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WALSRODE (mf). Am
„schönsten Tag des Lebens“
ist eine Punktlandung gefragt.
Schließlich muss alles passen
– vom Hochzeitskleid bis hin
zur Tischdekoration. Will
man vor dem Ja-Wort alles bis
ins Detail organisieren, ist
reichlich Lauferei gefragt.
Oder man besucht die Walsro-
der Hochzeitsmesse. Diese
findet bei freiem Eintritt am
15. Januar, von 11 bis 18 Uhr,
zum 13. Mal in der Walsroder
Stadthalle statt.

Die festlich gedeckte Tafel
mit ihren prächtigen Blumen-
arrangements, die Tisch- und
Einladungskarten, das passen-
de Gefährt für das Brautpaar –
das sind nur einige der Dinge,
über die man sich Gedanken
machen muss. Ganz wichtig
sind selbstverständlich auch

Am Sonntag
Hochzeitsmesse
in der Stadthalle

Crash-Kursus für Brautpaare

die Ringe, und sitzen diese
erstmal an den richtigen Fin-
gern, soll das Ganze auch
noch professionell abgelichtet
werden. Wer in diesen Punk-
ten noch Fragen hat, ist auf
der Hochzeitsmesse genau
richtig. Weitere Highlights
der Veranstaltung sind die

professionell moderierten Mo-
denschauen sowie die Vorher-
Nachher-Show, in der diverse
Fachleute demonstrieren, wie
man sich zum Beispiel mit ein
wenig Make up und der pas-
senden Brille zum Vorteil ver-
ändern kann.

Wichtige Bestandteile einer

Hochzeit sind auch Musik und
Tanz. Und so dürfen sich die
Besucher auf eine Live-Band
freuen, und eine Tanzschule
hilft denjenigen auf die
Sprünge, die in Sachen
Schrittfolgen noch nicht so si-
cher sind – notfalls auch in ei-
nem Crash-Kursus.

Last but not least sind auch
die Kirche sowie Kreditinsti-
tute und Krankenkassen mit
Fachleuten vor Ort und stehen
für Fragen zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass die
Walsroder Hochzeitsmesse
nicht an Glanz verloren hat,
sondern immer wieder Aus-
steller und Mitarbeiter moti-
viert, sich den Fragen der
Gäste zu stellen und sich und
ihre Produkte auch einmal in
einer völlig anderen Umge-
bung zu präsentieren“, freut
sich Udo Fuhrhop, Veranstal-
ter der Hochzeitsmesse schon
auf das Event.

Weitere Infos gibt es im In-
ternet unter www.walsroder-
hochzeitsmesse.de.

DIE BRAUT steht im Mittelpunkt einer jeden Hochzeit.
Auf Modenschauen werden dien Kleidertrends gezeigt.


