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Eingebracht am: 18.09.2020 
    
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
 
Ich lehne es ab, als noch immer nicht verheiratete Frau, dass es innerhalb von ein paar Tagen zu
solch einer Kürzung an Gästen kommt.  
 
Es war für uns schon schwierig genug von 60 Personen auf 50 Personen zu kürzen, Stand
14.09.2020! 
 
Angefangen mit unserer Planung haben wir im Oktober 2019. Unser erster Hochzeitstermin war
der 30.04.2020! Abgesagt und verschoben wegen COVID19 auf 26.09.2020 ! Ich habe die
Organisierung und Planung natürlich ein paar Monate auf Eis gelegt und jetzt ein paar Tage vor
unserem Termin wird eine Gäste Anzahl von 50 Personen genannt! Alles schön und gut und
konnte gerade noch so umstrukturiert werden, aber jetzt auf 10 Personen zu reduzieren und zu
sagen es ist alles verschiebbar außer Begräbnisse ist eine Frechheit sondergleichen!  
 
Hochzeitsvorbereitungen sind zwar schön und ich habe es bis vor kurzen auch gerne gemacht,
aber jeden Tag zu zittern, dass wir unsere Traumhochzeit absagen müssen, ist ein Alptraum! Ich
möchte jetzt nach fast einem Jahr wirklich heiraten. Ein drittes Mal verschieben werde ich die
Hochzeit nicht! Schade für die Wirtschaft, denn wenn das mehrere so sehen wie ich, wird das
finanziell gesehen für die Hochzeitsveranstalter und Gastronomen eine schwierige Situation. Mehr
als diese zur Zeit ohnehin schon haben. 
 
Organisatorisch ist es ein Alptraum man muss Fotograf, Florist, Location, Musik, Gäste unter
einen Termin (Hut) bringen! 
Geben Sie mir nun bitte bekannt, wie ich dass alles lösen kann, um mein Recht zur Heirat
verwirklichen zu können, mit den nun schon reduzierten Gästen (50), ohne in ein Land
auswandern zu müssen wo es das Ganze ‚hin und her‘ nicht gibt bzw. einen die Regierung nicht
so in der Luft hängen lässt und nicht als ‚Spielball‘ (meines Erachtens) verwendet wird. 
Wer bezahlt mir die ganzen anfallenden Kosten? Wer organisiert mir das alles wieder Neu?
Sämtliche Einladungen, Karten, Banner usw. wurden mit Datum versehen. Blumen vorbestellt,
Kirche vorbestellt, Location vorbestellt, alles rund um die Hochzeit geplant, von den Torten ganz
zu Schweigen.  
Ich erwarte mir nun eine Lösung von Ihnen, sei es mit einer einmaligen Ausnahmeregelung, mit
der oben genannten Anzahl an Gästen oder eine andere Lösung welche in dem kurzen Zeitraum
zu schaffen ist.  
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