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Bestattungen & Vorsorgeberatung Wirtz, Obere Kaiserstraße 118, 66386 St. Ingbert-Rohrbach

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 14. Mai 2021, um 13 Uhr auf dem Friedhof
in Rohrbach statt. Das Sterbeamt ist am Dienstag, dem 18. Mai 2021, um 18 Uhr
in der Kirche St. Konrad in Rohrbach.

66386 St. Ingbert-Rohrbach

Elke und Wolfgang mit Jannik und Marvin
Heiko und Tanja mit Felix
sowie alle Anverwandten und Freunde

In Liebe und tiefer Dankbarkeit

* 22. 07. 1938 † 07. 05. 2021
geb. Deckarm

Felizitas Stief

In Frieden leg ich mich nieder und schlafe ein, denn
du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen.

Das, was ich für euch war, bin ich immer noch.
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt.
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt.
Gebraucht nicht eine andere Redeweise,
seid nicht feierlich oder traurig. Lacht weiterhin über das,
worüber wir gemeinsam gelacht haben.
Betet, lacht, denkt an mich, betet für mich.
Ich bin nicht weit weg, nur auf der anderen Seite des Weges.
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Schaumberg-Bestattungen Dewes

Das Sterbeamt findet in der Pfarrkirche „St. Peter“
in Theley statt.
Die Urne wird im engsten Familienkreis auf dem
Friedhof in Theley beigesetzt.

Theley, im Mai 2021

Deine Pauline
Jörg, Ellen, Leonie und Olivia
Bernd und Laura
Britta, Karsten, Kevin, Stephen
mit Lisa

In Liebe und Dankbarkeit:

* 16. 12. 1938 † 05. 05. 2021
Winfried Kirch

Wir vermissen deine Stimme,
wir vermissen dein Lachen,
wir vermissen alles von dir.
Und so sehen wir zum Horizont
und reden zu dir.
Was würden wir dafür geben,
wenn du antworten könntest.

Wir trauern um „Pat“
unseren Onkel
und Schwager

Wir haben einen herzens-
guten, hilfsbereiten

und liebevollen
Menschen verloren.

Günther Walter
Modedesigner

*15.04.1933 06.05.2021

In liebevoller Erinnerung
Franz, Günther, Pascal, Anna, Margot, Eva,
Marie-Therese und Cäcilia mit Familien

und allen Freunden.

Aufgrund der aktuellen Situation
findet die Beerdigung im engeren Familienkreis statt.

Bestattungen Schmidt Inh. Sven Steinmann, Blieskastel

Die Trauerfeier findet am Freitag,
dem 14. Mai 2021, um 14:00 Uhr in der
Kirche St. Maria in Alschbach statt.
Anschließend die Beerdigung auf dem Friedhof.

In stiller Trauer:

Hildegard Bohr
Sandra mit Michael
Martina mit Stephan
sowie alle Enkel

* 06. 08. 1940 † 09. 05. 2021
Paul Bohr

Man sieht die Sonne untergehen und
erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.
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Melanie Mai, Sarah Konrad

Raum der Abschiedsnahme 
erstrahlt in neuem Glanz
OBERKIRCHEN (red) Der Raum der 
Abschiedsnahme in der Oberkir-
chener Trauerhalle war in die Jahre 
gekommen. „Deshalb war es drin-
gend geboten, ihn zu sanieren und 
neu zu gestalten“, sagt Ortsvorste-
her Roland Becker. In einem ersten 
Schritt schaffte die Verwaltung neue 
Polsterbestuhlung an. Mittlerweile 
sind auch die Maler- und Umgestal-
tungsarbeiten abgeschlossen. Das 
erledigte der Bauhof der Gemeinde.

Karl Altenhofer, der auch das Re-
benkreuz im Pfarrhof gespendet 
hat, hat dem Ort jetzt einen Hei-
land-Korpus aus Metall übergeben. 
Bei einem Ortstermin mit Pastor 
Hanno Schmitt kamen die Verant-
wortlichen zu dem Schluss, den Kor-
pus auf ein Holzkreuz zu montieren 
und an der Stirnseite des Raumes 
anzubringen. „So richtet sich nun 
der Blick der Trauernden zunächst 
auf das Kreuz, an dem Jesus den Tod 
besiegt hat“, so Becker. Die Firma 
Klein Bautechnik aus Oberkirchen 
fertigte ein Kreuzmuster. Nachdem 

die Vorbereitungen abgeschlossen 
waren und mit den Brüdern Ott-
mar und Hubert Fleisch Rückspra-
che gehalten wurde, damit das 1970 
für die Trauerhalle gestiftete, ge-
schnitzte Holzbildnis ihres Onkels 
Johann Scheer einen anderen Platz 
im Raum finden durfte, erklärte sich 
Franz Scheer bereit, ein Holzkreuz 
zu fertigen. Das aus Eichenholz fer-
tiggestellte Kreuz wurde mittlerwei-
le am neuen Standort positioniert. 
Die Einsegnungen des Rebenkreu-
zes im Pfarrhof und des Kreuzes in 
der Trauerhalle werden nachgeholt.

So sieht die 
Trauerhalle in 
Oberkirchen nun 
aus. FOTO: ROLAND 

BECKER


