LÜDENSCHEID

MITTWOCH, 10. MÄRZ 2010

5. LOKALSEITE

Serie: Immer noch ein Tabu – Sterben, Tod und Trauer

Ralf Wendland, Geschäftsführer des Krematoriums am Loh: „In Lüdenscheid gibt es seit jeher einen hohen Anteil an Einäscherungen.“
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Stephan Schmidt (l.) und Ralf Wendland.

Bestattungsvorsorge wird immer wichtiger
Heimische Bestatter im Gespräch: Genaue Beratung und umfassende Information sind eine große Entlastung.
Unterstützung in der akuten Trauerphase auch bei behördlichen Angelegenheiten. Pietät und Würde stehen immer im Vordergrund
Von Maike Förster
LÜDENSCHEID J „Wenn
innerhalb der Familie über die
Themen Sterben und Tod gesprochen wird, dann ist das
meiner Erfahrung nach eine
große emotionale Entlastung
für alle Beteiligten“, sagt Stephan Schmidt vom Beerdigungsinstitut Erwin Schmidt.
Was die einzelnen Familienmitglieder sich für ihre Bestattung vorstellen, welche
Vorkehrungen getroffen und
welche Wünsche beachtet
werden sollen – „das alles regelt man am besten schon
sehr früh und nicht erst in
der akuten Trauersituation“,
betont Schmidt. „Dann ersparen sich die Angehörigen das
schlechte Gewissen. Sie müssen nicht mutmaßen, was der
Verstorbene sich gewünscht
hätte und ob sie die richtige
Entscheidung im Sinne des
Verstorbenen getroffen haben“, gibt der Bestatter zu
bedenken. Mangelnde Information führe zu überstürzten
Reaktionen: „Die meisten
Bürger wissen gar nicht, dass
der Leichnam noch 36 Stunden zu Hause bleiben kann,
bevor er überführt werden
muss. Ich kann aber aus Er-

fahrung sagen, dass es für die
Angehörigen heilsamer ist, in
einer gewohnten Umgebung
von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen.
Deshalb sollte sich jeder die
Zeit nehmen, die er braucht.
Und wir kommen, wann immer wir gebraucht werden.“
Stephan Schmidt weiß aber
auch, dass Sterben und Tod
große Tabuthemen sind:
„Niemand denkt gerne darüber nach. Schon gar nicht,
wenn alle gesund und munter sind.“ Dabei sei Vorsorge
auch in finanzieller Hinsicht
ein bedeutendes Thema.
„Seit Januar 2004 zahlen die
Krankenkassen kein Sterbegeld mehr. Da muss dann jeder Einzelne schauen, wie er
für eine finanzielle Absicherung sorgt“, sind sich Stephan Schmidt und Ralf
Wendland, Geschäftsführer
des Lüdenscheider Krematoriums, einig.
Bei Fragen stehen die Bestatter Betroffenen mit Rat
und Tat zur Seite – in den
letzten Jahren wird gerade
dieses Angebot immer häufiger in Anspruch genommen.
„Die Menschen wollen ihre
Angelegenheiten
geregelt
wissen. Schließlich muss

heute ganz anders geplant
werden. Viel Geld fließt ja
schon in die Unterbringung
im Heim und in die Pflege.
Da muss so mancher genau
rechnen. Wir zeigen die einzelnen Kosten auf und erstellen einen Plan. Dann können
wir schauen, ob ein Bestattungsvorsorgevertrag gekoppelt mit einer finanziellen
Absicherung durch ein Treuhandkonto oder eine Versicherung sinnvoll ist. Die
Möglichkeiten sind vielfältig
und bieten Entlastung – und
das sollten die Menschen
auch in Anspruch nehmen“,
erklärt Stephan Schmidt.
Im Schnitt nehmen Vorbereitung und Ausführung einer
Bestattung rund vier Tage in
Anspruch: „Wir müssen in
kürzester Zeit vieles regeln.
Aber dafür sind wir ja da.
Den Angehörigen kann in der
akuten Trauerphase niemand
soviel Papierkrieg und Planungsaufwand zumuten“, erklärt Schmidt.
Im Sterbefall erledigen die
Bestatter neben der Beratung
über Urnen- und Sargwahl,
der Erstellung von Traueranzeigen, Trauer- und Danksagungskarten, der Dekoration
der Kapelle, der Bestellung
von Kränzen und Blumenschmuck, der Absprache mit
Geistlichen, Friedhöfen und
Sargträgern auch wichtige behördliche Angelegenheiten.
Sie holen den Totenschein
beim Arzt ab und bezahlen
ihn, melden den Sterbefall
und besorgen die Sterbeurkunde beim Standesamt.
Auch die Krankenkasse
wird vom jeweiligen Bestatter
über den Sterbefall benachrichtigt. Er rechnet mit den
Lebensversicherungen beziehungsweise den Sterbekassen
ab, beantragt die dreimonatige Rentenfortzahlung für den
Ehepartner, das sogenannte
Überbrückungsgeld. Außerdem meldet der Bestatter die
Rente, Pension oder die Betriebsrente des Verstorbenen
ab. „Den größten Teil seiner
Arbeit verrichtet der Bestatter
in seinem Büro – so ist das
heutzutage nunmal“, berichtet Schmidt über seinen Arbeitsalltag.
Die Frage, ob der Verstorbene in einem Sarg oder in ei-
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soll, stellt sich nach Angaben
der Bestatter in Lüdenscheid
bei vielen Betroffenen nicht
mehr. „Wir haben eine Einäscherungsquote von 60 bis
65 Prozent. Das liegt sicherlich auch daran, dass es seit
Anfang September 2005 das
Krematorium am Waldfriedhof Loh gibt. Die räumliche
Nähe ist da bestimmt ein
wichtiger Faktor. Außerdem
ist die Einäscherung kostengünstig und die Möglichkeiten der Beisetzung vielfältig“,
erklärt Ralf Wendland und
fügt hinzu, dass der religiöse
Hintergrund der Verstorbenen und Angehörigen dennoch eine wichtige Rolle bei
der
Entscheidungsfindung
spiele. In katholisch geprägten Regionen werde die Bestattung im Sarg noch immer
vorgezogen. „Aber ich denke,
dass ändert sich in Zukunft
auch noch. Wir hören immer
öfter den Satz: ‚Ich will niemandem zur Last fallen.‘ Für
alleinstehende Menschen, die
keine Angehörigen haben,
die ein Grab pflegen können,
ist die Einäscherung oftmals
die beste Lösung“, führt Stephan Schmidt aus.
An Angehörige, die nicht
die Möglichkeit oder den
Wunsch haben, das Grab des
Verstorbenen regelmäßig zu
besuchen, richtet sich ein anderes Angebot des Beerdigungsinstituts
Erwin
Schmidt. „Wir können den
Fingerabdruck des Verstorbenen nehmen und daraus individuelle Kettenanhänger und
andere Schmuckstücke ferti-

