
Die 19. Hochzeitsmesse
in der Stadthalle Gütersloh
am 30. und 31. Januar
wird zeigen, dass bei die-
sem besonderen Ereignis
im Leben an sehr viele Din-
ge gedacht werden muss.
Wer dächte etwa daran,
einmal so etwas Großarti-
ges wie eine Hochzeitssän-
gerin zu engagieren? Die
Leser von OWL am MITT-
WOCH haben die exklusive
Möglichkeit, einen Auftritt
der Hochzeitssängerin Isa-
bel Hovell im Rahmen einer
kirchlichen Trauung oder

Hochzeitsfeier zu gewin-
nen. Außerdem werden 10
x 2 Karten für die Hoch-
zeitsmesse verlost. Wer an
der Verlosung teilnehmen
möchte, schreibt der Re-
daktion unter dem Kenn-
wort »Hochzeitsmesse« bis
zum 27. Januar, 23.59 Uhr,
per E-Mail an die Adresse
»panorama@westfalen-
blatt.de«. Bitte geben Sie
Ihre Adresse und Telefon-
nummer an: Die Gewinner
werden telefonisch benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Mitmachen und gewinnen!

Verl. Der Verler Veran-
staltungskalender ist da: Das
40 Seiten starke Programm-
heft bietet einen Überblick
über Veranstaltungen im
Zeitraum von Januar bis Juni
2016 und wurde an alle Ver-
ler Haushalte verteilt. Weite-
re Exemplare liegen unter
anderem im Rathaus und in
der Bibliothek bereit. Außer-
dem gibt es auf der Internet-
seite www.verl.de eine On-
line-Version. Der Veranstal-
tungskalender ist ein Beglei-
ter für alle, die wissen wollen,
was wann wo los ist. Die Pa-
lette reicht von Theaterauf-
führungen, Kabarett und
Konzerten über Ausflüge und
Vorträge bis hin zu Maifeiern
und Karneval. Trotzdem
lohnt der Blick in die Tages-
zeitung, denn nicht alle Ter-
mine werden so langfristig
geplant, dass sie bei Erschei-
nen des Heftes feststehen.

Überblick auf 
40 Seiten
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Damit der schönste
Tag im Leben gelingt

19. Hochzeitsmesse am 30. und 31. Januar in der Stadthalle
G ü t e r s l o h . Die

Hochzeitsmesse öffnet
am Samstag und Sonn-
tag, 30. und 31. Januar,
zum 19. Mal die Türen
der Stadthalle für alle,
die sich trauen zu heira-
ten und über den schöns-
ten Tag im Leben ausge-
zeichnet informieren
möchten.

 Die Gütersloher Messe ge-
hört nach Veranstalteranga-

ben zu den größten und be-
liebtesten Einrichtungen die-
ser Art in Ostwestfalen. »Vie-
le Aussteller begleiten uns
schon seit Jahren und versi-
chern stets wie lohnenswert
diese Veranstaltung für ihr
Geschäft ist«, erklärt der Ver-
anstalter, Susanne Clemens
vom gleichnamigen Fotostu-
dio. 

Vertrauen spielt bei dem
Entschluss zu heiraten eine
entscheidende Rolle. Wel-
chem Anbieter vertraut man,
und bei wem ist das Hoch-
zeitspaar bestens aufgeho-

ben? Der romantische Ent-
schluss, sich das Ja-Wort zu
geben, ist mit reichlich Arbeit
verbunden. Damit die Hoch-
zeitsplanung möglichst
stressfrei wird, präsentiert
die 19. Gütersloher Hoch-
zeitsmesse viel Wissenswer-
tes, denn immer früher be-
schäftigen sich angehende
Brautpaare mit den Vorberei-
tungen für ihre ganz persön-
liche Traumhochzeit. Wer in
diesem Jahr den Bund fürs
Leben schließen möchte, geht
rechtzeitig in die ersten Vor-
planungen, denn erst eine gu-
te Planung macht das »Fest
der Feste« zum schönsten
Tag für Paare.

Wer sicher in den Hafen
der Ehe einlaufen möchte,
muss vorher so manche Klip-
pe umschiffen. Vom Polter-
abend bis zu den Flitterwo-
chen will das Ereignis sorg-
fältig vorbereitet sein. Eine
Hochzeit ist etwas Traditio-
nelles und doch passt sie sich
immer wieder neuen Trends
an. Glücksmomente im Leben
zweier sich liebender Men-
schen sind vielfältig und sehr
persönlich. Daher liegt es
ganz alleine bei den Brautleu-
ten, in wie weit auf Traditio-
nen Rücksicht genommen
wird oder wie modern eine
Hochzeit gestaltet wird.

Im exklusiven Ambiente of-

fenbart sich die 19. Hoch-
zeitsmesse in den hellen Fo-
yers der Gütersloher Stadt-
halle gemäß der Devise von A
wie Antrag bis Z wie Zeremo-
nie als ein hervorragendes
Informationsforum. So blei-
ben keine Wünsche der zu-
künftigen Brautpaare offen
und die Besucher können
sich von dem vielseitigen An-
gebot für das eigene große
Fest inspirieren.

Ob Hochzeitstorten oder
die Beratung bei den Vertre-
tern der Kirchen. Bei der
Hochzeitsmesse 2016 kön-
nen sich Paare, die sich trau-
en, wieder fachkundig bera-
ten lassen.

