NEUBAU UND -ERÖFFNUNG DES BESTATTUNGSHAUSES SPECKING IN LEGDEN
Sonderveröffentlichung

GmbH

Neues Bestattungshaus Specking lädt am Wochenende zu Tagen der offenen Tür ein

Abschied nehmen ohne Angst

Wir bedanken uns für den Auftrag
und gratulieren herzlich zum
gelungenen Neubau!

Von Manuela Reher
Gildenhook 2
48739 Legden
Tel. 02566/96140

www.feimann-gmbh.de

Zimmerei · Holzrahmenbau
Bleikenkamp 4
48739 Legden
Tel. 0 25 66 / 70 302-0
www.loesing-holzbau.de
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Wir führten die Fliesen- u. Natursteinarbeiten aus!

Fliesenverlegearbeiten
Bad-Sanierung

Goethestraße 16 · 48739 Legden · Tel. 0 25 66 / 21 66 · info@haverkock.com

Wir gratulieren herzlich zum gelungenen Neubau!

Ihr Partner für gute Bodenbeläge

Martin
Kreulich

• Verlegung u. Handel
• Teppichböden
• Vinyl-Designbeläge
• Holz- u. Korkböden
• Laminat
• Linoleum

Hegerort 43 | 48720 Rosendahl-Holtwick | Mobil: 0172/2816358
E-mail: info@kreulich-fussboeden.de | www.kreulich-fussboeden.de

WirDank
gratulieren
Vielen
für diezur
guteNeueröffnung!
Zusammenarbeit!

