
»Die wir geliebt und geachtet haben
sind nicht mehr an dem Ort,
  wo sie lebten  und wirkten –

      aber sie sind             überall da,   
              wo wir               sind.«



    Spuren D
eines Lebens.

Die gemeinsam mit Ihnen ausgesuchten Grabdenk-
male, Skulpturen und Ornamente verstehen wir als 
Symbole der Erinnerung, des Gedenkens, aber auch 
des Neubeginns. 
Sie sollen das Miteinander über den Tod hinaus 
versinnbildlichen.
Darin sehen wir unsere Aufgabe und nehmen uns 
viel Zeit, dies auch zu erreichen. 

GGrabgestaltung und -pflege zeigen einerseits Respekt 
und Dankbarkeit gegenüber dem Verstorbenen – die 
Gesellschaft wehrt sich gegen die bloße Vergänglich-
keit und das Vergessen.
Andererseits gibt die individuelle Gestaltung eines 
Grabes Ihnen als Hinterbliebene die Möglichkeit, 
Ihre Trauer auszudrücken und diese zu bewältigen.
Als anerkannter Steinmetz-Fachbetrieb möchten wir 
Ihnen mit unserer Arbeit behilflich sein, auch jen-
seits des Lebens etwas für Ihre Verstorbenen tun 
zu können.

   Für uns lebst D
u w

eiter.



    D
anke für gem

einsam
e Jahre.

DDie große Formen- und Materialauswahl un-
serer Produkte geben uns bei der Gestaltung 
des von Ihnen gewünschten Grabmals viele 
Möglichkeiten der Umsetzung.
So können wir zum Ausdruck bringen, was
Sie bewegt und wie Sie das Leben Ihres lieben 
Verstorbenen durch eine geeignete Graban-
lage würdigen wollen.
Die unterschiedlichen Motive in dieser Bro-
schüre sollen Ihnen Anregungen für ein mög-
liches Grabmal bieten, ob in schlichter Form 
oder ergänzt durch aufwertende Ornamente, 
Skulpturen und anderes Grabzubehör.
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   D
as G

rabm
al – O

rt des G
laubens und des Trostes.

BBesonders in den letzten Jahren gewinnt die
klassischste Form des Grabsteins, die Stele,
auf den Friedhöfen zunehmend an Bedeu-
tung.
Unabhängig davon, ob auf einem Grab eine
Einzelperson bestattet ist oder Paare und
sogar Familien, die Stelenform bietet immer
eine geeignete Möglichkeit, der Grabstätte
eine würdevolle Ausdruckskraft zu verleihen.
Aus diesem Grund finden Sie im vorliegenden
Katalog vorzugsweise viele Bildbeispiele an
ein- und zweiteiligen Stelen in unterschied-
lichsten Formen, Materialien und Ausführun-
gen.
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    Im
m

er in unseren G
edanken.

DDie Individualität des mit Ihnen gemeinsam 
geschaffenen Grabdenkmals können Sie durch
ganz unterschiedliche, dem Wesen des Ver-
storbenen entsprechende Gestaltungsformen
erreichen.
Auf dieser Doppelseite wie auch auf einigen 
weiter folgenden Grabsteinmotiven demons-
triert, präsentieren wir Ihnen Beispiele aus-
drucksstarker Bildhauerarbeit. 
Meisterhaft nach Ihren Vorstellungen umge-
setzt,  traditionell gestaltet oder unkonventio-
nell in den Grabstein integriert. 
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    D
er Lebenskreis hat sich geschlossen.

 

DDie dargestellten Liegeplatten-Grabanlagen 
lassen durch ihre Teilabdeckungen – mehr 
oder weniger – Raum für phantasievolle Be-
pflanzungen. Die Formen der Teilabdeckun-
gen können dabei (je nach Kundenwunsch)
ganz unterschiedlich sein.
Die hier päsentierten Motive zeigen Kombina-
tionen mit aufrecht stehenden Gedenksteinen.

Ebenso bieten wir Ihnen auch reine Liege-
platten an, die Sie ebenfalls in verschieden-
sten Formen der Teilabdeckung erhalten 
können.
Bitte fragen Sie uns bei Interesse danach.
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D14

   Am
 E

nde bleibt die Liebe.

Die natürliche Ausstrahlung eines Felsens 
spiegelt die Mentalität eines Verstorbenen 
oft besser wider als Grabsteine mit polier-
ten Oberflächen.
Für diese Fälle bieten wir Ihnen Felsen 
und Findlinge sowie dazu passende Ein-
fassungen in unterschiedlichsten Formen 
und Größen an. 
Je nach Wunsch können Sie dabei unter 
verschiedenen Oberflächenbearbeitungen 
wählen, wie die Motive auf dieser Seite 
beispielhaft demonstieren möchten.
Weitere Ausführungen präsentieren wir 
Ihnen unverbindlich bei einem persönli-
chen Gespräch in unserem Betrieb. 
Das Motiv auf der rechten Seite zeigt eine
Grabstele im Material »Dorfergrün«, das 
(neben der interessanten Bildhauerarbeit)
durch seine vielfältigen Strukturen  an 
Aufmerksamkeit gewinnt.
Gedenksteine in diesem Material betonen 
dadurch ihren besonderen Unikatcharakter.
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    Für ew
ig in unseren H

erzen.

WWie schon auf den Seiten 8/9 demonstriert, 
können Sie das von Ihnen ausgesuchte Grab-
mal mit zusätzlichen Elementen aufwerten. 
Dies können Ornamente und Motive  sein,
die sowohl in bildhauerischer als auch in 
metallener Form umgesetzt werden.
Die Bandbreite an Möglichkeiten ist sehr
vielfältig. Gerne erläutern wir Ihnen dies
in einem unverbindlichen Gespräch.

