
Neu ab 1. Mai 2021:  

Bestattung Neuwirth aus Gunskirchen stellt sich vor 
 

Mein Name ist Judith Lugmayr, geboren 1983 und wohnhaft in Gunskirchen. Ich bin zweifache Mama 

der Söhne Samuel (4 Jahre) und Emil (2 Jahre). Mein Ursprungsberuf ist Kindergärtnerin. Weiters 

habe ich die Ausbildung zur Masseurin und Heilmasseurin absolviert. 

 

Seit Jänner 2020 bin ich Inhaberin der Bestattung Neuwirth in Gunskirchen in 4. Generation. Vorher 

habe ich einige Jahre bei meinem Vater mitgearbeitet.  

Schön ist es immer wieder mitzuerleben, dass ich einen sehr guten Bezug zu Trauernden habe, der 

sich durch viele positive Rückmeldungen bestätigt. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich jedem mit 

Achtung begegne und den Raum bieten kann, den dieser in der jeweiligen Situation braucht – von 

Geburt an bis hin zum Tod, egal welcher sozialer oder ethnischer Hintergrund die Personen begleitet, 

egal welchen Alters, welcher Religion.  

Dass der Umgang mit den Verstorbenen stets ein respektvoller ist, bleibt ohnehin immer 

selbstverständlich und liegt mir am Herzen.  

 

Ich habe die Bestattung von Frau Ilse Hinke mit 1. Mai 2021 übernommen, die ihren wohlverdienten 

Ruhestand angetreten ist, wofür wir ihr von Herzen alles Gute, Gesundheit und vor allem eine 

entspannte Zeit ohne telefonische Bereitschaft wünschen! 

Mit dabei in meinem Team ist Anita Wiesner. 

 

Mein Name ist Anita Wiesner, geboren 1972. Ich arbeite seit 12 Jahren für verschiedene Bestatter 

und seit einem Jahr auch bei der Bestattung Neuwirth. Ich bin in Sipbachzell aufgewachsen und mit 

Alfred Wiesner aus Meggenhofen verheiratet. Mein Sohn Felix ist 12 Jahre alt, wir wohnen seit 20 

Jahren in Aistersheim. Ich bin dort vor allem in der Pfarre aktiv als Mesnerin und PGR-Obfrau.  

Eines meiner vielen Hobbys ist die Musik (ich spiele seit meiner Kindheit Akkordeon), die zur großen 

Leidenschaft geworden ist, ich bin auch als Kirchenmusikerin oft im Einsatz. 

Ich interessiere mich sehr für Menschen und Ihre Lebensgeschichten und freue mich, Sie im 

Trauerfall begleiten zu dürfen. Diese erfüllende Tätigkeit hat sich für mich vom Beruf zur Berufung 

entwickelt. 

Ich bin gelernte Frisörin und Bürokauffrau, habe bis zur Geburt von Felix im Verkaufsaußendienst 

gearbeitet und bin über Umwege bei der Bestattungsarbeit gelandet. 

 

Unser Ziel ist es, Sie in der ersten Zeit der Trauer gut zu begleiten und auf Ihre Bedürfnisse und 

Wünsche gut einzugehen. Wir werden Sie bei einem Sterbefall zu Hause besuchen und alles rund um 

die Beerdigung planen. Wir versuchen, Ihnen möglichst viele Wege abzunehmen, damit Sie sich nicht 

überfordert fühlen.  

 

Wir arbeiten in einem Beruf, der nicht so gut planbar ist, deshalb bitten wir um Verständnis, dass an 

Samstagen keine Beerdigungen stattfinden, da wir die Wochenenden mit unseren Familien 

verbringen möchten. 

 

Natürlich sind wir von Montag – Sonntag rund um die Uhr unter 07246-6295 für Sie erreichbar.  
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