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Das passt nicht in
unser schönes Dorf
zu: Gräfrather Marktfest
Nach langer Corona-Pause
endlich wieder ein Massen-
besäufnis vor schöner Kulis-
se mit sehr lauter Musik
und Menschen, die ihre
Ausscheidungsprozesse in
Gräfrather Vorgärten, Ein-
fahrten und Höfen vorfüh-
ren und dort ihren Müll
hinterlassen. Aber ernsthaft
– passt ein solches Halli-Gal-
li-Fest mit Rudelsaufen tat-
sächlich in unser schönes
Dorf? Nein, das passt nicht.
Angelika Schwarz
42653 Solingen

Platz genug
wäre da
zu: Lidl-Neubau
Ich kann nicht so recht ver-
stehen, warum die Bebau-
ungspläne der Städte so et-
was zulassen. Die Discoun-
ter versiegeln generell Tau-
sende von Quadratmetern
für einen simplen Flachbau.
Warum kann man die über
entsprechende Bauplanän-
derungen nicht zwingen,

noch ein paar Stockwerke
für den sozialen Wohnungs-
bau oben drauf zu setzen?
Das Argument, dass die
dann nicht bauen, kann ich
nicht gelten lassen. Dann
könnte man das Grundstück
ja generell für den sozialen
Wohnungsbau nutzen. Wir
sind mit Discountern sowie-
so zugepflastert. Aber die
Politik jammert immer, dass
zu wenig Wohnungen ge-
baut werden. Platz wäre da.
Siegfried Regiert
42653 Solingen

Eine Stunde Theorie
verpflichtend
zu: Radwege
Ich bin sehr für weitere
Radwege, obwohl für viele
Strecken hier eigentlich ein
E-Bike sehr hilfreich ist und
viele sich das nicht leisten
können. Was aber ausgespro-
chen ärgerlich ist, dass sehr
viele Erwachsene glauben,
sich an überhaupt keine Ver-
kehrsregeln halten zu müs-
sen. Ich sehe das immer wie-
der etwa auf der Lieber-
mannstraße, wo auf beiden
Seiten ein Radweg angelegt
wurde. Da sind Schilder an-
gebracht und auch aufge-
malt, damit jeder weiß, in
welche Richtung gefahren
werden soll. Viele müssen
wohl blind sein, das nicht zu
sehen. Wenn an Kreuzungen
ohne Radweg die Ampel Rot
zeigt, wird auf den Bürger-
steig gewechselt, weil die
Fußgänger dann Grün haben.
Es wird aber nicht abgestie-
gen. Das Mindeste wäre eine
verpflichtende Stunde Theo-
rie für alle Radfahrer.

Achim Dültgen
42719 Solingen

Sind die Ergebnisse
repräsentativ?
zu: Bürgerbefragung
Warum ist die Teilnahme an
dieser sinnvollen Befragung
ausschließlich online mög-
lich? Warum haben die Bür-
ger nicht die Möglichkeit,
zwischen einer Onlinever-
sion und einer Papierver-
sion zu wählen? Hierdurch
werden doch vor allem äl-
tere Fahrgäste ausgeschlos-
sen. Dabei nutzen doch ge-
rade viele ältere Menschen
oft den Bus. Eine reine On-
lineversion mag billiger
sein, aber sind die Ergebnis-
se dann repräsentativ?
Anette Pause
42659 Solingen

Fördern, statt
niederschmettern
zu: Vorzeigemesser
Mit ihren Zweifeln an
einem Projekt wie dem Zir-
kelmesser präsentieren sich
die Solinger CDU und ihre
Fürsprecher einmal mehr in
ihrer Komfortzone. „Weiter
so“ lautet hier die Devise
und bitte keine Experimen-

te. Doch die Zeit drängt,
meine Herren. Wir müssen
umdenken. Passivität und
Pessimismus bringen uns
nicht weiter, wir brauchen
Visionen. Anstelle das Stre-
ben nach einer Kreislauf-
wirtschaft und die Suche
nach alternativen Produk-
tionsmethoden im Keim zu
ersticken, sollten die ge-
wonnenen Erkenntnisse lie-
ber gemeinsam eruiert, De-
fizite benannt und zusam-
men nach Lösungen gesucht
werden.
Christine Kelch
42659 Solingen