Die rechte Seite zeigt unsere Außenausstel-
lung an der Lilly-Reich-Straße in Hildesheim. 
Hier finden Sie Gedenksteine in verschie-
densten Formen, Größen und Materialien. 
Durch ihre offene Präsentationsform kann 
unsere Ausstellung jederzeit besucht und für
Anregungen bei der Entscheidung zu einem 
geeigneten Grabdenkmal genutzt werden. 
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    D
er Lebenskreis hat sich geschlossen.

.

RRustikale Grabmale in Form natürlich »gewach-
sener« Steine – vorzugsweise in den Materi-
alen »Basalt« und »Steinernes Holz« erfreuen 
sich in den letzten Jahren immer größerer 
Beliebtheit.
Eine Auswahl möglicher Größen und Bearbei-
tungen zeigen die Grabmale auf dieser Seite. 
Auch hier sind (abhängig von der Oberflächen-
Beschaffenheit) Gedenksteine sowohl mit von 
Hand geschlagenen Schriften und Ornamen-
ten möglich als auch solchen aus Metall.
Reizvoll sind Teilpolierungen der Basaltsäulen,
um Schriftzüge und Symbole optisch besser 
hervortreten zu lassen.

Auf der rechten Seite  ist ein handwerklich 
bearbeiter Kalkstein zu sehen, dessen Be-
schriftung mit sogenannten »erhabenen« 
Buchstaben und Sterbedaten (ebenso wie die 
Blumenornamentik) sehr aufwendig erstellt 
wurde.
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    Für ew
ig in unseren H

erzen.

S»So ein endgültiges Wort: Abschied. Doch in
diesem Wort verbergen sich erlebte Geborgen-
heit, Fürsorge, viele erfüllte Träume, ganz viel 
Liebe.
Und schließlich Dankbarkeit, die verborgen ein 
ganzes Leben mitging.
Und so sollte Trauer sich in ein schüchternes 
Lächeln der Erinnerung verwandeln.«

Es ist ein später Dienst, den wir den Verstorbe-
nen erweisen, wenn wir am Ort der ewigen 
Ruhe durch einen geeigneten Gedenkstein ein 
Bild ihrer Persönlichkeit entstehen lassen.

Wir sind Ihnen mit unserer Arbeit dabei behilf-
lich.
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    Sym
bole der E

rinnerung.

GGrabfiguren und Symbole sind die Überbringer
einer Botschaft sowohl an die Hinterbliebenen
als auch an die Besucher der Grabstätte.
Wir helfen Ihnen dabei, die Art der Symbolik 
zu finden, die dem Leben des Verstorbenen 
entspricht.

Für den besonderen Geschmack bieten wir
Kunden mit außergewöhnlichen Wünschen
ebenso außergewöhnliche Grabanlagen an.
Dazu gehört nicht nur der Entwurf zu einem
Stein an sich, sondern ebenso die Kombina-
tion mit dazu passendem Grabschmuck wie 
die beiden Motive hier eindrucksvoll belegen.
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    Liebe und D
ankbarkeit.

DDen Kunden, die eine polierte Steinoberfläche
bei einem Grabdenkmal weniger schätzen als 
eine matt geschliffene, bieten wir dazu viele 
interessante Alternativen.
Aber auch andere handwerklich erstellte Stein-
oberflächen, wie gebürstete, gestockte sowie 
geflammte Ausführungen sind Teil unseres 
Gesamtangebotes.
Spezielle Materialien wie Sandsteine, Basalte
und einige Gneise sind für diese Bearbeitun-
gen besonders geeignet.
Weitere Beispiele von Oberflächenvariationen 
bei Gedenksteinen präsentieren wir Ihnen 
gerne und unverbindlich in einem persönlichen
Gespräch.
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BBeispielhafte Möglichkeiten ansehnlich ge-
stalteter Urnengrabanlagen zeigen wir Ihnen
auf dieser und der nächsten Doppelseite.
Auch wenn diese Gräber verhältnismäßig klein 
dimensioniert sind, sind sie doch auch Orte 
der Begegnung und des Trostes, an denen wir
dem Besucher der Grabstätte ein Bild des 
Verstorbenen und seiner Persönlichkeit ver-
mitteln wollen.

Unabhängig von Größe und Art des von Ihnen 
gewünschten Grabsteins stehen wir Ihnen 
jederzeit und unverbindlich beratend zur 
Seite und nehmen gerne Ihre Wünsche und 
Vorstellungen auf. 
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    Spuren D
eines Lebens.

    D
u gehörst im

m
er zu uns.



    U
nd alles G

etennte findet sich w
ieder.

SSteine in traditionell bewährten oder auch in 
modernen Formen: die Bandbreite unseres 
Grabmalangebotes wie auch der bildhaue-
rischen Arbeiten für Sie ist groß.
Immer ist uns jedoch die persönliche Abstim-
mung mit unseren Kunden genauso verpflich-
tend wie die handwerklich sorgsame Anferti-
gung des ausgesuchten Grabmals und dessen 
professioneller Aufstellung auf dem Friedhof.
Dafür verbürgen wir uns mit unserem Namen.
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Steinwerkstatt Klaus Meisner
Steinmetz- und Steinbildhauermeister  
Lilly-Reich-Straße 5 · 31137 Hildesheim

Telefon 0 51 21 - 98 11 590
Telefax 0 51 21 - 98 11 591

E-Mail:info@steinwerkstatt-meisner.de
www.steinwerkstatt-meisner.de

Wir freuen uns   über Ihren Besuch.


