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Hochzeitstag auf dem Auerberg: Ein Paradies
für alle Heiratswilligen
Bernbeuren - Über 20 Aussteller und den ganzen Tag ein volles Haus - dieses
Ergebnis verzeichnete der zweite Hochzeitstag auf dem Auerberg.

Wer den Schritt vor den Altar wagen möchte, fand auf 1055 Meter Höhe alles, was
für einen gelungenen Tag von A wie Anzug bis Z wie Zimmer gebraucht wird.
Großteils waren die gleichen Firmen und Anbieter wie bei der Premiere 2010 wieder
vertreten. Bei den Musikgruppen gab es einen Wechsel, neue Aussteller im Bereich
Deko und Geschenkideen kamen beispielsweise mit der Glaserei Hengge hinzu.
Zu jedem Thema wurde Anschauungsmaterial präsentiert, dies galt sowohl für weiße
Hochzeitstauben, Einladungs- und Dankeskarten, Dessous, Brautkleider und Anzüge
als auch für Blumenschmuck, Hochzeitsauto, Trauringe oder Make up.
Um den schönsten Tag im Leben für die Ewigkeit festzuhalten, erklärte Martin Geiger
aus Schwabbruck, worauf er bei seinen Video- und Filmproduktionen achtet. Die
Feuerwerkprofis „Pyromonster“ um Rainer Siegl gaben den Brautpaaren in spe Infos
zu Größe und Brenndauer von Lichterbildern oder Feuerwerke. Aufgeteilt auf
Wintergarten, Saal und Gästezimmer unterhielt bei einem Rundgang sowohl LiveMusik von „Coxx-Music“ als auch ein Mix von DJ Charly. Das örtliche StandesamtZimmer war ebenfalls zu besichtigen.
Weiterer Programmpunkt: ein Gewinnspiel, welches Preise bei den jeweiligen
Ausstellern bot. Friseurgutscheine, ein Candle-Light-Dinner, ein
Fotographiegutschein, eine in Handarbeit gestaltete Kerze oder andere
Geschenkartikel kamen den Gewinnern sehr gelegen.
Gut 1000 Besucher durfte der Auerberg am Sonntag schon angelockt haben, ob zu
Fuß, Rad oder Auto. Das traumhafte Wetter zog ein breites Publikum an. Die
Parkplätze wurden knapp. Neben den Eltern begleiteten vor allem Freunde/innen
oder Trauzeugen die Heiratswilligen, und die kamen nicht nur aus der Region,
sondern teils von weit her wie Kempten, Garmisch, Seeg oder Obergünzburg.
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Einer durfte natürlich auf keinen Fall fehlen: Fotograf Armin Zacherl, der vor rund drei
Jahren mit der Idee einer einfachen, lebendigen Hochzeitsmesse an Christian
Weissinger, den Besitzer des Panoramagasthofes, herangetreten war und dort gleich
auf offene Ohren gestoßen ist.
Für den diesjährigen Hochzeitstag waren vier Treffen nötig. „Alle Aussteller
entscheiden mit, alle bringen sich mit ein“, lobte Zacherl die Zusammenarbeit
untereinander. Das gemeinsame Werbekonzept wird mit einem gerechten
Punkteplan finanziert.
Auf die Frage, ob diese Veranstaltung nun zu einer festen Institution wird, gab
Zacherl gleich einen Ausblick auf die weiteren Planungen. In den nächsten Wochen
treffen sich alle Beteiligten zur Nachbesprechung und zum Austausch, auch die
Ergebnisse der Gewinnspielumfrage bezüglich Verbesserungen werden besprochen.
Gleichzeitig werde ein Termin für 2012 vereinbart, die Aussteller könnten sich sofort
wieder anmelden.
Wer die Hochzeitsmesse verpasst hat oder wissen möchte, ob er etwas gewonnen
hat, kann sich auf der Homepage www.hochzeitstag-auerberg.de informieren.
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