Keine Gewinner
und keine Verlierer
zu: Ukraine-Krieg
Politiker legen mit ernsten
Mienen Kränze an Denkmä-
lern für die Opfer des Zwei-
ten Weltkriegs nieder, den
sie aber mit seinem Grauen
als Zeitzeugen nicht erlebt
haben, auch der inzwischen
78 Jahre alte amerikanische
Präsident nicht. Sie haben
die vielen Kreuze auf den
Soldatenfriedhöfen in der
Normandie gesehen, aber
die Mahnung wohl nicht

verstanden, dass ein Krieg
kein Recht, sondern Unrecht
schafft, dass es keinen Ge-
winner, sondern nur Verlie-
rer gibt, eine Mahnung, die
meist erst dann verstanden
wird, wenn die Zahl der To-
ten, die Zerstörung und Not
so groß geworden ist, dass
sie nicht mehr ertragen wer-
den kann und die Beteiligten
an den Verhandlungstisch
zwingt. So verständlich die
Empörung über die russische
Aggression ist, Vernunft ist
jetzt gefragt.
Wolfgang Görke
42781 Haan

Lassen wir das
Böse nicht zu
zu: Waffenlieferung
Der Altkanzler Helmut
Schmidt, SPD hat vor 35
Jahren Russland als eine auf
Expansion gerichtete Macht
beschrieben. Als Gründe
nannte er Moskaus Sen-
dungsbewusstsein, einen Si-
cherheits- und einen Min-
derwertigkeitskomplex. Der
große alte Mann der SPD
hatte mit seiner Einschät-
zung recht, was Putin ja auf
brutalste Weise in der

Ukraine bestätigt hat. Viel-
leicht hätte man in der SPD
den Ausführungen von Hel-
mut Schmidt mehr Gehör
schenken sollen. In der Mei-
nung, Waffen an die Ukrai-
ne zu liefern, hat mich ein
Zitat von Albert Einstein,
Pazifist, bestärkt: „Die Welt
wird nicht bedroht von den
Menschen, die böse sind,
sondern von denen, die das
Böse zulassen.“ Lassen wir
das Böse nicht zu und lie-
fern der Ukraine die Waf-
fen, die sie zur Selbstvertei-
digung benötigt.

Jürgen Seeh
42699 Solingen

Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung der
Einsender wieder. Leserbriefe dür-
fen maximal 1000 Zeichen mit
Leerzeichen umfassen. Bitte be-
achten Sie: Kürzungen durch
unsere Redaktion bleiben vorbe-
halten. Schicken Sie uns Ihren Le-
serbrief gerne über unser Online-
formular.
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe

Das Gräfrather Marktfest passt
nicht in den Stadtteil, meint ST- Le-
serin Angelika Schwarz. Foto: cb
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Hochzeitsfloristik – individuell und persönlich
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bringt’s

„Sag ja“
• Individuelle
Brautsträuße

• Anstecker

• Wagenschmuck

• Kirchendekoration

• Raum- und
Tischdekoration

Inh. R. Breuer

Wenn Sie

Trauringstudio
SOLINGEN
Juwelier Leiber-Hauptstr.37
www.juwelier-leiber.de

J gesagt hat...
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Die Hochzeitstrends des Jahres 2022 lassen dem Brautpaar viele Freiheiten

Das Zauberwort heißt „Individualität“
-mick- Das Jahr 2022 verbinden
viele mit Hoffnung. Gerade po-
tenzielle Brautpaare, denen es
aufgrund der Corona-Pande-
mie bisher nicht möglich war,
ihren schönsten Tag im Leben
gebührend zu feiern, setzen
auf diese neue Chance. Auch
wenn die Corona-Pandemie
noch nicht ganz überwunden
ist, hält das Jahr 2022 für Hei-
ratswillige die eine oder ande-
re Überraschung bereit. Frei
nach dem Motto „Erlaubt ist,
was gefällt“ hat das Brautpaar
laut Hochzeitstrends 2022 die
Möglichkeit, Stilbrüche zu be-
gehen und dabei trotzdem an-
erkennende Blicke zu ernten.

Kleidung:
Beim Outfit kann das Braut-
paar den Mut aufbringen, Re-
geln zu brechen. Das gilt gera-
de für die Braut: Die Tage des
klassischen Brautkleids sind
zwar noch lange nicht gezählt.
Trotzdem bekommen Prinzes-
sinnen-Brautkleider und Co.
auch 2022 starke Konkurrenz.
Mit einem schicken Zweiteiler-
Hosenanzug erregt die Braut
garantiert Aufsehen. Zarte
Spitze und aufregende Rü-
ckenpartien verleihen der
Kombination den nötigen fe-
mininen Charakter. Der Bräu-
tigam kann es locker angehen
lassen. Wenn von Hochzeits-
trends 2022 die Rede ist, sind

spröde Anzüge nicht gefragt.
Der Bräutigam entscheidet
sich vielmehr für den unkom-
plizierten Hochzeitsanzug aus
Leinen-Strukturen und Baum-
wollmischqualitäten. Ebenfalls
wieder voll im Trend sindWes-
ten mit passender Schleife
oder Krawatte.

