
Bestattungen Fickeis Grünewald
Raum für eine bewusste Trauerarbeit

Als alteingesessenes Familienunterneh-
men ist das Bestattungshaus Fickeis
Grünewald seit über einem Jahrhun-
dert wichtiger Bezugspunkt nach einem
Trauerfall. Dabei ist es wichtigster An-
spruch, die Hinterbliebenen nach dem
Verlust sicher aufzufangen und ihnen
durch eine umfangreiche Unterstützung
Raum für eine bewusste Trauerarbeit zu
geben. Auch wenn bei vielen Menschen
das Bestreben fest verankert ist, stets
allein der Probleme Herr zu werden und
ohne fremde Hilfe auszukommen, so
ist doch die Grenze der Belastbarkeit
schnell erreicht. Simone Grünewald und
ihr Team sind deshalb zu jeder Tages-
oder Nachtzeit unter Tel. 06432 2359
erreichbar. Sie nehmen den Trauernden
viele Schritte zuverlässig ab und helfen
dabei, für die Trauerfeier und die Bestat-

tung die individuell richtigen Entschei-
dungen zu treffen.

Ob es dabei um eine Überführung
des Verstorbenen, die Erledigung
aller Formalitäten und Behördengän-
ge bis hin zur Regelung des digita-
len Nachlasses in Sozialen Medien
oder auf Portalen, Bestattungsform
und Grabart, die Organisation der
gesamten Bestattung nach persön-
lichen Vorstellungen, eine Aufbah-
rung oder Trauerbriefe und Nachrufe
in Zeitungen geht – zu allen Schritten
erfolgt eine einfühlsame Beratung.
Zusätzlich bietet das Institut mit der
hauseigenen Gärtnerei vielfältige
Möglichkeiten, um die Abschieds-
zeremonie zu gestalten. Dazu zählt
stilvolle Trauerfloristik aus Meis-

terhand, wie Trauerkränze und Blu-
mendekorationen, ebenso wie eine
Themenbestattung zum Leben des
Verstorbenen. Auch mit einer liebe-
vollen Pflege des letzten Ruheortes
kann die Gärtnerei optimal zur Sei-
te stehen, auf sämtlichen Friedhöfen
der Gemeinden Diez, Hahnstätten,
Limburg und der weiteren Region
– auf besonderen Wunsch auch an-
dernorts.
Darüber hinaus bietet das Bestat-
tungshaus Fickeis-Grünewald eine
kostenlose Beratung zur Bestattungs-
vorsorge für all diejenigen an, die
noch zu Lebzeiten sämtliche Details
ihrer eigenen Bestattung voraus-
schauend und selbstbestimmt regeln
und ihre Angehörigen von dieser Ar-
beit entlasten wollen.
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Mehr als eine Gärtnerei
„Die Grünis“ aus Freiendiez

