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Aus Traditionshaus entstehen zwei neue Unternehmen
Tischlerei und Bestattung gehörten aus alter Tradition heraus zusammen.
Doch um den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, ist eine

Spezialisierung sinnvoll. So hat MaxWillms jetzt mit Markus Forg einen etablierten
Unternehmer gefunden, der das BestattungshausWillms inWassenberg fortführt.

MaxWillms erweitert seine moderne Tischlerei um ein Planungsbüro.
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Der Großvater Tischler, der Vater Tischler - was aus Max Wilms ein-
mal werden würde, stand schon bei seiner Geburt fest. Eine Bürde war
es deshalb aber nicht, vielmehr eine Leidenschaft, die bis heute an-
hält. Was seit über hundert Jahren Bestand hat, braucht jetzt eine Neu-
ausrichtung. Denn die traditionelle Verbindung von Tischlerei und
Bestattung wird den heutigen Anforderungen der Kunden an beide
Berufe nicht mehr gerecht. Max Willms hat sich deshalb dafür ent-
schieden, das Bestattungshaus in die Hände vonMarkus Forg zu legen
und sich selbst auf die Tischlerei zu konzentrieren. Denn nach seiner
Ausbildung zum Tischler hat Max Willms das Studium der Innenar-
chitektur absolviert und möchte die Planungskompetenzen jetzt mehr
denn je einbringen
„Ich freue mich, in Zukunft meine Kunden bei der Renovierung und
Einrichtung noch umfassender begleiten zu können. Mit meinem
Team möchte ich nicht erst bei der Ausführung, sondern schon in
der Planungsphase unsere Kompetenzen zur Verfügung stellen“, sagt
der 47-Jährige. Im Kreis Heinsberg und rund um die Städte Aachen,
Düsseldorf, Köln und Mönchengladbach positioniert sich die Tisch-
lerei Willms als modernes Handwerksunternehmen mit industriellen
Strukturen, Prozessen und einem modernen Maschinenpark. Zum
Leistungsangebot gehören umfassende Beratung, Konzeption und
Planung von Projekten rund um
den Möbel-, Küchen- und Innen-
ausbau mit Fertigung in eigener
Werkstatt. Zusätzlich unterstützt
Willms Kunden in den Bereichen
individuelles Einrichten und Son-
deranfertigungen. Barrierefrei-
es Einrichten sowie Einbruchs-
schutz für Fenster und Türen
runden das Angebot ab.
„Ein besonderes Anliegen ist es
uns, bei Modernisierung und
Neueinrichtung ein ganzheitli-
ches Konzept zu bieten, das Pro-
jektmanagement zu übernehmen
und alle Gewerke zu koordinie-
ren“, sagt Max Willms.

Ein gemütliches Sofa gleich im Eingangsbereich, farbenfrohe Bilder an
den Wänden, ein modernes Interieur, mit kleinen Details liebevoll de-
koriert. Ein Ort der Trauer? Für den Hinterbliebenen schon. Er betritt
das Bestattungshaus, weil er von einem geliebten Menschen Abschied
nehmenmuss. Trotzdem soll er sich wohlfühlen. Gut aufgehoben in sei-
nem Schmerz, in dem er Unterstützung sucht für das, was nun erledigt
werden muss. „Die Feinheiten sind das, worauf es in unserem Beruf
heutzutage ankommt“, sagt Markus Forg, „der Respekt vor den indivi-
duellen Wünschen und ein bestmöglicher Service“. Er ist Bestatter aus
Leidenschaft. Das kann man - ohne pietätlos zu sein - so sagen. „Ich
muss mich für meinen Beruf nicht schämen, das habe ich von Anfang
an so gesehen“, sagt der 45-Jährige, der vor fast 25 Jahren als einer der
jüngsten fachgeprüften Bestatter Deutschlands eher auf Umwegen in
diese Branche einstieg und sich inzwischen zu einem der führenden Be-
stattungsunternehmer zwischen Aachen und Düsseldorf entwickelt hat.
Das ist einer der Gründe, warumMaxWillmsMarkus Forg für die Fort-
führung seines Traditionsunternehmens Willms ausgewählt hat. Max
Willms wollte seine Firma in vertrauensvolle Hände geben - und an je-
manden, den man schon kennt in Wassenberg. Ab sofort führt Markus
Forg das Bestattungshaus an der Graf-Gerhard-Straße 40. „Für mich
ist es eine Ehre und eine Herausforderung, ein solches Traditionsun-
ternehmen fortzuführen“, sagt Markus Forg, der selbstverständlich die

24-stündige Rufbereitschaft und
den Wochenenddienst aufrecht
erhält. Den Schwerpunkt seiner
Arbeit, deren Verantwortung er
sich im Umgang mit den Hinter-
bliebenen jeden Tag aufs Neue
bewusst wird, legt Markus Forg
auf die Beratungsgespräche und
Trauerbegleitung der Familien.
Ein kompetentes und engagiertes
Team, zu dem auch zwei weitere
fachgeprüfte Bestatter gehören,
steht dabei hinter ihm. „Die Be-
stattungskultur ist genau wie die
Gesellschaft im stetigen Wandel“,
sagt Markus Forg, „und wir möch-
ten Sie dabei vertrauensvoll und
kompetent begleiten“.
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