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Christina Knoll eröffnet neues Bestattungsunternehmen

Kontaktdaten: 
Knoll Bestattungsinstitut

Untere Marktstraße 18 
98646 Hildburghausen 
Tel.: 0 36 85 - 70 01 12 

E-Mail: info@
knoll-bestattungen.de

Website: 
www.knoll-bestattungen.de 

Anzeige: Hildburghausen.
In der Unteren Marktstraße 18 
in Hildburghausen wird die 
31-jährige gebürtige Hildburg-
häuserin Christina Knoll in 
Kürze ihr „Knoll Bestattungs-
institut“ eröffnen und sich da-
mit ihren Lebenstraum erfüllen. 

Im September 2017 begann 
die Jungunternehmerin ihre 
Ausbildung als Bestattungs-
fachkraft und besuchte für ihre 
praktischen Ausbildungsteile 
die Theo-Remmertz-Akademie 
e. V in Münnerstadt. Dort er-
lernte sie intensiv in verschie-
denen Trauersituationen den 
Umgang mit Angehörigen, 
die ihre Liebsten gehen lassen 
mussten und konnte gleichzei-
tig Einblicke in verschiedene 
Trauerphasen erlangen. 

Ebenso wurde in der Aus-
bildung neben dem Ablauf im 
Trauerhaus, der Aufbahrung 
und der Überführung bis zur 
kompletten Abwicklung von 
Sterbefällen die Versorgung 
von Verstorbenen vermittelt, 
da dies ein Fundament für die 
gewissenhafte Arbeit einer Be-
stattungsfachkraft ist.

Zur berufspraktischen Unter-
weisung im Ausbildungszen-
trum gehörte weiterhin die 
Grab- und Bestattungstechnik 
für ein Hand- und Baggergrab 
sowie das Ablassen einer Urne 
auf dem eigenen Lehrfriedhof 
in Münnerstadt. 

Ein weiterer Teil der Ausbil-
dung war das Kennenlernen ei-
nes Sarges und die Vermittlung 
des richtigen Ausschlagens und 
Gestalten eines solchen.

In der Berufsschule Bad Kis-
singen erlernte Christiana 
Knoll alle theoretischen Teile 
eine Bestatterausbildung. 

Motive für die Gründung 
Christina Knoll hat sich mit 

dem Thema Tod bzw. der Be-
gleitung von Hinterbliebenen 
schon seit ihrer Jugendzeit be-
schäftigt. Persönliche Ereignis-

se machten sie auf den Beruf 
Bestatter aufmerksam. Men-
schen zu begleiten, in schönen 
wie in sorgenvollen und schwe-
ren Stunden, ihnen auf ihrem 
Lebensweg Trost zu spenden - 
für sie ist dies ein Beitrag im ge-
sellschaftlichen Miteinander. 

Ihre Unternehmensphilo-
sophie

In der heutigen Zeit wird al-
les immer lauter, schneller, un-
übersichtlicher. Für viele Men-
schen ist der normale Alltag 
schon nicht einfach zu bewäl-
tigen. Dann geschieht es: Ein 
nahestehender lieber Mensch 
verstirbt. Plötzlich scheint die 
Zeit stillzustehen. Die emo-
tionale Anspannung ist groß. 
Gleichzeitig soll vieles bedacht 
werden, ungewohnte Entschei-
dungen sind zu treffen. 

In dieser Zeit möchte Chris-
tina Knoll den Angehörigen 
zur Seite stehen - ausgeglichen, 
souverän und einfühlsam, vor 
allem aber mit Zeit, Ruhe und 
menschlicher Wärme. Ihr ist es 
wichtig, dass die gesamte Zere-
monie des Abschieds im Ein-
klang steht zu den Angehöri-
gen und dem Verstorbenen. Sei 
es von der Ausgestaltung, in Be-
zug auf die Kosten oder von der 
Atmosphäre, ihr ist es wichtig, 
das alles zusammenpasst. 

Sie bietet den Angehörigen 
einen harmonischen Rahmen, 
um sich in Ruhe verabschieden 
oder Entscheidungen treffen 
zu können - ohne Eile, ohne 
Überforderung und mit gutem 
Gewissen, mit Achtsamkeit für 
die eigenen Kräfte und auch 
mit der angemessenen Ehrer-
bietung für den Verstorbenen. 
Ziel ist es, dem Angehörigen zu 
ermöglichen, deren Welt wie-
der langsam in Bewegung zu 
setzen.

Auch möchte Christina 
Knoll  den Angehörigen eine 
würdevolle Erinnerung schaf-
fen. Sowohl die Bestattung, als 

auch der Trauerdruck in mo-
derner Optik, das Erstellen von 
Erinnerungsfilmen, 3D Abdrü-
cken und Erinnerungsschmuck 
aus eigener Herstellung sowie 
weitere persönliche schöne 
Angebote bietet sie hierfür den 
Hinterbliebenen an. 

