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Bestattungshaus JÄCK
seit Oktober 2011 in Weilheim
Vor 22 Jahren schloss Reinhold Metzger altershalber
die Pforten seiner Tischlerei. Viele Jahre war er u. a. der
Sargtischler vor Ort und – wie seit Jahrhunderten üblich –
kümmerte er sich auch um die Verstorbenen und ihre An-
gehörigen in Weilheim und Umgebung. Ein Nachfolger
aber fand sich nicht. Weilheim an der Teck war damit ohne
Bestattungsunternehmen, bis jetzt. Im Oktober 2011 eröff-
nete Stefan Jäck sein Bestattungshaus JÄCK in der Bissin-
ger Straße 11.

Viel hat sich geändert seit jener Zeit, als Reinhold Metzger
begann, sich neben der üblichen Zunft eines Tischlers auch
um die Versorgung der Verstorbenen zu kümmern. Es fehl-
te ihm damals an vielem, so an einem passenden Fahrzeug.
In einem intakten Verbund von Nachbarn und Freunden
sprang Else Burkhardt ein. Auf Zuruf holte sie Reinhold
Metzger mit ihrem Transportunternehmen ab und fuhr ihn
in das jeweilige Trauerhaus. Noch heute erzählt Else Burk-
hardt mit einem Augenzwinkern, wie sie gerne dieser Bitte
entsprach mit der Maßgabe, nicht die Verstorbenen oder
Särge tragen zu müssen. Später war Reinhold Metzger der
öffentlich bestellte und vereidigte Leichenbeschauer der
Zähringerstadt, bevor dieser Dienst 1971 von Amts wegen
an die hiesigen Mediziner abgegeben wurde.

Nach 22 Jahren ohne Bestatter springt Stefan Jäck in diese
Lücke. Seit Oktober 2011 können Hilfesuchende und In-
teressierte sich an das Bestattungshaus JÄCK und deren
Mitarbeiter wenden. In Deutschland besteht die Grund-
lage der freien Bestatterwahl. Aus diesem Grund können
Stefan Jäck und sein Team ihre Dienste auch über die
Stadt- und Landesgrenzen hinaus anbieten.
Nachbarhilfe tut nicht mehr Not. Zwei Bestattungsfahr-
zeuge und ein Beratungsmobil für Hausbesuche machen
Stefan Jäck und seine Mitarbeiter flexibel und beweglich.
„Gerade die Hausbesuche werden von den Angehörigen
dankbar angenommen und das Gespräch zu Hause in ei-

ner vertrauten und stressfreien Umgebung bietet den trau-
ernden Angehörigen Sicherheit“, erklärt Stefan Jäck.

Stefan Jäck kümmerte sich nicht immer um die Toten. Er
arbeitete über 20 Jahre an den Kreiskliniken Esslingen,
davon viele Jahre in Kirchheim unter Teck, als staatlich
anerkannter Fachkrankenpfleger für Anästhesie und In-
tensivpflege. Als Mitverantwortlicher für die Anästhesie-
pflege ist er ein Allrounder in Mitarbeiterführung und Or-
ganisation. Im Schockraum des Krankenhauses kam sein
fundiertes Wissen den Unfallopfern zugute.
In seiner Freizeit ist er seit über 10 Jahren bei der Kri-
senintervention und Notfallnachsorge beim DRK tätig.
Menschen in Ausnahmesituationen wie z. B. der Tod eines
nahestehenden Menschen durch Unfall oder auch Opfer
von Gewaltverbrechen erfahren hierbei Hilfe. Speziell
hierfür ausgebildet war Stefan Jäck z. B. auch als Bera-
ter und Ansprechpartner beim Amoklauf in Winnenden/
Wendlingen im Einsatz. Viele Bürger Weilheims kennen
Stefan Jäck über seine Tätigkeit beim DRK Weilheim als
First Responder und Bereitschaftsmitglied. Seit über 25
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Jahren ist er Mitglied der DRK-Bereitschaft Weilheim an
der Teck.
„Seit meiner Zeit im Krankenhaus und meines Wirkens
im DRK ist mir der würdevolle Umgang mit den Verstor-
benen und deren Angehörigen sehr wichtig“, erzählt Stefan
Jäck. Nach langen Überlegungen stand der Entschluss fest,
sich in den Dienst für Menschen in Ausnahmesituationen
zu stellen.
Stefan Jäck erklärt: „Der Tod eines geliebten Menschen
stellt für die Betroffenen immer eine Ausnahmesituation
dar und ist immer individuell zu betrachten. Genau das
macht meinen Beruf als Bestatter aus und stellt mich jeden
Tag vor neue Herausforderungen.“

