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TRAUMHOCHZEIT IM SCHWALM-EDER-KREIS

Was Bräute wissen sollten
Wichtige Tipps und Tricks für das perfekte Hochzeits-Styling

Eine Braut möchte am
schönsten Tag ihres Le-
bens auch wunderschön

aussehen. Damit das klappt,
gilt es zuerst einmal die ganz
große Frage aller Bräute „Wel-
ches Hochzeitskleid passt zu
mir?“ richtig zu beantworten.
Wer sein Traumkleid finden
möchte, sollte mindestens
sechs Monate vor dem großen
Tag mit der Suche beginnen.

Diese Zeitspannemussman
auf jeden Fall einplanen,
wenn das edle Stück eine Maß-
anfertigung sein soll. Auch die
Lieferzeiten bestimmter De-
signermodelle können Mona-
te dauern. Daher sollte man
seinen Besuch im Brautsalon
möglichst frühzeitig ansetzen.

Traumfrisur planen
Idealerweise hat frau beim

Hochzeitskleider anprobieren
auch schon genaue Vorstel-

lungen von ihrer Brautfrisur,
denn Kleid und Haarstyling
müssen unbedingt eine har-
monische Einheit bilden. Da-
mit es mit der Traumfrisur

auch klappt, sollte man recht-
zeitig mit einer Stärkung der
Haare von innen beginnen.

Am besten beginnt man seine
Kur für hochzeitsfeine Haare
etwa acht bis zwölf Wochen
vor dem Gang zum Traualtar.

Wer einen perfekten Hoch-
zeitstag plant, sollte auch an
besondere Dessous denken. Ei-
ne Corsage unterstreicht die
weiblichen Formen an den
richtigen Stellen und trägt da-
zu bei, dass das Brautkleid wie
angegossen sitzt. Dabei spielt
es keine Rolle, ob die Braut-
dessous verspielt, klassisch
oder sexy sind. Die Hauptsa-
che ist, dass die Braut sich da-
rin wohlfühlt.

Wohlfühlen ist auch das
wichtigste Kriterium, wenn es
um die Wahl der Brautschuhe
geht. Diese sollten nicht nur
toll aussehen, sondern vor al-
lem angenehm zu tragen
sein. (djd)

Jede Braut möchte an ihrem großen Tag strahlend schön ausse-
hen. Foto: djd/www.arcon-international.de/fotolia.de/Alex
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Ermittler am Tatort werden.
Gestartet wird in vier Grup-

pen im Viertelstundentakt
zwischen 18.30 Uhr und 19.15
Uhr auf dem Wanderpark-
platz Falkenstein zwischen
Niedenstein und Schauen-
burg-Elmshagen. Die Strecke
führt auf weiten Teilen des Ha-
bichtswaldsteiges und seinen
Extratouren entlang.

Auf einer Strecke von
knapp sechs Kilometern fin-
den die Teilnehmer immer
wieder Hinweise am Weges-
rand, die mit dem fiktiven
Mordfall in Verbindung ge-
bracht werden können. An
mehreren Stationen müssen

NIEDENSTEIN/BAD EMSTAL/
SCHAUENBURG. Zu einer
Wanderung für Menschen mit
kriminalistischem Spürsinn
und Spaß am Knobeln laden
die Kommunen Niedenstein,
Bad Emstal und Schauenburg
sowie der Zweckverband Na-
turpark Habichtswald für Frei-
tag, 11. April, ein.

Darum geht es: Ein myste-
riöser Mord, ein verschwunde-
nes Vermögen und viele offe-
ne Fragen ranken sich um die
Tote am Habichtswaldsteig.
Finden Sie den Mörder und be-
gleiten Sie die Organisatoren
auf der Wanderung in die
Nacht, bei der Sie selbst zum

Dem Krimi auf der Spur
Nachtwanderung für Rätselfreunde: Finden Sie den Mörder am Habichtswaldsteig!

sie aktiv werden, um des Rät-
sels Lösung zu finden.

Teilnahmebedingungen
sind ein scharfer Spürsinn
und ein Mindestalter von 16
Jahren. Die Geschichte zur
Themenwanderung für Krimi-
liebhaber ist von der Theater-
scheune Elmshagen selbst ver-
fasst und für die Region des
Habichtswaldes konzipiert
worden.

