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Herzlich willkommen bei LUEG Bestattungen

Nach seinem Tode hat ein Mensch Anspruch auf Wahrung seiner Würde und auf eine respektvolle
Behandlung. Seine Angehörigen brauchen Beistand und Hilfe in der Zeit der Abschiednahme und Trauer.
Beiden Seiten gerecht zu werden, ist unser wichtigstes Anliegen, dem wir uns mit größtmöglicher Fürsorge
und Anteilnahme widmen. 
In erster Linie sehen wir unsere Aufgabe darin, die Angehörigen eines Verstorbenen in der schwierigen
Phase bis zur Beisetzung und auch darüber hinaus in jeglicher Hinsicht zu unterstützen und zu entlasten,
indem wir ihnen in allen Belangen zur Seite stehen. Wir sorgen für den Verstorbenen und helfen in
feinfühliger Weise bei den Formalitäten und den organisa- torischen Aufgaben, die nach dem Tod eines
Menschen zu erfüllen sind, um der Trauer genügend Raum zu geben. Sich vor dem eigenen Tod über
Wünsche klar zu werden und entsprechende Vorkehrungen zu treffen, ist ebenfalls ein wichtiges Thema. 
Denn die Angehörigen möchten die Bestattung so ausrichten, dass sie dem Verstorbenen gerecht wird.
Deshalb beraten wir Sie selbstverständlich gern auch in diesem Zusammenhang über alle Arten und
Gestaltungs- möglichkeiten einer Bestattung sowie die damit verbundenen amtlichen Anforderungen. 

Zur Geschichte unseres Hauses:

Alles fing mit der Schreinerei an, die 1872 am selben Ort von Wilhelm Lueg gegründet wurde, von dessen
Sohn Wilhelm Lueg weitergeführt wurde und 1961 vom jetzigen Inhaber Dieter Lueg übernommen wurde. Im
Rahmen der Schreinerei führte Dieter Lueg jahrelang ein kleines Nebenerwerbsbestattungsinstitut, bis er
1986 das Bestattungsinstitut von der Schreinerei, der heutigen Kunststoff-Fenster Dieter Lueg GmbH, trennte
und das Bestattungshaus als selbständiges Gewerbe weiterführte und ausbaute. Heute führt der Sohn
Andreas Lueg zusammen mit seiner Frau Stefanie das Bestattungsinstitut mit seinen zahlreichen Leistungen.
In unseren neuen Räumlichkeiten an der Brenscheder Straße 15 verfügen wir über stilvoll gestaltete
Besprechungs- und Verabschiedungsräume. Dort kann man in Ruhe alleine, mit Familienangehörigen oder
Freunden von dem Verstorbenen Abschied nehmen. Trauerfeiern im engsten Familien- und Freundeskreis
sind auch möglich. In unserer lichtdurchfluteten Ausstellung finden Sie eine große Anzahl an Urnen und
Särgen.

Unsere Leistungen im Trauerfall:

-Sofortige Betreuung der Hinterbliebenen und Überführung des Verstorbenen
-Komplette Organisation der Trauerfeier und Bestattung
-Erledigung aller Formalitäten und Behördengänge
-Terminabstimmung mit Friedhof, Pastor, Kaffeetrinken, Gärtner etc.
-Individuelle kompetente Beratung, auf Wunsch der Angehörigen auch Hausbesuch möglich
-Hilfe bei der Festlegung der Bestattungsart und des Grabes
-Einbalsamierung und eventuelle kosmetische Behandlung des Verstorbenen (Wiederherstellung nach
Unfällen)
-Beratung und Druck bei Trauerkarten
-Beratung und Aufnahme von Zeitungsanzeigen
-Bereitstellung eines Trauerredners (falls der Verstorbene aus der Kirche ausgetreten oder vom
Angehörigen/Verstorbenen gewünscht)
-Hilfe bei der Trauerbewältigung
-Informationen zu Rentenfragen und Erbfragen



-Bereitstellung von Lautsprecheranlagen/Musikanlagen
-Zusammenstellung von Trauermusik
-Bereitstellung eines Rollstuhls oder Rollators

Bestattungsarten:

-Erdbestattung
-Gruften/Wahlgrab
-Reihengrab
-Rasengrab Erdbestattung
-Feuerbestattung
-Urnengruft
-Urnenreihengrab
-Rasengrab Urnenbestattung
-Ausstreuen
-Friedhofshain/Friedwald
-Kolumbarium
-Seebestattung
-Anonyme Feuerbestattung
-Anonyme Erdbestattung

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


