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Der Friedhof ist nicht nur ein Ort der Trauer und Erinnerung, sondern auch ein Ort der Ruhe und Inspiration.

„In Gedenken – in Gedanken“
Dieses Wochenende ist es wie-
der so weit, findet wie an je-
dem dritten September-Wo-
chenende der „Tag des Fried-
hofs“ statt. Ins Leben gerufen
wurde diese Aktion vom Bund
deutscher Friedhofsgärtner
(BdF), gemeinsam mit den
bundesweit tätigen Friedhofs-
gärtnern, Steinmetzen, Bestat-
tern, Floristen, den Städten
und Kommunen sowie Reli-
gionsgemeinschaftenundVer-
einen. Seitdem entwickelte
sich dieser Aktionstag zu
einem vielbeachteten Event.

In diesem Jahr findet der
„Tag des Friedhofs“ unter dem
Motto „In Gedenken - In Ge-
danken“ statt. Das Motto soll
daran erinnern, dieWürde des
Menschenals elementar zube-
greifen, auch über den Tod
hinaus.

Geführte Friedhofsrund-
gänge, Diskussionen zu fried-
hofsrelevanten Themen, Aus-
stellungen mit verschiedenen
Schwerpunkten sowie kultu-
relle VeranstaltungenmitMu-
sik und Literatur haben dabei
immer ein Ziel: Die Bedeutung
des Friedhofs als Ruhestätte,
OrtderTrauerbewältigung,Er-
holungs- und Lebensraum soll
den Menschen wieder näher
gebracht, der Umgangmit den
Themen Tod und Trauer ent-
tabuisiert werden.

Die Gestaltung dieses Tages
liegt dabei in den Händen der
einzelnen Städte und Gemein-
den. Vor Ort schließen sich
Friedhofsgärtner, Bestatter,
Steinmetze, Floristen, Fried-
hofsverwaltungen, Religions-
gemeinschaften sowie Initiati-
ven und Vereine zusammen,
um ihre Ideen zum jeweiligen
Tag des Friedhofs umzuset-
zen.

Es gibt kaum eine bessere
Möglichkeit, die Bürger für die
zahlreichen Funktionen des

Friedhofs und deren Bedeu-
tung für die Menschen zu sen-
sibilisieren. Generationsüber-
greifend kann das gesamte
Spektrum des Friedhofs und
seine Bedeutung dargestellt
werden. Denn der Friedhof ist
ein multifunktionaler Ort: Er
ist ein Ort der Trauer, der Ru-
he und der Erinnerung. Zu-
gleich kann er eine grüne Oa-
se sein, ebenso ein Treff-

punkt, aber auch ein Ort für
Kunst undKultur und auch Lo-
kalgeschichte.

Friedhöfe sind daher ganz
besondereOrte.Mankanndort
eben nicht nur trauern und
Trost finden – Friedhöfe bie-
ten Ruhe und Raum zum Ent-
spannen, lassen Menschen
Hoffnung schöpfen und neu-
en Mut gewinnen. Trauernde
finden hier einen geschützten

Rahmen, um sich vondenVer-
storbenen zu verabschieden
und um ihrer zu gedenken.
Durch den Umgang mit Blu-
men und Pflanzen kann die
Trauer besser verarbeitet wer-
den. Positive Gefühle wie
Wohlbefinden, Entspannung
und Heimatgefühl können
durch die Bewegung im „Grü-
nenKulturraumFriedhof“aus-
gelöst werden.

Friedhöfehabenalso viel zu
bieten. Sie sind ein Teil des
Städte- und Gemeindelebens.
Und das gilt für alle Generatio-
nen. Gerade für Kinder ist es
spannend, sich bei altersge-
rechten Aktionen am Tag des
Friedhofs mit dem Tod als Be-
standteil des Lebens auseinan-
derzusetzen. Sie lernen den
Friedhof dadurch auch als
einen Ort des Lebens kennen.

Der „Tag des Friedhofs“ findet stets am dritten September-Wochenende statt. Foto: BDF

Es gibt viele genaue Vorschriften.

Recht: Was auf dem
Friedhof erlaubt ist
Gedanken an den Tod sind un-
angenehm. Vorkehrungen zu
treffen für die letzte Ruhe, ist
deshalb nicht jedermanns Sa-
che. Tun sollte man es den-
noch. Denn in Deutschland ist
vieles rundumBestattung und
Friedhof reglementiert.

Die Vorgaben besagen, dass
SärgeundUrnenaufgewidme-
ten Friedhofsflächen beizuset-
zensind.DasAufbewahrenvon
Urnen in derWohnung ist des-
halb in der Regel genauso ver-
boten wie Bestattungen im
eigenen Garten.

Das hat zum einen hygieni-
sche Gründe, aber auch ganz
praktische: Was passiert mit
Opas im Garten verbuddelter
Urne, wenn das Grundstück
verkauft wird? Und: Wer be-
kommt denn die Urne? Die-
sem Streitpotenzial beugt der
Friedhofzwang vor.

