
www.stzw.de/lokal

Von Möhringen bis ins Weltall
Häfner & Züfle Bestattungen: Viel mehr als ein Bestattungsunternehmen 

V or zehn Jahren gründe-
ten Chantal Häfner und

Ute Züfle in Möhringen ihr
Bestattungsunternehmen, in
der Widmaierstraße 96. Man
empfahl sie gern weiter mit
den Worten: „Geh doch zu
den beiden Frauen!“

Schon bald reichten die
Räumlichkeiten in der Wid-
maierstraße nicht mehr aus.
Eigene Hygiene-, Kühl- und
Lagerräume wurden benö-
tigt. Auch wollten die beiden
Bestatterinnen den Hinter-
bliebenen mehr Freiraum für
die individuelle Abschied-
nahme geben. Sie brauchten
mehr Platz. Der fand sich in
Stuttgart West. Hier bauten
Chantal Häfner und Ute Züf-
le ein Zentrum für Abschied,
Trauer und Leben auf. 

Mit dem Zentrum geben
sie Stuttgarts Bürgern sowie
allen, die gern kommen
möchten, mehr, als ein Be-

stattungsunternehmen. Mit
dem Zentrum können sie
Hinterbliebenen mehr Zu-
wendung für die Trauerbe-
wältigung einräumen und
eine entspannte, liebevolle 
Abschiedskultur fördern.

Bei Gesprächen mit Hin-
terbliebenen spüren Chantal
Häfner und Ute Züfle häufig,
dass es an vielen Stellen In-
formationsbedarf gibt. Ge-
setzliche Vorschriften ändern
sich und vor allem: Wohl je-
der schiebt Fragen rund um
die eigene Bestattung lieber
von sich. Das ist zwar sehr
verständlich, aber nicht gut.

Erst kürzlich luden sie in
die Widmaierstraße 96 zu
einem Informationsabend
„Frag doch die Bestatterin!“
ein. Viele Gäste kamen. Das
war nicht selbstverständlich.
Schließlich war es ein schö-
ner Sommerabend, den man
vielleicht lieber daheim im

Garten verbracht hätte. Doch
es gibt eben Fragen über Fra-
gen. Wussten Sie beispiels-
weise, dass man einen Ver-
storbenen grundsätzlich bis
zu 36 Stunden zuhause be-
halten darf? Kennen Sie den 
Unterschied zwischen einer
Baumbestattung und einem
Friedwald? Sind Seebestat-
tungen auch im Bodensee
möglich? Wissen Sie, welche
Verfügungen bei einem No-
tar hinterlegt werden sollten
und welche auf gar keinen

Fall? Wie kann man sich
schon zu Lebzeiten auf das
eigene Ableben vorbereiten?
Wie sicher ist Ihr Geld in
einer Bestattungsvorsorge
aufgehoben? Wissen Sie,
welche modernen Bestat-
tungsformen heute neben
den klassischen erlaubt sind
und welche zusätzlichen Op-
tionen bestehen? 

Nach einem Vortrag von
Ute Züfle gab es ein Gläs-
chen Sekt und leckere
Schnittchen. Schnell gesell-
ten sich kleine Gesprächs-
gruppen zueinander. Es wur-
de ein sehr schöner Abend.
Chantal Häfner, Ute Züfle
und das gesamte Team möch-
ten sich an dieser Stelle noch
einmal bei allen Gästen aus
Möhringen und Umgebung
bedanken. Für den Besuch,
für die interessanten Fragen,
die gestellt wurden und die
angenehmen Gespräche, die

sie mit vielen Gästen führen
durften.

Übrigens: Möglich wäre
sogar die Beisetzung der
Asche im Weltraum. Dieser
Wunsch wurde noch nie an
das Möhringer Bestattungs-
unternehmen herangetragen.
Das wird wohl so schnell
auch nicht passieren,
schmunzeln die beiden.
Gleichwohl die Vorstellung,
irgendwann einmal als Stern
auf seine Lieben schauen zu
können, romantisch klingt.

Heute dürfen die beiden
Frauen zu ihrem Team noch
weitere Mitarbeiter zählen.
Und inzwischen ist das Be-
stattungsunternehmen an
drei Standorten in Stuttgart
vertreten. Doch die Wiege
des Unternehmens steht in
Möhringen, in der Widmai-
erstraße 96. Und ganz sicher
wird es hier auch noch weite-
re Info-Abende geben.
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