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Das etwas andere Ausflugsziel der Tiermedizinischen Fachangestellten 11 
Fahrt ins Krematorium 
 
14. Juni 2016 
 

Unser Tag begann am frühen Morgen, genauer gesagt um 08:00. Pünktlich trafen wir nach 
und nach ein und versammelten uns mit Vorfreude vor der Berufsschule. Nach dem Checken 
der Anwesenheitslisten stiegen wir in den großen Bus mit der Aufschrift „Busunternehmen 
Biendl“. 

Einstimmig wählten wir bereits vor Monaten unser Ziel. Es ging nach Lauf a. d. Pegnitz ins 
Tierkrematorium ANUBIS. 

Nach etwa 2 Stunden Busfahrt hatte uns der Gründer und Inhaber, Herr Roland Merker, um 
10:00 empfangen. Eines stach direkt ins Auge: warme Farben, saftige Pflanzen und eine sehr 
wohlige und friedvolle Atmosphäre umgaben uns. Gefüttert wurden wir mit Informationen 
über den gesetzlichen Weg der Entsorgung, die Alternativen im Bestattungsbereich und 
dessen Abläufe. Alle lauschten aufmerksam zu während der Beamer seine Folien wechselte.  
 
Nach der aufschlussreichen Präsentation ging es unter der Führung von Roland Merker in 
das Innere des großzügig angelegten Gebäudes. Helle und freundlich gestaltete 
Räumlichkeiten ließen uns kurz innehalten. Drei sogenannte Abschiedsräume durften wir 
besichtigen, eines davon mit Monitor. Trauernde Tierbesitzer können hier ihren vierbeinigen 
Liebling selbst noch im letzten Schritt während der Einäscherung begleiten, Adieu sagen. Live 
verfolgten wir einer Einzeleinäscherung, zu dieser uns extra Zugang gewährt wurde. Auch 
hier werden sehr genaue und sichere Vorkehrungen getroffen. 
 
Im Pavillon des hauseigenen Gartens, nahe am idyllischen Waldrand, wurden uns alle Fragen 
beantwortet. Sehr erwähnenswert ist, wie liebevoll hier umgegangen wird. Mit viel 
Verständnis und Ruhe dem Tierbesitzer gegenüber, doch auch uns, der gesamten Klasse 
wurde mehr als Wissen über diese Arbeit übermittelt. 
 
Noch sollte die Führung durch das Tierkrematorium nicht das Ende unseres doch 
außergewöhnlichen Ausflugs sein. Zusammen mit Roland Merker machten wir uns auf dem 
Weg in den nahe gelegenen „Himmelgarten“. Im Schlossgarten in Grünsberg bei Altdorf 
befand sich der Tierfriedhof. Neben dem Gemeinschaftsgrab für Tiere sahen wir auch 
Einzelgräber. Der Name des verstorbenen Familienmitglieds zusammen mit einem 
zutraulichen Spruch, zierten die speziell angefertigten Grabsteine. Kleines Spielzeug, 
leuchtende Blumen und eine brennende Kerze schmückten die kleine Ruhestätte. In der 
ruhigen Umgebung inmitten von völlig umgebener Natur, kehrte auch bei uns Ruhe ein und 
wurden nachdenklich, während uns Roland Merker an einer sehr rührenden Geschichte 
teilnehmen ließ. 
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Hungrig wurden wir dennoch und so fuhren wir nur wenige Kilometer weiter in eine 
Wirtschaft in der wir mit Speis´ und Trank´ versorgt wurden. Unsere kleine Reise nahm somit 
einen gemütlichen Ausklang. Gründer und Inhaber Roland Merker verabschiedete uns mit 
lieben Worten. Dankbar über den besonderen Tag traten wir die Heimreise an, zurück nach 
Straubing. 
 
Wir angehenden Tiermedizinischen Fachangestellten geben zusammen mit den Tierärzten 
unser Bestes um verletzten Tieren zu helfen, Krankheiten zu heilen und gar diese 
vorzubeugen. Doch gehört auch der Tod zu unseren geliebten Haustieren und dessen Leben 
dazu. 