RIDDER
Stadtlohn
Inh. Karlheinz Lanfer

Kältetechnik · Klimatechnik

Legden. Rat und Hilfe erhoffen sich Angehörige in
einem Trauerfall. Diese bieten Gerhard und Angelika
Specking bereits seit vielen
Jahren an, aber ab sofort in
ihren neuen Räumlichkeiten
neben ihrem Floristikgeschäft an der Ahauser Straße.
Das Gebäude ist genau an
der Stelle errichtet worden,
wo bis April 2021 noch der
Altbau gestanden hat, in
dem Gerhard Speckings
Großvater 1922 seinen Gartenbaubetrieb und seine
Friedhofsgärtnerei eröffnet
hat.
So war es Familie Specking nach dem Abriss des
Altbaus ein Herzensanliegen, ein großes Bild des
Stammhauses mit der Gründerfamilie davor im EinDas neue Bestattungshaus Specking in Legden lädt am Samstag und Sonntag zu zwei Tagen der offenen Tür ein, bei denen man die bargangsbereich des neuen Berierefeien Räume besichtigen kann. Im Obergeschoss sind Büroräume untergebracht.
Foto: Manuela Reher
sattungshauses zu platzieren. Durch diesen außergewöhnlichen Akzent wirkt stattung zu besprechen.
bereits der Eingangsbereich „Wir haben bewusst auf eides Neubaus besonders ein- nen dicken Schreibtisch verladend. Und die Atmosphä- zichtet“, betont Gerhard
re soll sich auf das ganze Specking. „Und uns stattHaus beziehen. „Wir wollen, dessen für eine lange Tafel
dass sich die trauernden An- entschieden“, ergänzt seine
gehörigen bei uns wohlfüh- Frau Angelika. Das habe erlen und ohne Angst eintre- freuliche Auswirkungen auf
ten“, betont Gerhard Spe- die Kommunikation, die
cking, der seit 1989 Bestatter dann viel ungezwungener
- vom Handwerk geprüft - erfolgen könne.
Direkt nebenan gibt es eiist.
Im Erdgeschoss gibt es nen Ausstellungsraum, in
drei Abschiedsräume, in de- dem die Angehörigen eine
nen die Angehörigen in an- Auswahl an Särgen und Urnen finden.
genehmer
„Für viele ist
Atmosphäre
„Den eigenen Tod
es wichtig,
von
ihren
stirbt man; die Anauch haptilieben Vergehörigen müssen
sche Erfahstorbenen
rungen
zu
damit umgehen.“
Abschied
machen“, erGerhard Specking,
nehmen
läutert
GerBestatter, vom Handkönnen.
werk geprüft, und
hard
SpeDurch
geFriedhofsgärtner.
cking.
Die
schickte
AngehöriPlatzierung
gen
können
auf
diese
Weise
von Sarg oder Urne sowie
Die hundertjährige Geschichte von Familie Specking ist in diesem Buch zu finden, das Gerhard und
Sitzgelegenheiten fällt der zum Beispiel das Holz des
Angelika Specking voller Stolz und Dankbarkeit präsentieren.
Blick der Besucher nicht Sarges fühlen oder eine
schlagartig auf den Aufge- Urne auch mal in die Hand storbenen für die Bestattung
bahrten. Die Trauernden nehmen. In den Katalogen, hergerichtet werden, ist im
könnten sich auf diese Wei- die Gerhard Specking auf hinteren Teil des Gebäudes
se langsam an die Situation Wunsch mit den Angehöri- eingerichtet worden, sodass
und den Verstorbenen he- gen durchblättert, sind viele die Anfahrt über eine in das
weitere Exemplare zu fin- Gebäude integrierte Garage
rantasten.
Angelika Specking hat mit den. So verschieden wie die erfolgen kann. „Das bietet
sehr viel Liebe fürs Detail Menschen sind, so unter- maximale Diskretion“, sagt
Specking,
die
die Farben für die Wände schiedlich sind auch die Angelika
ausgewählt, die sehr viel Wünsche, wenn es um die selbst in einem BestattungsRuhe ausstrahlen und ein Bestattung geht, weiß der haus in Ahaus aufgewachGefühl der Geborgenheit Fachmann aus langjähriger sen ist und das Bestattungswesen bereits sehr früh kenvermitteln sollen. Beim Be- Erfahrung.
Der Trend geht zu naturbe- nengelernt hat.
treten der Abschiedsräume
0 Die gesamte Bevölkeschaltet sich automatisch lassenem Material. Manche
die Klimaanlage aus, sodass Angehörige würden sich rung ist am Samstag (8. 7.)
die Raumtemperatur in ei- auch wünschen, den Sarg und Sonntag (9. 7.) jeweils
nem moderaten Bereich für selbst bemalen zu können von 10 bis 18 Uhr eingelaoder mit einem Label eines den, das Bestattungshaus
die Besucher bleibt.
Specking an der Ahauser
In einem großzügigen Be- Fußball-Bundesliga-Clubs
sprechungsraum ist genü- zu versehen. Der Fantasie Straße in Legden kennenzulernen. Familie Specking
gend Platz, um mit mehre- sind keine Grenzen gesetzt.
Der Versorgungs- und Hy- freut sich auf zahlreiche Beren Angehörigen in aller
Das Bestattungshaus Specking liegt ganz zentral an der Ahauser
Ruhe die Details für die Be- giene-Raum, in dem die Ver- sucher.
Straße in Legden.

Schützenweg 24-26 · 48703 Stadtlohn

 (0 25 63) 9 77 70 · Fax: 17 55
www.ridder-kaelte-stadtlohn.de

@ ridder-kaelte@versanet.de

GmbH

Wir gratulieren Floristik Specking
zur Neueröffnung!
W

Wir führten die Rohbauarbeiten aus und bedanken uns bei
allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit!
Steinkuhle 15, 48739 Legden
Fon: 02566/93329-0, Fax: 02566/93329-10
E-Mail: info@scharlau-hochbau.de
www.scharlau-hochbau.de
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Haustüren
Laserschne
Wer die gläserne Schiebetür aus satiniertem Glas zu einem der drei Abschiedsräume öffnet, kann
sich langsam seinem lieben Verstorbenen nähern und dann auf einem bequemen Sessel Platz nehmen. Die Hinterbliebenen haben jederzeit Zugang zu diesem von Licht durchfluteten Raum, der mit
einem speziellen Schließsystem ausgestattet ist.

Schlesierring 33 • 48712 Gescher
Telefon 0 25 42 / 95 15 - 0 • Telefax 0 25 42 / 95 15 - 10
E-Mail: info@hde-gescher.de • www.hde-gescher.de
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Herzlichen Glückwunsch zum
gelungenen Neubau!