gen lassen“, erklärt Stephan
Schmidt. Aus der Asche eines
Verstorbenen könne auch ein
Diamant hergestellt werden,
wie der Bestatter berichtet,
„allerdings kann es über ein
Jahr dauern, bis die Angehörigen den Diamant erhalten,
denn die Herstellung braucht
Zeit.“ Eine weitere Möglichkeit, ein ganz individuelles
Erinnerungsstück zu bewahren, sei die Abfüllung einer

kleinen Menge Asche in einen Kettenanhänger. „In
Deutschland dürfen die Angehörigen die Urne mit der
Asche nicht mit nach Hause
nehmen, sie dort aufheben
oder begraben. Da ist so ein
Kettenanhänger natürlich eine schöne Sache.“
Eines steht für Stephan
Schmidt,
seinen
Bruder
Thorsten und seinen Vater
Karl-Heinz immer im Vorder-

Gräber und Bestattungen
In Lüdenscheid kann auf den
Friedhöfen zwischen verschiedenen Grabarten gewählt werden.
Die Wahlgrabstätte können Bürger bereits vor dem Sterbefall erwerben, Die Lage auf dem Friedhof und die Gestaltung richtet
sich dabei nach den individuellen
Wünschen der Käufer. Nach Ablauf der Ruhezeit können die Angehörigen das Nutzungsrecht auf
Antrag verlängern.
Bei einer Reihengrabstätte wird
die Lage von der Friedhofsverwaltungen vorgegeben. Die Gestaltung ist frei wählbar. Gleiches gilt
auch für eine Reihenpflegegrabstätte. Bei dieser Grabart kann alternativ auch eine Namensplatte
erworben werden. Die Grabpflege
übernehmen für die gesamte
Dauer der Ruhezeit die Friedhofsverwaltungen. Sowohl bei einer
Reihengrabstätte als auch bei einer Reihenpflegegrabstätte kann
die Ruhezeit nicht verlängert werden.
Bei einer anonymen Grabstätte
werden Sarg oder Urne in einem
Reihengrab beigesetzt, dessen

Lage nur den Friedhofsverwaltungen bekannt ist. Die Aufstellung
eines Grabmals oder das Niederlegen von Grabschmuck ist nicht
möglich. Die Friedhofsverwaltungen übernehmen für die Dauer
der Ruhezeit, die nicht verlängert
werden kann, die Pflege der
Grabstätte.
Urnen können außerdem auch
auf Naturgrabstätten (am Fuß eines Baumes) und im Kolumbarium (in oberirdischen Kammern)
beigesetzt werden. Die Ruhezeit
kann bei beiden Grabarten verlängert werden. Für die Angehörigen fällt keine Grabpflege an.
Über Gräber und Bestattungen
auf den Kommunalfriedhöfen
Wehberg und Piepersloh geben
die Mitarbeiter des STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid) unter der Telefonnummer Tel. 0 23 51/36 52 0
nähere Auskünfte. Die katholische Friedhofsverwaltung ist unter Tel.: 0 23 51/6 64 00 14 erreichbar, die evangelische Friedhofsverwaltung gibt unter Tel.:
0 23 51/2 01 37 Auskünfte.

grund ihrer Arbeit: „Die Würde des Menschen ist für uns
das Wichtigste – und die hört
auch nach dem Tod nicht
auf.“ Aus diesem Grund verkauft das Beerdigungsinstitut
Schmidt keine unbehandelten
Särge. „Da geht es uns gar
nicht um das Geld, denn im
Grunde macht eine Lackierung keinen großen Preisunterschied“, erklärt Thorsten
Schmidt. Bestehen die Angehörigen dennoch auf einem
Sarg aus unbehandeltem
Holz, müssen sie sich an einen anderen Bestatter wenden. „Gleiches gilt auch,
wenn keine Decke und kein
Kissen in den Sarg sollen
oder der Verstorbene ohne
Bekleidung beerdigt werden
soll. Das ist für uns eine Frage der Firmenphilosophie
und der Pietät“, stellt Thorsten Schmidt heraus.
Weitere Informationen zum Krematorium am Waldfriedhof Loh
finden sich unter www.feuerbestattung-sauerland.de. Auch ein
Film über den Ablauf einer Einäscherung ist auf dieser Internetseite zu finden.
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