
Nach einem gießreichen Som-
mer ist jetzt die Herbstbepfl an-
zung und Wintereindeckung 
abgeschlossen. Unsere Abteilung 
Gotha-Flor unterstützt Sie dabei  
fachgerecht – und 
übernimmt auf 
Wunsch auch 
die Pfl ege 
der Grab-
stätte. In-
fos unter: 
308719.

Unser qualifi zierter Meister-
betrieb bietet sämtliche Na-
tursteinarbeiten an. Eine kom-
petente Beratung und eine 
schnelle Ausführung der Arbei-

ten sind 
d a b e i 

selbstver-
ständl ich. 
Infos unter  
308721.

Mit kompetent ausgebildeten 
Mitarbeitern bieten wir das 
komplette Dienstleistungsan-
gebot eines zertifi zierten Meis-
terbetriebes. Sie wollen sich 
informieren? 
Wir kommen 
gerne auch 
zu Ihnen 
nach 
Hause.

In dieser Situation brauchen Sie 
Mut, Kraft und Hilfe. Vorteilhaft 
ist es daher, einfühlsame und ver-
ständnisvolle Gesprächspartner 
zu haben, mit denen Sie reden 

können. Jeden 
ersten Montag 
im Monat ab 

17 Uhr. Infos 
unter 0173 

3896966. 

ten sind 
d a b e i 

selbstver-
ständl ich. 
Infos unter  
308721.

Matthias Kemptner 
Steinmetzmeister

können. Jeden 
ersten Montag 
im Monat ab 

17 Uhr. Infos 
unter 0173 

Sina Lindner
Ansprechpartnerin

Nach 
einem Verlust nicht allein seinVielfältige Natursteinarbeiten Grabpfl ege das ganze Jahr

Sämtliche 
Bestattungsdienstleistungen

Bestattungsinstitut
Gotha GmbH

informieren? 
Wir kommen 
gerne auch 
zu Ihnen 
nach 
Hause.

Ronald Häring 
Bestattermeister

Z e r t i f i z i e r t e s 
B e s t a t t u n g -
u n t e r n e h m e n

Gotha-FlorBestattungsinstitut Naturstein Gotha LebenszentrumEin denkwürdiges Datum. Ein 
beachtenswerter Zeitraum. Als in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts fortschrittliche Perso-
nen sich dem Thema 
der Kremation als Be-
stattungsart annah-
men, war nicht abseh-
bar, dass ausgerechnet 
das in Gotha errichtete 
Krematorium über 
eine solch lange Zeit 
in Betrieb ist und auch weiterhin 
sein wird.

Wo längst Krematorien wegen des 

enormen Aufwandes geschlossen 
werden mussten, ist es in Gotha 
gelungen, die Anlage vollständig 
in Betrieb zu halten. Insbesondere 

Umweltaufl agen nach 
der 27. Bundesimmis-
sionschutzverordnung 
galt es in der Vergangen-
heit umzusetzen. Aber 
auch hier bewiesen die 
Verantwortlichen der 
Stadtspitze, wie bereits 

zu den Zeiten der Errichtung des 
Krematoriums auf dem heutigen 
Gothaer Hauptfriedhof, Weitsicht 
und Ausdauer. 

Tradition verpfl ichtet. Weiterhin 
hat sich die Bestattungsinstitut Go-
tha GmbH anlässlich dieses denk-
würdigen Jubiläums entschlossen, 
exakt zum  Dezember 2018 eine 
Internetseite zusammenzustel-
len. Die Bestattungsinstitut Gotha 
GmbH als städtisches Institut be-
treibt das Krematorium seit jeher 
und ist sich deshalb der besonde-
ren Verantwortung bewusst. Un-
ter www.krematorium-gotha.de 
fi nden Interessierte alle Informati-
onen zur traditionsreichen Anlage.

Bestattungsinstitut
Gotha GmbH

140 Jahre Krematorium Gotha – ein denkwürdiges Jubiläum

Ronald Häring 
Bestattermeister
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