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P R E S S E M I T T E I L U N G  
 

Mehr als eine Telefonnummer mit schwarzem Rand 

Einen Bestatter sucht man meistens plötzlich auf, doch auch wenn das Sterben abseh-
bar ist, erleben Menschen den Tod als plötzliches Ereignis. Michaela und Michael Har-
ter wissen aus Erfahrung, wie das große emotionale und organisatorische Chaos die 
Angehörigen in diesem Moment belastet.  

„Wir können uns nicht aussuchen, wann wir sterben, aber wie es dann ablaufen soll, 
wer mit dieser Angelegenheit betraut werden soll und was wir uns da ungefähr vorstel-
len, das können wir vorher bestimmen“, fasst der 39-jährige Bestatter in zweiter Genera-
tion zusammen. 

In ländlichen Strukturen ist die Bestattung oft ein Geschäft, das mit anderen Dienstleis-
tungen kombiniert wird. So auch bei Harter Bestattungen, die, ganz traditionell, auch 
eine Schreinerei betreiben. Trotzdem sollte man auf dem Land ebenfalls die Wahl ha-
ben, wenn es darum geht, einen Menschen aus der Hand geben zu müssen – und dafür 
braucht es Information über und von Bestattern. „Bestattungen sind etwas sehr persön-
liches. Deshalb bieten wir den Menschen nicht nur in Schiltach / Schenkenzell / 
Schramberg, sondern auch in unserem Wohnort Wolfach und darüber hinaus an, sich 
für unser Angebot zu entscheiden.“ Konkret bedeutet das, die Bestattung läuft bei den 
Harters nicht einfach nebenher, sondern wird mit einem einsehbaren Angebot präsen-
tiert, bietet die Möglichkeit des unverbindlichen Kennenlernens und gibt interessierten 
Menschen durch Broschüren zum Blättern sowie mittels Internet die Chance, sich zu 
informieren, was heute alles möglich ist.  

„Es ist an der Zeit, dass wir den Menschen zeigen, was unsere Arbeit ist, worum wir uns 
kümmern und vor allem wer sie erwartet“, erklärt Michaela Harter. Meistens kenne man 
auf dem Lande den Bestatter vom Hörensagen, weil dieser oder jener das eben schon 
seit Ewigkeiten mache. Das reiche aber nicht aus, sind sich die Harters einig. „Wir laden 
zum offenen Gespräch, zur Beratung, kommen gerne ins Haus und bieten Information, 
die die Menschen nicht erst erreicht, wenn jemand gestorben ist. Wir sind mehr als eine 
Telefonnummer mit schwarzem Rand, die alle Formalitäten übernimmt.“  

Wer sich von diesem dynamischen Service überzeugen möchte, findet das junge Be-
statterpaar unter www.harter-bestattungen.de im Internet, in der Bahnhofsstraße 5 in 
Schiltach oder im Leubach 1 in Wolfach zum persönlichen Gespräch. 

 