Durch moderne digitale Sys-
teme wird der Informations-
ausfluss zwischen Angehörigen 
und dem Bestattungsinstitut 
gewährleistet. Durch eine APP 
für Mitarbeiter wird der Vor-
gang und die Arbeit erleichtert, 
anschließend können Angehö-
rige über digitale Systeme ver-

folgen, welche Leistungen sie 
im Beratungsgespräch bestellt 
haben (Urne, Sarg, Trauerlie-
der, Trauerfotos, Todesanzeige 
aus usw.). 

Aber auch die klassische Va-
riante wird weiterhin angebo-
ten. 

Den Angehörigen wird er-
möglicht, in einer ruhigen Pha-
se nochmals über alles einen 
Überblick zu gewinnen, um 
selbst einschätzen zu können, 
was ihnen lieb ist. 

Unternehmensdaten 
Das zukünftige Unterneh-

men stützt sich auf 2 Säulen. 

Während ihrer Ausbildung 
kam Christina Knoll mit einem 
Bestattungsinstitut im Harz 
in Berührung. Dieses suchte 
alters- und krankheitsbedingt 
einen Nachfolger. Es handelt 
sich hierbei um ein seit 1976 
bestehendes, gut eingeführtes 
Unternehmen. Es besteht die 
Übernahme des Bestattungs-
institutes im Harz. Das zweite 
- für die junge Unternehme-
rin persönlich sehr wichtige 
Standbein wird ein neues Be-
stattungsunternehmen in Hild-
burghausen sein, wo auch der 
Hauptgeschäftssitz des gesam-
ten Unternehmens sein wird. 
Das heißt, beide Unterneh-
mensteile werden von Beginn 
an von Hildburghausen aus 
organisiert. 

Leistungsangebot: 
Das „Knoll Bestattungsinsti-

tut“ wird folgende Bestattungs-
arten anbieten: 
-  Luftbestattung
-  Seebestattung
-  Erd-Feuerbestattung
-  Almwiesenbestattung
-  Baumbestattung
-  Diamantbestattung
-  Felsbestattung
-  Muslimische Bestattung 
-  Vermittlung von Tierbestat-
tungen. 
Wissenswertes zur Vermitt-

lung von Tierbestattung
Was tun, wenn das geliebte 

Haustier stirbt? 

Für die betroffenen Tierhal-
ter ist diese Frage angesichts der 
Trauer häufig nicht ohne Wei-
teres zu beantworten. 

Durch jahrelange Erfahrung 
von Roberto Geiger vom Tier 
und Naturschutzverein Hild-
burghausen e. V. wollen der 
Verein und das „Knoll Bestat-
tungsinstitut“  gemeinsam in 
diesen schweren Stunden hel-
fen und Sorge dafür tragen, dass 
das geliebten Tier einen würdi-
gen Abschied erhält. Gleich-
gültig, ob das Tier beim Tierarzt 
oder Zuhause gestorben ist: in 
Kooperationen Beider soll mit 
einer Tierbestattung vor Ort 
Sorge dafür getragen werden, 
dass der letzte Weg des treuen 
Freundes harmonisch verläuft.

Im Hauptsitz in der Unte-
ren Marktstraße 18 befinden 
sich die Büro-, Beratungs-, 
Ausstellungsräume. Außerdem 
gibt es einen individuellen
Verabschiedungsraum als auch 
einen Hygieneraum. 

Das „Knoll Bestattungsins-
titut“ versteht sich als offenes 
Haus, in dem jeder mit seinen 
Fragen und Wünschen will-
kommen ist.

Es wird Führungen für Schul-
klassen und allgemeinen In-
formationsveranstaltungen 
geben. Auf vielfältigen Wegen 
sollen sich die Menschen den 
Themen Tod und Trauer nä-
hern können.

Ein Baum zieht um...
Ein außergewöhnliches Projekt, bei dem es nur Gewinner gab

Vor der Umpflanzaktion auf dem Foto links Bauhofmitarbeiter 
Gunther Sauerbrei, Bürgermeister Tino Kempf (3.v.l.) und ganz 
rechts Bauhofmitarbeiter Ralf Wirsing. Foto: Gemeinde Straufhain

Mit Spezialtechnik tritt der Baum seine Reise von Adelhausen 
nach Streufdorf an.                             Foto: Gemeinde Straufhain

Streufdorf. Vor über 25 
Jahren kaufte die Gemein-
de Straufhain einen Ahorn-
Baum, pflanzte, hegte und 
pflegt ihn, bis er nun im Zuge 
einer Ausbaumaßnahme der 

Firma Lifocolor im Gewerbe-
gebiet Adelhausen gefällt wer-
den sollte, da er einer neuen 
Einfahrt im Weg war. 

Gleichzeitig gedachte die 
Gemeinde Straufhain für den 

Neubau eines Spielplatzes in 
Streufdorf einen neuen, klei-
nen Baum zu kaufen.

Eine sehr unglückliche Situ-
ation, wie sie überall im Land 
täglich angetroffen und mit 
fällen und neu pflanzen ent-
schieden wird… aber nicht so 
in Straufhain.

„Wenn ein Baum im Weg 
ist, dann ist es ja nicht der 
Baum, der etwas falsch ge-
macht hat...“-  mit dieser Ein-
stellung machte man sich in 
Straufhain daran, die Situa-
tion zu lösen.