Zum Schritt vor den Trau-
altar ist es meist ein langer
organisatorischer Weg. Die
Fachberater stellen ihre Ser-
viceleistungen vor und bera-
ten gerne. Zur stressfreien
Vorbereitung empfehlen sie
eine Checkliste. Ob Hoch-
zeitsservice, Garderobe, Res-
taurants, Hotels, Säle, Musik-
und Unterhaltungspro-
grammgestalter, Fotografen
oder Videofilmern, Blumen-
schmuck und Hochzeitstor-
ten – unzählige Kontakte fin-
den Interessierte in der
Stadthalle Gütersloh.

Auch das Begleitprogramm
ist sehenswert: Täglich zwei-
mal präsentiert Nisane Sü-

mer von »Passion Baut- und
Abendmoden« die neuen
Trends im Rahmen einer Mo-
denschau und die Tanz-
schule Stüwe-Weissen-
berg präsentiert die aktu-
ellen Tänze für die Hoch-
zeitsfeier. Eine weitere
Bereicherung werden
die Auftritte der
Sängerin Isa-
bell Hovell
sein, die
Lieder 
für 
kirchli-
che 
Trauun-
gen und
Hochzeits-
feiern vorstel-
len wird. 

Die 19. Güters-
loher Hochzeitsmes-
se ist an beiden Tagen
von 11 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Der Eintritt
beträgt fünf Euro. 

»Randale«
in der Weberei

Kinderrockband kommt zur Karnevals-Sause
Gütersloh. Die Bielefel-

der Kinderrockband Randa-
le kommt am Samstag, 6.
Februar, in die Weberei, um
zusammen mit allen Kin-
dern und Eltern eine große
Karnevals-Sause steigen zu
lassen. Damit es ein beson-
ders großer Spaß wird, dür-
fen und sollen sich die Klei-
nen in fesche Kostüme und
Verkleidungen werfen. Ob
Superman, Prinzessin oder

Pirat: am 6. Februar heißt es
ab 16 Uhr Helau und Alaaf.

Die Band Randale wurde
2004 gegründet und macht
seitdem nicht nur Musik für
Kinder, sondern für die gan-
ze Familie. 

Das Konzept ist simpel:
Gute Rockmusik mit intelli-
genten und witzigen Texten
– natürlich auf Kinder zuge-
schnitten, aber auch hörba-
rer Sound für alle Eltern.

Mehr als 50 000 CDs haben
die Musiker bisher verkauft.
Die Texte handeln von
Rock’n’Roll, vom Hardrock-
hasen Harald, von Superhel-
den wie Käptn Wurstsalat,
und von anderen Themen,
die für Familien von Bedeu-
tung sind. Dabei werden
auch Inhalte wie Fahrrad-
helme, Zähneputzen oder
Ernährung mit eingebun-
den. 

Zur Karnevalsparty am 6. Februar, will Randale nicht nur
den Kindern »einheizen«.

Ruhrgebietsunterhaltung. 
»Pathologisch« sind seine
neuen Geschichten mitten
aus dem Leben oder Tod
eines Unterhalters, der da
endet, wo alle enden: in den
Händen von fleißigen Patho-
logen oder Bestattern.

»Jupp kannze bestatten,
die Geschichten bleiben«.
Eine lustige, böse, nach-
denkliche, vereinfachte und
komplizierende Retrospekti-
ve aus Jupps Leben, aber
auch mit Blick in die Pötte
der Fernsehköche, mit Blick

Ludger Stratmann tritt im Mai in Verl auf.  Foto: Wotke

Verl. Eigentlich wollte
der Kabarettist Dr. Ludger
Stratmann nicht mehr auf
Tour gehen – aber für sein
Verler Publikum macht er in
diesem Jahr eine Ausnahme.
Bei einem von nur vier Ex-
klusivtour-Auftritten präsen-
tiert der gebürtige Verler auf
Einladung des Musik- und
Kulturverbandes am Freitag,
20. Mai, 20 Uhr, im Pädago-
gischen Zentrum der Haupt-
schule sein Programm »Pa-
thologisch«.

Nach fünf Bühnenpro-
grammen und 20 Jahren mit
3000 Aufführungen mit Dok-
tor Stratmann wird es jetzt
»Pathologisch«. Sozusagen
die letzten kabarettistischen
Worte in der unverwechsel-
baren Art von Jupp Strat-
mann, dem Alter Ego von Dr.
med. Ludger Stratmann,
dem Grandseigneur der

auf die Geheimnisse der
Wetterfrösche und natürlich
mit Blick auf Inges »Bauch-
Beine-Po-Zumba-Mentali-
tät«. Was macht eigentlich
das Testosteron beim Biene-
Maja-kucken? Warum wälzt
sich der Dackel in Kuhka-
cke? Haben tatsächlich die
Türken Amerika entdeckt,
und wussten sie schon vor
Jahrtausenden, dass wir uns
im Kreise drehen? Fragen,
die Jupp sich stellt, obwohl
er eigentlich schon tot ist –
geht das? Warum nicht, die
Fragen bleiben! Das Lachen
stirbt nicht aus, und wenn,
dann wär‘s schade. 

Eintrittskarten für die Ver-
anstaltung sind im Vorver-
kauf zum Preis von 22 Euro
im Bürgerservice (Rathaus)
erhältlich. An der Abendkas-
se kostet der Eintritt 25
Euro. 

Stratmann auf Exklusivtour