Unterstützt wird das Bestattungshaus JÄCK von Frank
Dillmann. Seit elf Jahren übt Frank Dillmann den Beruf
des Bestatters aus. Als er damals seinen Dienst bei einem
Bestatter begann, hätte er nicht vermutet, dass aus die-
ser Tätigkeit seine Berufung wird. Auch sein Vater, seine
Schwester und sein Schwager arbeiteten bei einem Bestat-
tungsunternehmen.
„Die Wünsche und Vorstellungen der Verstorbenen und
der Angehörigen umzusetzen, steht bei mir an höchster
Stelle. Auf Glauben oder Nationalität kommt es nicht an.
Wichtig ist mir, dass ich mir die Zeit nehmen kann, die je-
der Einzelne braucht. Ich möchte Menschen die Unsicher-
heit nehmen und sie in ihren Entscheidungen begleiten und
stärken“, versichert Frank Dillmann.

Diese Übereinstimmung zum gemeinsamen Beruf hat die
ehemaligen Kollegen Stefan Jäck und Frank Dillmann zu-
sammengeführt.
„Dass ich Frank Dillmann für die Neugründung meines
Unternehmens gewinnen konnte macht mich sehr froh“,
erklärt Stefan Jäck. „Ich kenne ihn schon lange Jahre und
vertraue auf sein umfangreiches Wissen und seinen intui-
tiven Umgang mit trauernden Menschen. Ich hätte mir nie
träumen lassen, dass mein früherer Kollege, der mir alles
in diesem Beruf beigebracht hat, heute mein Unternehmen
bereichert.“

Die dritte Weilheimerin im Team ist Stephanie Tiefenthä-
ler.
Sie kümmert sich im Büro in der Bissinger Straße um den
umfangreichen und reibungslosen Ablauf des Verwal-

tungsakts, den ein Sterbefall mit sich bringt. Sie ist das
Bindeglied zwischen Angehörigen und Behörden und un-
terstützt ihren Chef und ihre Kollegen dabei, den Papier-
und Dokumentenberg schmelzen zu lassen. Als gelernte
Rechtsanwaltsfachangestellte kann sie sich sicher durch
den Behördenwald bewegen.
Als neue Aufgabe ist für Stephanie Tiefenthäler der di-
rekte Umgang mit den Angehörigen dazugekommen.
„Die Beratung und Unterstützung der trauernden Fami-
lien ist neu und spannend für mich“, erzählt Stephanie
Tiefenthäler, „schon nach kurzer Zeit kann ich sagen, dass
ich hierin eine befriedigende Aufgabe für mich gefunden
habe. Menschen in einer dunklen Zeit Hilfe zu geben ist
ein Privileg.“
„Stephanie Tiefenthäler fügt sich wunderbar in mein neues
Unternehmen ein“, sagt Stefan Jäck. „Mit ihrer offenen,
unkomplizierten Art findet sie schnell Zugang zu Men-
schen und ihren Bedürfnissen und ich freue mich, dass sie
Teil unseres Teams ist.“

Einige Aushilfskräfte stehen auf Abruf demUnternehmen
zur Verfügung, da sowohl die Trauerfeiern als auch der
24-Stunden-Bereitschaftsdienst abzudecken sind.
Nicht nur bei einem Sterbefall, auch bei Fragen zu Bestat-
tungsmöglichkeiten und Vorsorge steht das Team des Be-
stattungshauses JÄCK jedem mit Rat und Tat zur Verfü-
gung.




