
 

 

Pressemitteilung Nr. 09/2020 
Die spontanste Hochzeit des Saarlandes von RADIO SALÜ: 
Jeanette und Florian haben heute „JA“ gesagt! 
 
Jeanette (24) und Florian (27) aus Illingen sind das glückliche Brautpaar, das sich am 
heutigen Dienstag, 20. Oktober 2020, um 11.30 Uhr, im historischen Festsaal des 
Saarbrücker Rathauses  das „JA-Wort“ gegeben hat. Die beiden hatten sich bei der RADIO 
SALÜ-Aktion „Die spontanste Hochzeit des Saarlandes“ beworben und wurden aus über  
600 Teilnehmern ausgewählt.  
 
Nachdem Frank & Wettermüller am Montag, 19. Oktober 2020, morgens um kurz nach 
sieben in der RADIO SALÜ Morgenshow die Namen der beiden verkündeten,  musste alles 
ganz schnell gehen. Unter strengster Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften 
wurden Brautkleid, Anzug, Ringe, Hochzeitsauto, Location, Menü, Hochzeitstorte, Musik und 
Fotograf von RADIO SALÜ organisiert. Das Paar musste nur noch „JA“ sagen. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch sie ihre für Sommer 2020 bereits geplante 
Hochzeit wieder absagen und blieben auf etlichen Rechnungen sitzen. Florian war zur Zeit 
des Lockdowns in Kurzarbeit, was die finanzielle Situation des Paares zusätzlich belastete.  
 
 „Nach neunjähriger Beziehung verlobten wir uns im Sommer 2019 und hatten uns schon 
riesig auf unsere Hochzeit 2020 gefreut. Leider kam dann alles anders. Meiner Frau hatte ich 
übrigens nichts von meiner Anmeldung erzählt“, so der glückliche Bräutigam Florian.   
 
„Wir hatten uns so sehr auf unsere Hochzeit gefreut. Nach mehreren Schicksalsschlägen 
sollte 2020 eigentlich besser werden. Wir hatten schon alle Unterlagen bereit und auch 
schon den Termin fürs Standesamt. Als RADIO SALÜ für die Aktion aufgerufen hatte, dachte 
ich mir, was gibt es Schöneres, als meinen Partner mit meiner Anmeldung spontan zu 
überraschen? Dass wir uns beide – getrennt voneinander – angemeldet haben, zeigt uns 
umso mehr: wir gehören zusammen!“, ergänzt die frischgebackene Ehefrau Jeanette. 
 
RADIO SALÜ Geschäftsführer Michael Mezödi: „Wir wünschen dem Brautpaar für ihre 
gemeinsame Zukunft alles erdenklich Gute und freuen uns, dass wir den beiden mit unserer 
Aktion einen unvergesslichen Tag bescheren konnten.“ 
 
Alle weiteren Infos zur spontansten Hochzeit des Saarlandes gibt es im Programm von 
RADIO SALÜ und auf salue.de 
 
 
Saarbrücken, 20. Oktober 2020 
 


