
erklärte der Fachmann.
Die Sicherheit der Bürgerin-

nen und Bürger habe auch
Oberbürgermeister Jürgen
Schröppel im Fokus. Auf Anfrage
der Firma Krema hatte er zu sei-
ner Sekretärin gesagt „Mir bleibt
aber nichts erspart“. Dann habe
er eine Nacht darüber geschla-
fen und sei offen an das Thema
herangegangen. Bei einem Be-
such in Mainburg schaute er sich
das dortige Krematorium an und
telefonierte mit dem Bürger-
meisterkollegen um nach des-
sen Erfahrungen mit der Firma
Krema und Familie Wittmann
zu fragen. Jetzt könne er mit rei-
nen Gewissen den Bau seitens
der Stadt mit großem Engage-
ment begleiten, denn es sei si-
chergestellt, dass es keine Ge-
sundheitsbelastung für die Be-
völkerung gebe.

Der Tod sei ein Teil des Le-
bens, dessen man sich stellen
muss. Die Feuerbestattung neh-
me in den vergangenen Jahren
immer mehr zu. Mit dem Bau
des Krematoriums gehe man
den richtigen Weg, aufgrund der
kürzeren Anfahrt würden nun
auch die Kosten für die Feuerbe-
stattung gesenkt werden.

Der Tod gehört zum Leben, sei

für viele aber noch ein Tabuthe-
ma, so auch Landrat Gerhard
Wägemann. In seinen Bekann-
tenkreis würden sehr viele eine
Feuerbestattung bevorzugen,
erklärte er. Es sei eine wichtige
Einrichtung, nicht nur für Wei-
ßenburg, sondern für die gesam-
te Region.

Grundsteinlegung Krematorium Weißenburg
Baubeginn war am 3. Juni 2013 - Fertigstellung noch vor Weihnachten geplant - 3 Millionen-Investition der Firma Krema Feuerbestattung in Weißenburg.

Helmut Wittmann begrüßt Oberbürgermeister Jürgen Schröppel und Landrat Gerhard Wägemann (v.l.). Für den Bauplan
zeichnen sich Architekt Georg Sauer (2.v.r.) und Tochter Nicole Wittmann (im Bild mitte) verantwortlich.

Weißenburg (ka) Zur Grund-
steinlegung des Krematoriums
Weißenburg hatte die Firma
Krema Feuerbestattung am ver-
gangenen Freitag, den 13. Sep-
tember 2013 eingeladen.

Das Datum und das regneri-
sche Wetter nahm Firmenchef
Helmut Wittmann als gutes
Omen, verheiße ein Regen-
schauer bei einer Hochzeit ja
auch „Beständigkeit der Ehe“.
Zusammen mit seinen beiden
Töchtern begrüßte er viele Gäste
die den Weg an den Westfried-
hof gefunden hatten. Gekom-
men waren Landrat Gerhard
Wägemann, Oberbürgermeister
Jürgen Schröppel, Stadt- und
Kreisräte, Dekan Konrad Beyerle
und Pfarrer Gerd Schamberger,
Bestattungsunternehmer, An-
wohner aus Weißenburg sowie
der Vorsitzende der Raiffeisen-
bank Weißenburg-Gunzenhau-
sen, Wilfried Wiedemann.

Er selbst sei eigentlich ein
Baumensch. „Wir haben ein
Bauunternehmen in Neuburg
an der Donau und stellen hier
auch die Fertigteile für das Kre-
matorium in Weißenburg her“,
erzählte Helmut Wittmann in
seiner Begrüßung. In den Jahren
2002 und 2003 habe er sich mit

dem Thema Feuerbestattung
auseinandergesetzt und die Pla-
nungen für das Krematorium in
Mainburg begonnen. Dieses
wurde im Dezember 2008 fertig-
gestellt und 2009 in Betrieb ge-
nommen. Aufgrund der guten
Resonanz auf das bestehende
Krematorium habe man nun in
Weißenburg einen weiteren
Standort zur Einrichtung eines
Krematorium neben dem West-

friedhof, im Lehenwiesenweg
gefunden. „Es ist eine 3 Millio-
nen Euro Investition“, erklärte
der Firmenchef weiter. Am 3.
Juni 2013 habe man mit den Erd-
arbeiten, dem Kanal, Gas- und
Wasseranschluss begonnen. Die
Hochbauarbeiten begannen am
5. Juli. Rund 3500 Kubikmeter
umbauter Raum werden vo-
raussichtlich bis zur KW 52, also
noch vor Weihnachten, entste-

hen. Herr Clemens von der Fir-
ma IFZW Ofentechnik gab im
Anschluss einen Überblick über
den Einbau der Öfen. „Wir ha-
ben alle technischen Möglich-
keiten ausgeschöpft und sind
auf dem neuesten Stand. Hel-
mut Wittmann habe sich freiwil-
lig verpflichtet, die gesetzlichen
Grenzwerte zu unterschreiten,
zum Wohle der Umwelt und zur
Sicherheit für die Bevölkerung“,

Zuerst die Arbeit - Landrat Gerhard Wä-
gemann und Oberbürgermeister Jürgen
Schröppel bei der Grundsteinlegung.
Die Kartusche enthält unter anderem
eine Weißenburger Tageszeitung, Mün-
zen und Prospekte der Firma Krema. Im
Anschluss lud Familie Wittmann zum
Buffett ein. Fotos: Tanja Kaufmann



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Zeitungs-PDF Erstellung)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