Die Idee war, das Krimier-
lebnis und Trendthema des
derzeitigen Fernsehpro-
gramms aufzugreifen und für
all diejenigen, die selbst ein-
mal ermitteln wollten, real
werden zu lassen – und somit

ein Naturerlebnis der anderen
Art zu gestalten.

Die Karten für die Krimi-
wanderung sind ausschließ-
lich im Vorverkauf im Rathaus
Niedenstein für 18 Euro er-
hältlich. Der Preis beinhaltet
eine Mahlzeit und Getränke
und die Fahrt mit dem Shut-
telbus zurück zum Ausgangs-
punkt der Wanderung.
Reservierungen telefonisch

unter 05624/9993-0, Kartenab-
holung in der Stadtkasse Nie-
denstein. Die Teilnehmerzahl
ist auf 60 Personen begrenzt.
Bei starker Nachfrage wird es
eine zweite Wanderung am
12. April geben. (red)

Tatort Niedenstein bei Nacht: Spaß am kriminalistischen Spürsinn und amWandern sind gefragt am 11. April. Foto: privat

GUDENSBERG. Zwei Jugendli-
che wurden am Montag beim
Zusammenstoß eines Schul-
busses mit einem Auto leicht
verletzt. Laut Mitteilung der
Polizei war der 51-jährige Bus-
fahrer aus Homberg mit ei-
nem vollbesetzten Schulbus
um 7.45 Uhr auf der Landstra-
ße von Metze in Richtung Gu-
densberg unterwegs.

An der Kreuzung mit der
früheren B3 wollte er nach
links abbiegen, missachtete
offenbar das Stoppschild und
fuhr gegen den Wagen einer
43-jährigen Frau aus Fritzlar,
die auf der Vorfahrtsstraße
aus Richtung Fritzlar unter-
wegs war.

Zwei Schüler im Bus wur-
den leicht verletzt, eine 16-
Jährige musste stationär auf-
genommen werden. Der Scha-
den beträgt 8900 Euro. (lin)

Bus überfuhr
Stoppschild:
Zwei Verletzte

FRITZLAR. Ein 25-Jähriger
Mann aus BadWildungen fuhr
unter Alkoholeinfluss am
Samstag um 2.10 Uhr in eine
Leitplanke zwischen Fritzlar
und Homberg. Anschließend
entfernte er sich vom Tatort,
rief später aber die Polizeista-
tionen in Fritzlar sowie in Bad
Wildungen an. Als Grund für
den Unfall gab er laut Polizei
einen technischen Defekt an
seinem Wagen an. Wie die Po-
lizei mitteilte, wollte der
Mann links nach Großenen-
glis abbiegen, verlor dabei
aber vermutlich die Kontrolle
und streifte die Leitplanke.

Nach einer Blutentnahme
und einem positiven Alkohol-
test, wurde ihm bis auf weite-
res sein Führerschein abge-
nommen. Der Schaden am
Auto und der Planke beträgt
4500 Euro. (lin)

Autofahrer fuhr
alkoholisiert in
Leitplanke

GUDENSBERG. Die „planeri-
sche Steuerung von Tierhal-
tungsanlagen“, sprich Ställen,
soll in einem Bebauungsplan
für alle Gudensberger Stadttei-
le geregelt werden. Die Stadt-
verordneten werden in der öf-
fentlichen Sitzung am Don-
nerstag, 27. März, ab 20 Uhr
im DGH Obervorschütz darü-
ber diskutieren. Auch eine
Veränderungssperre zum Be-
bauungsplan steht auf der Ta-
gesordnung. (ula)

Tierhaltung
ist Thema im
Parlament

Wussten
Sie schon ...
... dass die Henkelwerke in
Düsseldorf von Fritz Hen-
kelgegründetwurdenund
dieser 1848 in Vöhl (Eder-
see) geborenen, geprägt
von dem einfachen Leben
im Dorf, sehr sozial zu sei-
nen Arbeitern eingestellt
war?

AUGUST BOLLERHEY,
FRITZLAR

Alle „Wussten-Sie-schon“-Kolum-
nen im Regiowiki:
http://regiowiki.hna.de


