Lutz RADEMACHER, Reißeckstraße 14, 12107 Berlin

Berlin, im Herbst 2018
Tempus fugit = Die Zeit vergeht
Kurz nach dem letzten Weltkrieg beschloss mein Vater, sich im Januar 1946 mit einer
Friedhofsgärtnerei selbstständig zu machen, der Beamte auf dem Gewerbeamt in BerlinSteglitz war allerdings ziemlich skeptisch über seine Erfolgsaussichten. Nach 39 Jahren, zur
Jahreswende 1984/1985 habe ich die Firma übernommen und weitere 33 Jahre weitergeführt. Jetzt steht ein erneuter Umbruch in der über 70jährigen Geschichte unserer Firma an:
Zum Jahreswechsel werde ich die Leitung der Firma nun in jüngere Hände an Herrn Markus
Simon übergeben. Herr Simon führt seit vielen Jahren erfolgreich eine eigene Friedhofsgärtnerei mit mehreren Standorten in Berlin.
In diesem Zusammenhang kann ich Sie beruhigen und Ihnen mitteilen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterhin hier tätig sein werden und damit die Kontinuität und
Kompetenz in der Grabbetreuung bzw. im Blumengeschäft gewährleistet bleiben. Herr Simon
wird alle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen uneingeschränkt übernehmen. Ich
hoffe, dass Sie alle Ihre bestehenden Verträge aufrechterhalten und Herrn Simon
entsprechendes Vertrauen entgegenbringen werden.
Mir bleibt nur, Ihnen für die z.T. lange Zeit zu danken, die wir gemeinsam gegangen sind.
Ich habe viele Gespräche geführt, manchmal auch ein wenig Leid getröstet, ab und zu nicht
nur fachlichen Rat geben dürfen, oftmals auch einiges Privates erfahren und bei manchen
Kunden gehöre ich schon irgendwie zur Familie dazu. Es wird für mich in der ersten Zeit
sicher schwer werden, mich an die neue Situation zu gewöhnen, aber dieser Umbruch muss
zum jetzigen Zeitpunkt einfach sein, damit der Betrieb auch weiterhin vorangehen kann, bzw. für die Zukunft gesichert ist. Zwar wird der Name
Rademacher nach 72 Jahren aus der Geschichte der Berliner Friedhofsgärtnerei
verschwinden, aber ich hoffe, Sie werden mich in guter Erinnerung behalten,
wenn Sie in Zukunft Ihre Angehörigen auf dem Heidefriedhof besuchen werden.
In diesem Sinne: Alles Gute auch für Ihre persönliche Zukunft und ein herzliches
„Auf Wiedersehen“
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