VomZugang zumGrab darf
auch niemand ausgeschlossen
werden. „Das gewährleistet
der Friedhof als öffentlich zu-
gänglicher Ort“, sagt Ulrich
Stelkens. Er ist Professor für
Öffentliches Recht an der Uni-
versität für Verwaltungswis-
senschaften in Speyer und or-
ganisiert jedes Jahr eine Fach-
tagungzumFriedhofs- undBe-
stattungsrecht.

Der Friedhof soll verhin-
dern, dass einzelne Hinterblie-
bene alleine bestimmen, wer
Abschied nehmen darf oder
nicht. Anlässe für dieses Phä-
nomen der Trauermonopoli-
sierung gibt es reichlich. Klas-
siker sind Geschwister, die
über dem Grab der Eltern alte
Rechnungen begleichen oder
die Konstellation Ehepartner
und Geliebte.

Friedhofsordnungen for-
dern zudem, dass die Klei-
dung verrottet. Deshalb sind

zum Beispiel Funktionsjacken
aus Kunststoffmaterial oder
Lackklamotten wenig geeig-
net. Gleiches gilt für Grabbei-
gaben wie Handys und
Schmuck.

Die meisten Landesgesetze
erlaubenübrigenseineUmbet-
tung des Grabs nur unter en-
gen Bedingungen. „Die letzte
Ruhe ist da, wo die Verstorbe-
nen liegen“, umreißt Stelkens
den Grundsatz. Daraus folgert
er, dass möglichst weder Sär-
geumgebettetnochUrnenvon
einem Ort zum anderen wan-
dern sollen. Auch dann nicht,
wenn die Familie umzieht und
die Grabpflege dadurch
schwierig wird.

Bei manchen Menschen
hält die Tierliebe bis ins Grab:
Siekönnensichzusammenmit
ihrem Haustier bestatten las-
sen. IneinigendeutschenStäd-
ten gibt es dafür spezielle
Mensch-Tier-Friedhöfe. Dort
finden Frauchen, Herrchen
und ihr Liebling eine gemein-
same Ruhestätte.

Der Friedhof ist ein öffentlich zu-
gänglicher Ort. Das klingt selbst-
verständlich, kann aber bedeu-
tend werden. Foto: BDF

Ein Grab baut Brücken zu den
Lebenden.
Verstorbene brauchen ein
Grab, das der Nachwelt ihre
Namen und die Erinnerung
bewahrt. Für Freunde und
Verwandte ist es ein würde-
voller Ort zum Trauern, eine
immerwährende Stätte der
Begegnung mit dem Toten.
Grab und Bestattung
verursachen Kosten. Hier
können Sie den Partner und
die Familie für den Fall des
eigenen Todes finanziell
absichern.

Der gute Weg ist die Sterbe-
geldversicherung, denn sie
trägt alle Kosten. Das Ku-
ratorium Deutsche Bestat-
tungskultur bietet sie Ihnen
im Rahmen eines Gruppen-
vertrages mit der Nürnber-
ger Versicherung an:
- für alle Altersgruppen bis
zum 80. Lebensjahr

- ohne Gesundheitsfragen,
- mit günstigen Beiträgen,
- ohne bürokratischen
Aufwand,

- mit anteiliger
Überschussbeteilgung.

Martin Luchtenberg
BESTATTUNGEN

Neuenhofer Straße 66
42657 Solingen
Telefon: 81 35 00

Ein Grab baut Brücken

Der Fachmann gibt Ihnen RAT und steht Ihnen
HILFREICH zur Seite. Bei einem Trauerfall in der
Familie wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Beerdigungsinstitut

Karl-Heinz Lipke
Solingen-Ohligs, Emdenstraße 9, Tel. 7 13 88

Vorsorge – Beratung

Sie können bei uns schon vorab Ihre
eigene Bestattung planen und gestalten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie auch persönlich
in Ihrer Wohnung, damit Sie schon jetzt wissen,

was Ihre dereinstige Beerdigung kostet.
Bei unserer Bestattungsvorsorge Treuhand AG kann

dieser Betrag sicher hinterlegt werden.

Ziegelfeld 3 (am Parkfriedhof), 42653 Solingen,
Tel.: 02 12 / 59 23 23 info@blumen-krisam.de, www.blumen-krisam.de

- Grabpflege
- Individuelle Grab Neugestaltung
- Grab Umgestaltung
- Dauergrabpflege
- Vorsorge

Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de

FRIEDHOF

• Vorsorge Dauergrabpflege • Grabpflege
• Grabgestaltung • Trauerfloristik

E-Mail: info@breuer-friedhof.de · Tel.: 0172-2010264
Hackhauser Str. · Tel.: 0212-79745
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