Veranstaltungen

Roger´s Corner:

Traumhochzeit auf der Westernranch
Eines stand für meine Schwester Elisa von Herzen fest, nachdem sie den Heiratsantrag vonihrem Robert erhalten hatte: Ihre Hochzeit sollte etwas ganz Besonderes werden. Dieser außergewöhnliche Tag sollte zu keiner gewöhnlichen, steifen Veranstaltung in
irgendeinem kargen, dunklen Saal eines x-beliebigen Gasthofes werden, sondern mit viel Lebensfreude und in ungezwungener Umgebung satt finden. So kam es schließlich Ende Mai diesen Jahres zu ihrer Traumhochzeit auf Roger‘s Area.

der Festlichkeit. Braut und Bräutigam gaben
sich das Jawort in original amerikanischer
Hochzeitsmode.

Brautpaar Elisa und Robert Mülling

M

it viel Liebe zum Detail wurden in
wochenlanger Planung und Vorbereitung die Grundlagen für eine Feier geschaffen, die nicht nur die Cowboys und Cowgirls
von Roger‘s Area begeisterte. Die Möglichkeiten der Westernreitanlage in Boklund,
nahe Kropp, wurden genutzt, um dem zukünftigen Ehepaar eine echte Westernhochzeit zu
ermöglichen.
Um ein passendes Ambiente für diese
Feier zu schaffen, wurde die Reithalle auf
Roger‘s Area zu einer kleinen Westernstadt
mit Saloon und Tanzfläche umgebaut. Anstatt
gewöhnlicher Hochzeitsausstattung schmückten Kakteen und andere Dekorationen im Stil
des Wilden Westens die Tische und den Rest



| horsewoman

Taufe von Bintia Mülling mit ihrer Mutter Elisa

Eigens für diesen besonderen Tag, an
dem neben der Eheschließung auch drei
Taufen stattfanden, wurden ein Altar und ein
rustikales Taufbecken vom Ranchbesitzer
Roger Rahn hergestellt. Den Gottesdienst,
der ebenfalls in der umdekorierten Reithalle
stattfand, leitete Pastor Ehrich Faehling aus
der Kirchengemeinde Bokhorst. Durch seine
lockere, unkonventionelle Führung durch
Trauung und Taufe, wusste er, die geladenen
Gäste zu begeistern. Begleitet durch zwei
akustische Gitarren und ein Cajón ,war der
Gottesdienst ein festlicher Einstieg in einen
wundervollen Abend.
Nach einem stilechten American Barbecue
wurde das Brautpaar durch verschiedene

Pastor Ehrich Faehling, Nicola und Roger Rahn

Reden und Programmpunkte geführt. Passend für diese Hochzeit durften Line Dance
und Countrymusik natürlich nicht fehlen. Ein
echtes Highlight war der Showauftritt des u.
a. aus Apassionata bekannten Trickropers
Leo Holknecht, der seine Kunststücke mit
Lasso und Peitsche unter dem Beifall des
begeisterten Publikums vorführte. Anschließend begann Musiker Thorsten Zeitnitz mit
seinen akustischen Einlagen das Gesamtbild
der Feier abzurunden.
In diesem entspannten Umfeld fiel es nicht
schwer sich wohlzufühlen und den Freundesbzw. Verwandtschaftskreis der jeweils angeheirateten Seite kennenzulernen. An diesem
Abend wurde lange zusammen gelacht,
getanzt und gefeiert.
Als sich das Fest in den frühen Morgenstunden dem Ende zuneigte, machten es sich
einige Gäste in ihren Zimmern im Haupthaus
von Roger‘s Area gemütlich, andere in ihren
eigenen Wohnmobilen. Der Großteil der
Gäste wurde jedoch per extra eingerichtetem
Shuttleservice zu ihren Gasthäusern in der
näheren Umgebung der Westernreitanlage
gebracht.
Dieses außergewöhnliche Hochzeitsfest
war wirklich etwas ganz Besonderes. Keiner
der Gäste, das junge Glück ohnehin nicht,
wird diesen Tag so schnell vergessen.
Sarah Hellenberg
Falls auch Sie Interesse an einem solchen Fest mit speziellem Flair haben
sollten, können Sie über die Internetseite www.rogers-area.de Kontakt mit
den Ranchbesitzern Nicola und Roger
Rahn aufnehmen.

