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Leipzig - Sie hat ihn so geliebt.
"Benschi war mein bester Freund",
schluchzt Martina Grenzdörfer
(45). Sie ware,n 14 Jahre zusam-

men. Jetzt
ist der Co-
cker-Spa-
niel tot.
Die Früh-
rentnerin
rief das
Institut
Anubis an.
Für einen
Abschied
in Würde:
Das letzte
Körbchen
- eine Lu-
xusurno.
TIerbe-
stattung
vom Fein$'•.

wurden untersagt. Die Stoa
legte Widerspruch beim Bun-
desverwaltungsgericht ein.

Das Bundesverfassungsge-
richt will am 1. Dezember ein
Grundsatzurteil über Ladenöff-
nungszeiten fällen.

BEISPIEL FÜR EINEN
NOBEL-ABSCHIED

~ ÜberführungjEinösche-
rung*: 230 Euro
~ Mitfahrt zum Kremato-
rium: 30' Euro
~Film-DVD von der Ein-
öscherung: 25 Euro
~ Designer-Kugelurne
(handbemalt): 328 Euro
~ Gedenk-Medaillon (14
Karat feingold): 344 Euro
*für Hund (20-30 kg)
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ten ist jetzt in Leipzig Trend. Martina Grenzdörfer lebt alleine.
Institut Anubis. Freundliche Farben, "Ich habe Benschi aus dem Tier-

Sitzecke, Kamin-Attrappe - hier soll heim geholt, als er vier Jahre alt
man sich wohl fühlen. Bestatter Hei- war. Er war sehr krank ... leise habe
ko Amme (37) hat die Ur-
ne mit Benschis Asche
vor sich, verschnürt sie in
einen Pappkarton. Marti-
na Grenzdörfer will sie im
Bus mit nach Hause neh-
men. Sie sagt: "Ich bin so
dankbar dcifür, dass es
Sie gibt." Ein Geschäfts-
mann ist Heiko Amme für
sie nicht - eher ein Hel-
fer in der Not. Es wäre
auch billiger gegangen,
aber: Die 528 Euro-Rech-
n~ hlt· r
Amm : "VI( I( k IT1ITI 11

lmm r wh cle r UITl I r
Ihr v IOhl IU r le 11 h
haben Angst, woand r
nicht verstanden und be-.
lächelt zu I..verden./I

ich mit ihm gesprochen. Er fehlt mir
so sehr. Ich nehme Schlaftabletten,
damit ich zur Ruhe kommen kenn."
Erst seit diesem Herbst gibt es

Anubis in Leipzig -
ein Franchise-Betrieb.
Hauptsitz der Kette
ist Nürnberg. Amme:
"Dort ist unser Kre-
mctoriurn." Es gibt nur
fünf davon in Deutsch-
land, im Osten keines.
Ob Hund, Maus oder
Hausschwein: Die Ein-
äscherungskosten rich-
ten sich nach Gewicht.
Amme: "Wir gehen pi-
etätvoll mit den Tieren
um - so wie mit Men-
schen auch./I

Benschis Urne be-
kommt nun einen Eh-
renplatz: in Fra~chens
Schrankwand. So woll-
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