzen? Doch wo erhält man genügend Digicams,
um auch alle Tische zu bestücken? Hier empfiehlt sich Westerwald-Hochzeit.de selbst – egal, ob
es nur 1,2, 3 oder sogar 10 Kameras sein sollen!

Hochzeitsfotos vom Profi 
und tolle Schnappschüsse 
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D as Glück zu zweit ist eigentlich vollkommen. Man plant sein Leben
und die  gemeinsame Zukunft. Doch dann kommt alles anders: Eine
Krankheit, ein Unfall oder die Kündigung vernichten die Träume, die

man einst hatte. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung … das Gefühl der Gelähmtheit
macht sich breit …

Westerwald-Hochzeit.de sucht Paare, denen das Leben hart mitgespielt hat und die ihren Traum
von Hochzeit, Ehe und Glück aufgeben mussten. Diesen Paaren möchte man gerne ein Stück Hoff-
nung zurückgeben. Westerwald-Hochzeit.de hilft dabei, den vergangenen Traum von einer Traum-
hochzeit doch noch zu ermöglichen. Mit Unterstützung von Firmen und Westerwäldern hilft
Westerwald-Hochzeit.de bei der Planung und Finanzierung ihres größten Wunsches: Eine Traum-
hochzeit! Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für einen Neuanfang setzen.

Mitmachen …
Ihr seid ein solches Paar und euer Hochzeits-Traum ist für 2009 geplatzt? Dann schreibt Wester-
wald-Hochzeit.de und erzählt von eurem Leben und euren Umständen. Natürlich können auch
Freunde und Verwandte gerne ein Paar bei Westerwald-Hochzeit.de anmelden und es damit
überraschen.

Jeder kann mithelfen!
Damit Westerwald-Hochzeit.de auch viel Hilfe bekommt, ist es wichtig, dass viele von der Aktion
etwas mitbekommen – also: unbedingt weitersagen! Ihr kennt Firmen, die bei dieser Hochzeit gerne
helfen möchten? Dann sprecht sie an oder sagt Westerwald-Hochzeit.de bescheid. Um nicht nur
bei der Hochzeit selbst zu helfen, sondern auch bei den alltäglichen Umständen, sucht Westerwald-
Hochzeit.de später auch Firmen, die bei anderen Dingen zu helfen bereit sind. Ihr könnt aber auch
selbst aktiv werden, indem ihr an der Westerwald-Hochzeit.de-Spendenaktion teilnehmt. Mit die-
sem Geld wird die Hochzeit unterstützt, aber auch bei den vorhanden Problemen Abhilfe geleistet.

Kontakt: Westerwald-Hochzeit 
Claudio Walter · Bergstraße 25 · 57520 Rosenheim

Tel.: 02747-914566 · Fax: 914846 · E-Mail: heirat@westerwald-hochzeit.de

Ein Traum erlischt … Westerwald-Hochzeit.de 
hilft ihn neu zu träumen und zu erfüllen!

Hochzeit mit Herz
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