Julia und Danny werden im Juni heiraten.
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Julia und Danny haben die Traumhochzeit 2019 der Dorstener
Zeitung gewonnen. Im Juni findet die standesamtliche Trauung
in der Maschinenhalle auf dem Zechengelände Fürst Leopold
statt. Das Paar, das schon seit fünf Jahren glücklich miteinander
ist, befindet sich mitten in den Vorbereitungen. Wir begleiten Julia und Danny auf diesem Weg und sind immer dabei, wenn ein
Termin bei einem der Sponsoren ansteht. Der Termin heute: das
perfekte Auto für den großen Tag!
➔ Alle Texte über Julia und Danny gibt es auch im Internet:
www.dorstenerzeitung.de/sonderthemen/traumhochzeit

Das Traumpaar der Dorstener Zeitung fand schnell das passende Auto für die Hochzeit. Danny nutzte auch direkt die Gelegenheit und stellte viele technische
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Fragen rund um den neuen BMW 3er, die Mitarbeiter Dennis Müther (r.) alle beantwortete.

„Da steckt Kraft hinter“
DORSTEN. Das Traumpaar der Dorstener Zeitung hatte die Qual der Wahl: Denn im Dorstener

Autohaus AHAG durften sich Julia und Danny für ihren großen Tag ein Fahrzeug aussuchen.

W
„Das ist die Zukunft“, urteilte Danny beim Anblick des BMW i8
Coupé. Doch für die Hochzeit war das Auto eher ungeeignet, so
Julia: „Das wird mit meinem Kleid schwierig!“ FOTO KLEHN-DRESSLER

Eugen Kohlmann (2.v.r.), Lara Schumann (2.v.l.) und Dennis Müther (nicht im Bild) zeigten dem Traumpaar die verschiedenen
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Fahrzeuge des Autohauses AHAG.

Julia interessierte sich sehr für die MINI´s – wie hier das Cooper
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S Cabrio.

Von Lydia Klehn-Dressler
ie ein Kind im
Spielzeugladen –
ungefähr
vergleichbar große
Augen machte Danny beim Betreten des Autohauses AHAG.
„Das sind schicke Autos“, stellte der Bräutigam der Dorstener
Traumhochzeit fest, als er mit
seiner Verlobten Julia zum Beratungsgespräch
erschien.
Denn das Pärchen bekommt
für die Hochzeit im Juni ein
Fahrzeug von der AHAG Dorsten GmbH & Co. KG gestellt.
Geschäftsführer Eugen Kohlmann, Dennis Müther vom MINI BMW-Service und Auszubildende Lara Schumann halfen
bei der Auswahl.
„Eigentlich muss gar keine
weite Strecke zurückgelegt
werden“, so Danny. „Die Trauung findet in der Maschinenhalle auf dem Zechengelände
Fürst Leopold statt, ebenso
wird hinterher in einem Restaurant auf dem Gelände gefeiert. Und da wir davon nur ein
paar Minuten entfernt wohnen, muss gar nicht weit gefahren werden.“ Dennoch ist
nicht zuletzt auch aus organisatorischen Gründen ein zweites Auto sinnvoll, da Braut und
Bräutigam ganz traditionell getrennt zur Trauung „anreisen“
wollen, wie Julia erklärte:
„Danny fährt mit seinem eigenen Auto zum Zechengelände.
Meine Mutter und ich möchten
dann gerne mit dem geliehenen Fahrzeug gebracht werden. Und nach der Trauung soll
es natürlich auch noch mal

Dieser BMW mit dem Baujahr 1987 gefiel vor allem Danny
besonders gut. „Ein Traum“, sagte er. Dennoch entschied sich
das Paar gegen das Auto. Denn...

...Braut Julia befürchtete, mit ihrem Kleid nicht gut in den
Zwei-Türer hinein zu passen. Daher fiel die Wahl schließlich
auf diese BMW 330i Limousine.
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zum Einsatz kommen, wenn
wir für die Fotos unterwegs
sein werden. Mir ist daher besonders wichtig, dass ich gut
mit meinem Kleid hinein passe. Es darf also nicht zu eng
sein. Daher kommt ein Oldtimer für mich eher nicht infrage. Ich möchte lieber ein neues, schickes Auto! Ein Cabrio
wäre toll.“ Doch ihr 37-jähriger
Verlobter sprach sich dagegen
aus: „Und wenn es regnet? Auf
das Wetter sollten wir uns lieber nicht verlassen!“

war ich sechs Jahre alt“, stellte
er fest. Dennis Müther wusste
zu berichten: „Es handelt sich
um ein sehr seltenes vollständig restauriertes Fahrzeug mit
einem Kilometerstand von 189.
Den Zustand kann man optisch
und technisch schon fast als
neuwertig beschreiben. Ausgestattet ist er mit schwarzem Leder, 200 PS, 5-Gang Schaltgetriebe und zwei Türen.“

Technische Finessen
Gezeigt wurde den beiden zu
Beginn der neue BMW 3er
(BMW 330i Limousine). „Sieht
sehr edel aus“, so Danny, der
direkt auf dem Fahrersitz Platz
nahm und von den technischen Finessen beeindruckt

war: „Die Spielereien wie die
Sprachfunktion sind natürlich
toll. Das Auto ist sehr sportlich.
Und da steckt richtig Kraft hinter.“ Lara Schumann: „Wir haben hier 258 PS. Und für die
Braut dürfte nicht ganz uninteressant sein, dass es vier Türen
gibt. Mit dem Kleid sollten Sie
daher gut rein und wieder raus
kommen.“ Diese Info begeisterte Julia. Und: „Die schwarze
Farbe gefällt mir auch gut! Das
Auto ist toll!“
Somit stand ein Favorit schon
mal fest. Doch Danny wollte
sich noch etwas umschauen
und blieb bei einem BMW i8
Coupé hängen: „Das ist die Zukunft“, sagte er. „Aber nicht
ganz passend für uns.“ Dann
entdeckte er einen Oldtimer:
einen alten M3 E30 mit einer
Erstzulassung von 1987. „Da

Schick und sportlich
Leider disqualifizierte letzterer
Punkt den Wagen: „Die Türen
und auch der Innenraum sind
etwas zu eng für das Brautkleid“, stellte Danny geknickt
fest. Denn: „Das ist eigentlich
absolut mein Auto! Ein Traum!
Das ist ja so schade!“ Und so
fiel letztendlich die Wahl auf
den neuen BMW 3er – womit

Danny aber auch leben konnte:
„Schick und sportlich – ich denke, das passt gut!“
Im Anschluss ließ es sich die
35-jährige Braut nicht nehmen,
noch einen Blick auf die MINI´s
zu werfen, die Dennis Müther
natürlich gerne zeigte. „Ich
hatte mal ein Cabrio. Einmal
Cabrio, immer Cabrio! Daher
schaue ich mir gerne solche
Autos an“, so Julia beim Anblick des MINI Cooper S Cabrio.
Auch Danny hatte ein Auge auf
einen MINI geworfen – einen
roten Countryman JCW ALL4
mit 231 PS: „Ich liebe die Farbe
Rot. Das Auto sieht toll aus und
es passt viel rein. Ich kann mir
gut vorstellen, damit am Wochenende mal an die Nordsee
zu fahren. Aber für die Hochzeit ist der neue BMW schon
die richtige Wahl!“
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