Herr Spaaij, Betriebsleiter 
von Lifocolor in Adelhausen, 
sprach in einem persönli-
chen Gespräch die Möglich-
keit des Ausgrabens und Um-
pflanzens des Ahorn durch 
die ausführende Baufirma an. 
Nach diesem Gespräch war 
für Straufhains Bürgermeis-
ter Tino Kempf klar, dass ein 
Fällen des Baumes nicht mehr 
infrage kommt. Der Gemein-
derat von Straufhain sah dies 
in einer Beratung genauso 
und so ging es umgehend an 
die Planung. Die Baumschule 
in Kloster Veßra sah zu dieser 
Jahreszeit die einzige erfolg-
reiche Möglichkeit in einer 
professionellen Großbaum-
verpflanzung und empfahl 
für dieses Unternehmen die 
Firma Opitz aus Heideck.

Es folgten die Kontaktauf-
nahme und ein Ortstermin 
eines Beraters und da der 
Baufortschritt eine schnel-
lere Umsetzung des Baumes 
erforderte, wurde die Baum-
verpflanzung sogar kurzfristig 
vorgezogen.

Am 2. September war es 
dann soweit… der Baum 
wurde in Adelhausen ausge-
stochen, über Roßfeld nach 
Streufdorf gefahren und auf 
dem zukünftigen Spielplatz-
gelände wieder eingesetzt. 
Zwischen erster Kontaktauf-
nahme und der Verpflanzung 

waren lediglich zwei Wochen 
vergangen.

Am Ende haben alle nur ge-
wonnen…die Besucher des 
Spielplatzes, weil sie nicht erst 
in 25 Jahren einen schattigen 
Bereich haben, die Firma Li-
focolor, die Gemeinde Strauf-
hain und natürlich der Baum. 

Ein großer und herzlicher 
Dank geht an die Firma Li-
focolor für eine anteilige 

Kostenübernahme. Dank 
weiterer Spenden konnte 
die Gemeinde die Baumver-
pflanzung mit relativ geringer 
Belastung für den Haushalt 
durchführen und nur etwa 
1200 Euro fehlen zur vollen 
Kostendeckung.

„Wir haben dieses Jahr 
durch Trockenheit und 
Schädlinge so viele Bäume 
verloren und wir konnten 

nichts dagegen machen. Da 
dürfen wir nicht auch die ver-
lieren, bei welchen wir es in 
der Hand haben. Wir werden 
daher als Gemeinde Strauf-
hain keine Fällgenehmigung 
mehr erteilen, wenn diese 
unverhältnismäßig erscheint 
oder eine Verpflanzung eines 
Baumes sowohl technisch als 
auch finanziell möglich ist“, 
so Tino Kempf abschließend.

Wenn jemand gut findet, 
was die Gemeinde Straufhain 
gemacht hat und sie dabei 
unterstützen möchte, würde 
sich die Gemeinde über die 
eine oder andere Spende auf 
unten stehendes Konto wirk-
lich sehr freuen.

Gemeinde Straufhain
Kennwort: Baumreise
DE78840540401140900222
Sparkasse Hildburghausen

Die Spenden werden aus-
schließlich für die Restfinan-
zierung der Großbaumver-
pflanzung sowie die Beseiti-
gung inkl. Aufforstung der 
entstandenen Waldschäden 
im Gemeindegebiet verwen-
det.

Tino Kempf
Bürgermeister

Gemeinde Straufhain

Eisfeld (ots). Am Freitag, dem 
6.9.2019 wurde die Polizeiins-
pektion Hildburghausen durch 
die Kirchengemeinde Eisfeld 
über Schmierereien an einer 
Grabkapelle des historischen 
Friedhofes in Kenntnis gesetzt. 
Durch die Beamten wurde die 
Verunstaltung der Grabkapel-
le vor Ort dokumentiert und 
eine Anzeige gefertigt. Weiter-
hin spielten sich in den Mor-
genstunden am Sonntag, dem 

8.9.2019 unschöne Szenen im 
Otto-Ludwig-Garten in Eisfeld 
ab. Gegen 3.40 Uhr wurde ein 
Zeuge auf Lärm aufmerksam 
und konnte 2 Vandalen beob-
achten, die in blinder und sinn-
loser Zerstörungswut eine auf-
gestellte Lichtanlage und Teile 
der Treppenanlage demolierten. 
Als die beiden Täter den Zeu-
gen bemerkten, flohen diese in 
Richtung der Innenstadt. Eine 
sofortige Nahbereichsfahndung 

der Polizei blieb ohne Erfolg. 
Durch die Beamten wurden am 
Tatort Spuren gesichert und die 
Ermittlungen aufgenommen. 
Die Lichtanlage war Teil eines 
Projektes der Ideenwerkstatt zur 
geplanten Kulturmeile und soll-
te dazu dienen, wie öffentliche 
Räume ästhetischer gestaltet 
werden können. 

Die Polizei sucht weitere Zeu-
gen, die Hinweise zu Tat und
Täter geben können. 

Grabkapelle beschmiert und Vandalismus im
Otto-Ludwig-Garten


