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Traumhochzeit des Jahres geplatzt? 
 

Im September geplante Hochzeit findet nicht statt. Sind die gestiegenen Kirschkernpreise Schuld?  

Ein Bericht von Ludger Lügenbaum, Korrespondent in Delmenhorst 

 
 

s sollte die Traumhochzeit 
des Jahres werden. Die lang 
ersehnte Vermählung zwi-

schen Prinzessin Stefanie und ihrem 
Traumprinzen Stefan, die im Sep-
tember dieses Jahres stattfinden 
sollte. Doch Mitte Juli platzte dann 
die Bombe: Die Hochzeit findet 
nicht statt. 
 
Sind die gestiegenen Kirsch-
kernpreise Schuld? 
 
Spekuliert wird seitdem über den 
Grund. Angeblich sollen die in Del-
menhorst so beliebten Kirschkerne 
und deren massiver Preisanstieg das 
Paar bewogen haben, die Hochzeit 
am 11. September abzusagen. 
„Alles Quatsch“ entgegnet eine 
sichtlich aufgebrachte Braut, als wir 
sie mit den Gerüchten konfrontieren. 
Im Interview mit der HZ zeigte sich 
das Brautpaar sehr gesprächig. 
HZ: Die Hochzeit im September 
wurde abgesagt. Warum? 
SG: Es störte uns zwar nicht, auf das 
Datum angesprochen zu werden. 
Aber wir wollten nicht, dass unsere 
Gäste den Tag unserer Hochzeit mit 
der Tragödie in New York verbin-
den. 
SP: Außerdem hat fast die Hälfte 
aller eingeladenen Gäste abgesagt, 
was auch der ausschlaggebende 
Grund für die Absage ist. 
HZ: Das heißt, Ihr heiratet nun doch 
nicht? 
SP: Natürlich heiraten wir! 
SG: Aber erst nächstes Jahr, am 
02.04.2011. 
HZ: Steht denn auch sonst schon 
näheres fest? 

SP: Jepp, um 14 Uhr ist die kirchli-
che Trauung in der St. Florian-
Kirche in Sillenstede. Um 19 Uhr 
wollen wir dann mit unseren Gästen 
in der Waldschänke in Schoost fei-
ern. 
SG: Und dadurch, dass unser Termin 
nun Anfang April ist, stehen neben 
dem bekannten Forsthaus in Schoost 
und dem Mühleneck in Schortens 
auch Hotels in Jever zur Verfügung. 
HZ: Sie wirken nicht ganz unglück-
lich über die Verschiebung Ihrer 
Hochzeit, oder? 
SG: Eigentlich nicht, denn warum 
sollten wir eine Hochzeit feiern, bei 
der kaum Gäste da sind? Außerdem 
können wir jetzt sogar eine Hoch-
zeitsreise direkt nach der Hochzeit 
einplanen. 
SP: Nach dem diesjährigen Urlaub 
ist das sogar das schönste daran. 

Urlaub in der Sonne und dazu noch 
nette Menschen, die uns beherber-
gen. Was will man mehr? 
HZ: Erwarten Sie denn bei Ihrem 
neuen Termin mehr Gäste? 
SG: Aufgrund der ersten positiven 
Resonanz tun wir das in der Tat. 
SP: Und wir erhoffen uns auch früh-
zeitige Zusagen. 
HZ: Bis wann? 
SG: Über Weihnachten wollte ich 
schon ruhig schlafen. 
SP: Je eher, desto besser. 
HZ: Und wie? 
SG: Entweder telefonisch unter 
04221 – 5841764. 
SP: Oder per Mail an 
stefanprass@web.de oder an 
stefanie.grenz@gmx.de. 
HZ: Wollen Sie noch was sagen? 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
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