Wenn man vor der Eingangstüre zum Blumenladen steht, möchte man es
kaum glauben: Hier, im Herzen des Diezer Stadtteiles Freiendiez, unweit der
Landesgrenze nach Limburg und Hessen, in der eher beschaulichen Garten-
straße unweit der Gemeindekirche, befindet sich der Sitz eines beachtlichen
mittelständischen Familienunternehmens mit langer Tradition. „Die Grünis“
– wie sie in der Stadt schon lange genannt werden, und wie sie sich seit Kur-
zem auch selbst nennen – gibt es nämlich schon seit Mitte der 1930er-Jahre.
Zunächst war es Opa Matthias Grünewald, der Gemüsepflanzen aus eigener
Anzucht verkaufte. Dann gründete Vater Günter Grünewald 1965 nach seiner
Ausbildung zum Gärtner eine richtige Gärtnerei und lies „GGG Gärtnerei Gün-
ter Grünewald“ zu einem Erfolgsprojekt und Markenzeichen in der Region ge-
deihen. Keine leichte Aufgabe in einer Zeit, in der somancher Florist angesichts
der stark wachsenden Konkurrenz durch Super- und Baumärkte sein Geschäft
aufgebenmusste! Und seit 2019 ist Sohn Tobias Grünewald, der sich schon seit
2008mitMutter Sigrid dieGeschäftsleitung teilte, alleiniger Inhaber unddamit
je nachSaisonverantwortlich für 15bis 20Mitarbeiter.Das Erfolgsrezept? „Man
muss sich den Erfordernissen der Zeit anpassen“, erklärt er.Was das heißt? Vom
reinen Verkauf von Blumen, Zier- und Nutzpflanzen haben sich die Aufgaben
für die Grünis immer mehr in Richtung Services sowohl für Privat-, als auch
Firmenkunden und Kommunen entwickelt. „Wir haben inzwischen sehr viele
Stammkunden, die Jahr für Jahr auf unsere guten Leistungen setzen und uns
immer wieder beauftragen“, verrät der Chef. Im nahe gelegenen Niederneisen
erwarben die Grünis daher auch eine zweite Gärtnerei als Anzuchtstation und
Bauhof für den immer weiter wachsendenMaschinenpark.

2006 erfolgte dann der Zusammenschluss mit dem bereits 1916 gegrün-
deten Diezer Bestattungsinstitut Fickeis. Vorbesitzerin Christel Fickeis
war es aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr möglich, den Fa-
milienbetrieb weiterzuführen, es fehlte ein geeigneter Nachfolger, und
nach reiflicher Überlegung fragte sie schließlich die Grünewalds, mit de-
nen sie über die Gärtnerei seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit
pflegte, ob sie sich eine Fusion der Unternehmen vorstellen könnten.
Um die Belange von „Bestattungen Fickeis Grünewald“ kümmert sich
seitdem Tobias Grünewalds Ehefrau Simone mit ganzem Herzen. Somit
decken die Grünis heute eine enorme Bandbreite von Dienstleistungen
ab: vom Blumenstrauß und dekorativer beziehungsweise Trauerfloristik,
über den Garten- und Landschaftsbau, bis hin zur Dauergrabpflege und
der Beratung zu allen Fragen der Bestattung von Verstorbenen oder der
Bestattungs-Vorsorge.

Alles Grüne ist ihr Ding
Die erfahrenen Hände der Grünis lassen Gärten erblühen

Event- und Trauerfloristik, Gärtne-
rei, Friedhofservices und Grabpflege
sowie der Gartenbau in all seinen
Facetten sind das Metier der Grü-
nis. Hier bringen sie ihre vielseitigen
Stärken aus jahrzehntelanger Erfah-
rung im Garten- und Landschafts-
bau ein. Dazu nehmen sie durchaus
längere Anfahrtswege in Kauf: In der
Regel sind sie in einem Umkreis von
etwa einer Stunde Fahrtzeit rund
um Diez und Limburg im Taunus,

Westerwald und an der Lahn aktiv –
manchmal auch darüber hinaus. Sie
pflegen im Auftrag ihrer Kunden ein-
zelne Bäume, ganze Gärten oder Lie-
genschaften von Firmen und Kom-
munen. Außerdem beraten sie bei
der Neuanlage von Gartenanlagen
und Grünflächen und übernehmen
die Umsetzung nach individuellen
Wünschen. Dazu gehören auch Erd-
arbeiten, das Anlegen von Bewäs-
serungssystemen (immer wichtiger

angesichts zunehmender Trocken-
perioden), der professionelle Rasen-
bau, der Zaunbau und sogar kleinere
Pflasterarbeiten. Immer öfter werden
sie inzwischen gerufen, um beein-
trächtigte oder zerstörte naturnahe
Lebensräume zu renaturieren. Da
zudem viele einst blühende Gärten
inzwischen in die Jahre gekommen
sind, helfen sie zur Freude der Besit-
zer gerne auch bei der Renovierung
solcher Anlagen.
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