Hochzeitsfest:
Genau wie beim Brautpaarout-
fit lautet das Zauberwort auch
bei der Art des Hochzeitsfests
„Individualität“. Der schönste
Tag im Leben kann so ausge-
richtet werden, wie das Braut-
paar es mag. Möglichkeiten
undOrte stehenhierfür zuhauf
zur Verfügung.

Tiny Wedding
Für eine sogenannte TinyWed-
ding entscheidet sich das
Brautpaar am besten, wenn es
das Ja-Wort im engsten Famili-
en- und Freundeskreis leisten
möchte. Trotz der geringen
Gästeanzahl erfordert solch
eineMicro-Hochzeit einiges an
Vorausplanung. Die erste He-
rausforderung stellt bereits die
Zusammenstellung der einzu-
ladenden Personen dar. Fakt
ist jedoch auch: All die anstren-
genden Stunden im Vorfeld
werden mit einer maximal in-
timen Zeremonie imKreise der
Liebsten entschädigt.

Boho-Stil
Eine Eheschließung im Boho-
Stil ist auch 2022 ein besonde-
res Highlight der Hochzeitssai-
son. Naturnahe Dekorationen
gehören ebenso zu den Grund-
säulen einer Boho Wedding
wie das Boho-Brautkleid. Letz-
teres fühlt sich bestenfalls wie
ein Hauch von nichts auf der
Haut an und spart mit pompö-
sen Elementen. Stattdessen
gilt die Devise: her mit ver-
spielten Feinheiten, floralen
Stickereien und sanft fließen-
den Stoffen.

Urban Style
Ein weiterer Hochzeitstrend
2022: die Vermählung nach
Großstadt-Art. Der moderne
Stil macht sich urbane Elemen-

te zu Nutzen und kombiniert
diese gekonnt mit dem festli-
chen Charakter des Events. Ty-
pisch für ihn sind dezente, me-
tallische Farbtöne und puristi-
sche Details. Die industriell an-
mutende Komponente spiegelt
sich bestenfalls auch im Braut-
strauß wider.

Dekoration:
Ohne eine passende Hochzeits-
deko ist der Tag des Ja-Worts
einfach nicht rund zu bekom-
men. Erst mit ihr zaubert das
Brautpaar ein angemessenes
Ambiente und sorgt dafür, dass
sich die Gäste pudelwohl auf
der Feier fühlen. Im Idealfall
wird die Dekoration der Locati-
on sowohl auf die individuelle
Persönlichkeit des Paares als
auch auf die Art der Hochzeit
abgestimmt.

Blumen
Blumenschmuck gehört zu ei-
nem gelungenen Hochzeits-
event gleichermaßen hinzu
wie das Brautkleid. Abhängig
von den subjektiven Vorlieben
hat das Brautpaar an dieser
Stelle die Qual der Wahl. Soll
die Dekoration von Boho-Ein-

flüssen geprägt sein? Dann
entscheidetman sich beispiels-
weise für Trockenblumen,
Pampasgras, Schleierkraut,
Wildblumen, Baumstamm-
scheiben, getrocknete Äste
und Weidenkätzchenzweigen.
Etwas mehr Frische wird mit
farbenfrohen Blüten und satt-
grünen Blättern ins Spiel ge-
bracht.

Nicht vergessen:
Obwohl die Weichen gestellt

sind, ist der Weg aus der Pan-
demie noch lange nicht been-
det. Auch 2022 wird Corona ein
täglicher Begleiter sein. Damit
der Tag der Vermählung wei-
testgehend von dem Virus un-
beeinflusst bleibt, ist es sinn-
voll, im Vorfeld entsprechend
Vorsorge, etwa in Form eines
Hygienekonzepts oder einer
begrenzten Personenanzahl,
zu treffen. So ist das Brautpaar
bestens auf die jeweilige Situa-
tion vorbereitet.

Bei den Hochzeitstrends des Jahres wird vor allem der Individualität viel Aufmerksamkeit geschenkt. Erlaubt ist,
was gefällt. Archivfoto: Uwe Anspach/dpa

Bei den Vorbereitungen für den Tag
des Ja-Worts muss vieles bedacht
werden. Archivfoto: Christian Beier


