
Tod darf kein Tabuthema sein
Krematorium in Dachsenhausen steht für Innovation bei Einäscherung und Bestattung
-von Saskia Daubach-Metz-

DACHSENHAUSEN. Der
Tod gehört zum Leben da-
zu und doch ist er in un-
serer Gesellschaft ein Ta-
buthema. Deshalb haben
wir uns mit einem Exper-
ten verabredet: Tobias
Klein, Gesellschafter und
angehender Betriebsleiter
des Rhein-Taunus-Kre-
matoriums Dachsenhau-
sen.

Die Idee für ein Krematorium
hatte Ende der 90er Jahre
der Bürgermeister der da-
maligen Verbandsgemeinde
Braubach, Hans-Dieter Il-
gner. Er fragte sich, wie man
den Standort, den die Bun-
deswehr aufgegeben hatte,
anderweitig verwenden
könnte. Letztendlich kam
Hans-Dieter Ilgner mit dem
Unternehmer Toni Klein, Va-
ter des angehenden Be-
triebsleiters Tobias Klein, zu-
sammen. Als Partner gewann
Toni Klein noch den Bauun-
ternehmer Karl-Heinz Köns-
gen und die Brüder Mann,
die später jedoch wieder
ausstiegen. 2001 konnte die
Anlage dann als eine der
ersten privatwirtschaftliche
Feuerbestattungsanlagen in
Deutschland in Betrieb ge-
hen. Nach Erweiterungen in
den Jahren 2014 und 2019
arbeitet das Krematorium mit
acht Einäscherungsanlagen,
zwei davon für adipöse Ver-
storbene geeignet.
Heute beschäftigt das Un-
ternehmen um die 60 Mitar-
beiter, die im 3-Schicht-Be-
trieb arbeiten und führt pro
Jahr um die 35 000 Ein-

äscherungen durch.
Wir schauen uns einmal die
Abläufe im Krematorium an.
In der so genannten Bestat-
terhalle werden die Särge
angeliefert und von den Mit-
arbeitern des Krematoriums
übernommen. Während sich
der Bestatter um die Büro-
kratie in der Verwaltung
kümmert, wird der Sarg mit
dem Verstorbenen gewogen
und so für die passenden
Anlage vorsortiert. Sowohl
auf dem Sarg als auch im
Sarg befinden sich Etiketten
zur Identifizierung. Ein Mitar-
beiter bringt schließlich den
Sarg in die Kühlräume. „Da
jedes Bundesland sein eige-
nes Bestattungsgesetz hat,
haben wir ein eigenes Com-
putersystem entwickelt, das
uns bei der Verwaltung der
Aufträge hilft. Außerdem ha-
ben wir an allen Orten mit
Särgen Videoüberwachung,

um genaustens nachvollzie-
hen zu können, was mit ei-
nem Sarg passiert ist“, be-
richtet Klein weiter. Ein Ver-
storbener darf laut Gesetz
erst nach 48 Stunden nach
Todeszeitpunkt eingeäschert
werden. In dieser Zeit werden
zum einen alle Unterlagen in
einer Art Mappe zusammen
gefasst und die zweite Lei-
chenschau findet statt.
Ist die zweite Leichenschau
und die 48-Stunden-Frist
vorbei, kann die Einäsche-
rung stattfinden. Dies ist zum
Beispiel auch im Beisein der
Angehörigen und soll in Zu-
kunft auch per Videoüber-
tragung möglich sein. Kurz
vor der Einäscherung über-
prüft ein Mitarbeiter noch-
mals die Identität des Ver-
storbenen, außerdem wird
der Sarg geöffnet, um den
Luftaustausch zu gewähr-
leisten. Anschließend zeigt

uns Tobias Klein die „Schalt-
zentrale“ des Krematoriums.
Hier sieht man alle Daten der
einzelnen Anlagen und kann
auch per Kamera in die An-
lagen hinein schauen. Die
Einäscherung selbst dauert
im Schnitt rund eine Stunde
und wird von den Anlagen
automatisch gesteuert.
Das Krematorium verfügt
über einen so genannten
Etagenofen mit vier solcher
Etagen. Jeder Verstorbene
liegt auf einer anderen Ebe-
ne. Nach der Einäscherung
wird die Asche durch Mitar-
beiter manuell vorsortiert,
beispielsweise werden hier
künstliche Gelenke entfernt.
Mit einem Magneten wer-
den Nägel und Schrauben
aussortiert. Danach kom-
men die Überreste in die
Aschemühle und werden
gemahlen. Die vorher aus-
sortierten Recycling-Pro-

dukte (wie medizinische Im-
plantate oder Sargnägel)
werden verkauft und der Er-
lös gespendet. Neben Ein-
äscherungen gibt es hier
aber auch die verschie-
densten Bestattungsmög-
lichkeiten. „Durch“ das Tor
der Welten gelangen wir
zum Friedhof. Anonyme Ra-
sengräber, ein Blumengar-
ten, der neueste Trend Was-
serurnen, ein Gedenkron-
dell und ein Kräuterhoch-
beet dienen hier als Bestat-
tungs- und Trauermöglich-
keiten. Dazu kommt der Ru-
hewald und der „Hafen“, in
dem Bestattungen von Tier
und Mensch möglich sind.
Ein Zaun mit Gedenk-
schlössern rundet das An-
gebot ab.

M Ein Tag der offenen Tür ist
für den 14. September ge-
plant.

Bevor der Sarg mit dem Verstorbenen in die Kühlräume
gebracht wird, wird dieser zur Vorsortierung gewogen.

Ein Mitarbeiter bereitet eine Einäscherung im Beisein
der Angehörigen vor. Fotos: Saskia Daubach-Metz
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„Verwaiste Eltern“ tauschen sich aus
LIMBURG. Die Selbsthil-
fegruppe „Verwaiste El-
tern“ trifft sich immer am
ersten Montag im Monat
um 19.30 Uhr in den Räum-
lichkeiten der Hospizdiens-
te Limburg (Diezer Str. 38a)

in Limburg. Das nächste
Treffen findet am Mon-
tag, 5. August (19.30 Uhr),
statt.
Wochenendseminare, Be-
suche von Vorträgen oder
auch Wanderungen durch

die Natur runden die ge-
meinsamen Unternehmun-
gen ab.

M Weitere Informationen:
Agnes Knott, y (06431)
3369.

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverständige
DenisKiehneUrsachenforschung
und erklärte Familie Holzke das
einzigartige Verfahren. „Kurze
Zeit später erhielten wir schon
das Angebot und das alles kos-
tenfrei, sodass wir in Ruhe über-
legen konnten ob das Angebot
für uns in Frage kommt.“ Freute
sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Denis Kiehne.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Mi-
chael Schommers lachend, „wir
haben in ganz Deutschland
Schimmelfüchse, es handelt sich
ausschließlich um erfahrene Ab-
dichtungsbetriebe, welche un-
ser, in seiner Beschaffenheit ein-

zigartiges, Abdichtungssystem
verarbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

DK Bautrocknung GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 13
53113 Bonn
Telefon 0228-9293 9149

Kostenfreie Hotline 0800-5510771
www.bautrocknung-limburg.dewww.schimmelfuchs.de · info@dk-bauwerksabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800-5510771

Neuer Weg 24
65552 Limburg
Tel.: 06431-2841101

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

Anzeige

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
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