NEUES FÜR DIE GRABMALBRANCHE

Für ein
ne Witwe, die das
Grab ihres Mannes hatte
auflösen lasse
en, schufen
ihre Kinder eiin neues Gra
ab
mit dem gleichen Stein
n.
Es ist jetzt Treffpunkt
der Familie.
Fotos: Achim Eckhardt

Ein zweites Leben
für einen Grabstein
Nach 30 Jahren entschied sich die Schwiegermutter des Autors, das Grab ihres
Mannes »aufzulösen«. Ringsum war alles »abgeräumt« und die täglichen Besuche
waren ihr altersbedingt nicht mehr möglich. Als sie fünf Jahre später starb,
gestalteten ihre Kinder den Stein um. Das neue Grab ist jetzt Treffpunkt der Familie.
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Der alte Stein, der beim Steinmetz gelagert worden war, wurde neu gestaltet. Jetzt ziert er das neue Einzelgrab (s. Bild über dem Titel).
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