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Mehr Kundennähe durch di9 Erweiterung der Geschlft:srlume In Apensen. 

Neue 
Ausstellung 
lnApensen.

Donnentag, B. Mirz 2012 
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Jückmann Bestattungen eröffnet in Apensen - Tag der offenen Tür am Sonnabend von 10.30 bis 16 Uhr 
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Apensen (vr}. Das Schau- glückliche Hand für gestalte
fenster fällt auf: Sprichworte rlsche Aufgaben", so der Ju
und Zitate berühmter Persön- nior-Chef. Einem Verstorbe
llchkeiten, die sich um das nen geliebten Menschen ei
Thema Abschied ranken und ne wilfdevolle und VOf allen 
Trost spenden, sind in eine Dingen individuell auf ihn ab-l"""-�:IO_j Aktut>II zielw1 Zitate difl Schau- ansprechende Dekoration gestinvnte Abschiedszere-

-------• fensterdeJro<ation. 
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Schaufenster an der Buxte- Familie Stetzer mit viel Herz
huder Straße 17, direkt In blut und Elnfühlungsvttrr1'16-
Apensen, ge- gen widmet. 
hört zum a. .Otr&nhelt und Transparenz Sich aus-
stattungsun- sind unsere Leitmotive.• schließlich 
temehmen r11oma si.zer wegen eines 
Jückmann, konkreten 
jenem bereits 1906 In Dollem traurigen Arllasses zu begeg
gegründeten Betrieb, der nen, halten Stelzers für einen 
mlttlerweUe von der Familie falschen Ansatz. Warum soll
Stelz:er fortgeführt wird. te man nicht schon zu Leb

Damit erhält Apensen nun Zeiten mal darüber reden 
einen eigener, Bestatter, und dürf8'1, wie eine Bestattung 
der möchte sich gerne am abläuft, welche Möglichkeiten 
kommenden Sonnabend, es gibt, oder wie man sich 
10. März. Im Rahmen eines viellek:ht auch die elgene,die 

Tags der offenen T!Jr von - so sel es zu wünschen -
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B U NTR C KG 

Thomas Stetzer freuen sich .Wir haben die Erfahrung ge-
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Heizung - Sanitär - Elektro 

Bäder - Solar - Klima 

Leitmotive", sagt Thomas gen informiert haben•. sagt 
Stetzer. Er Ist Repräsentant Thomas Stelzer. 
der fünften Generation einer Und genau dazu soll der 

21941 Apennn • Bul[tehudef Strea. -4 altehrwürdigen Beatalter-Fa- kommellde Sonnabend die-
T ... 04187/01450 • Fu o-41 fn /91 -46-46 milie undlässt vielemodeme nen .• Tabu Ist tabu", lautet 
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,....,,:;c..•.,.lzer----l =:��!'; �= �:.,�:· =� �� Thomas, Hannelore und Bernd Stelze, (W)('J links) treuen sich, am Tag der olfenen Tür ,o. 
einen erlolgreichtm Start in Apensen. fließen .• Die Zeiten wandeln gen und stehen at�n Fragen cker mll vielen Besuchern ins GesprAch zu kommen. FfJlotl f.JJ; R....-wl 
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d�'B�s� die Fähigkeit zu lächeln und Schaufenster soll übrigens Inhalt auf sich wirken zu las-
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Stader 
Gehwegrelnigung GmbH 
All Bullenhof 44 
21680 Stade 
Tei.ton 041 41/82048 
Telefax 04141/82530 

Heute gehören aueh seelsor- eher die Erfahrung machen, zu scherzen absolut nk:ht Immer wieder auf's Neue da- sen. Denn alle drei Monate 
gerische Fähigkeiten ebenso dass wir Bestatter ganz nor - abhanden gekommen ist.• zu anregen , davor ein biss- wird es neu dekoriert und 

zum Be,ursbllcl wie eine male Menschen sind, denen Das eingangs erwähnte chen zu verweilen und clefl folgt dabei slets einem Ober· 

Auf dem Fir
mengelände 

an der Buxte
huder Straße 
17hatStein
metz Bösch 
eine kJeine 

Ausstellung 
angelegt. Die 

Treppe zum 
Emgang 

stammtübf1. 
gens auch 
ausderOl

dendorfer 
Werl<statt. 
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verschiedene Bestattungs
kulturen aus anderen Win
keln der Welt - die Vielfalt 

an spannenden Aspekten Ist 
groß", weiß Hannelore Stel• 
zer. 

Von beiden Seiten wird 
das Gebäude der Firma 
Jückmenn Bestattungen In 
Apensen von einigen durch
aus schwergewlchügen Bel
spielen aus der Werkstatt 
des Steinmetz-Meisters Udo 
Bösch umrahmt (siehe Arti
kel unten), der am Tag der 
offenen Tür aueh persönlich 

anwesend ist. um über sein 
großes Angebot zu Inform ie
ren. Denn Grabsteine sind 

nur eine Facette seines 
handwerklichen Schaffens, 
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Bösch stellt auf dem Gelände Fensterbänke - hier geht es 

ARBEITEN IN STEIN 

• Außentreppen • Grabmale und Inschriften 

• Waschtischplatten • Einfassungen 
• Küchenarbelt�atten • Renovierungen 

• Fensterbänke • Eigene Steinbearbeitung 
• Treppenstufen - Sigerei, - 5<:hleiferei 
Mti#1M'J:iiM iiflM 1#1M'l#

1MM1M§iii1M 
Ausstellung in Apenaen, Buxtehuder Str. 17 
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Kranenburger Straße 7 • 21726 Oldendorf 
Telefon 041 44 - 71 06 • Telefax 04144 - 7785 

www.steinmetz-boesch.de 
STEINMEfZBETRIEB SEIT 1912 

NATURSTEINARBE.ITEN 
MARMOR GRANIT 

d8' Frma Jück- darum zu zeigen. 
mam Bestattun- wie Steine im 
gen in Apensen Wooobereich Be-
eine kleine, aber hagllchkeil und 
feine Auswahl Individualität aus-
seines großen straNen. .Wen 
�ms an Uf198re Ausstel-
verschiedensten UlgSStücke i'lte-
Arbeiten aus. Steinmetz Bf>sch zeigt ressieren, der 
Rechts vom seine Arbeiten. wird davon be-
Haus wird das geistert sein, was 
Thema Grabstein aufgegriffen wir in Oldendolf zu bieten ha
mil einer übeO'aschenden ben. Die 45 Kiomete,, zu uns 
Vielfalt an modernen Formen zu kommen, lohnen sict,•, ver
und Farben. Ülks vom � spricht Steinmetz-Meister Udo 
bäude Ist dann zu sehen, was Bösch <• O 41 44171 06. 
außerdem alles zum Aufg• www.steinmetz-boesch.de). 

Wir wünschen unserem 

Mitglied BestllttUnse,i Jückmllnn 

einen erfolgreichen Start. 

• Gewerbeverbund Apensen 


