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Beerdigungen früher und heute

Neben seinen – natürlich jung
gebliebenen – Kolleginnen und
nie alternden, jedoch reifen
Kollegen sieht er aus wie ein Küken. Der Praktikant. Das hat er
sich ja auch schon öfter anhören dürfen. Gerade gestern geschah es mal wieder. Eine Kollegin scherzte, er könne ja glatt
ihr Kind sein. „Wie alt bist du
eigentlich?“, fragte sie. Seine
Antwort: „Inzwischen 18.“ Tja.
Damit ist er jetzt wohl offiziell
der „Redaktionssohn“. Kiebitz
hatte er beizeiten gebeichtet,
dass er sein Abi noch „bauen“
muss. Danach würde er gerne
was in Richtung Journalismus
machen. „Daher finde ich auch
mein freiwilliges Praktikum so
wichtig. Es sind doch ziemlich
sinnreiche Erfahrungen, die ich
hier mache.“ Allerdings
schwänze er aufgrund seiner
journalistischen Schnuppereinsätze manche Schulstunde.
„Wenn meine Redaktionsmütter oder -väter mir Entschuldigungen schreiben würden, wäre
ich fein raus. Und über Pausenbrote würde ich mich genauso
freuen“, enthüllte er dem verdatterten

kurz notiert

Kein NRW-Preis für
Spiel(t)räume Birgden

Gangelt-Birgden. Zwar mit leeren Händen, aber dennoch sehr
zufrieden kehrten die Vertreter
des Vereins „Spiel(t)räume“
Birgden von der Preisverleihung
zum Engagementpreis NRW zurück. Das Projekt gehörte zu den
zwölf Nominierten, wurde aber
schließlich nicht ausgezeichnet.
Der Publikumspreis ging an die
Frauenwohngemeinschaft „Beginenhof“ in Essen, ein Sonderpreis an das Projekt „Jede Blüte
zählt“ aus Oberodenthal. Den
Jurypreis gewann die „180 Grad
Wende“ aus Köln, die sozial benachteiligte Jugendliche stärken
möchte. (agsb)

Dreiste Masche: Polizei
nimmt Verdächtige fest

heinsberg-dremmen. Vor ein
paar Tagen wurde ein Auslieferungsfahrer eines Versandunternehmens von einem Unbekannten angesprochen. Dieser
bot ihm Geld an, wenn er ihm
Pakete übergeben würde, nachdem er deren Auslieferung an
nicht existente Empfänger offiziell bestätigt haben sollte. Der
Mitarbeiter ging zum Schein auf
die Masche ein, schaltete aber
die Polizei ein. Am Freitag wurden zwei Tatverdächtige in
Dremmen festgenommen. Die
Männer im Alter von 29 Jahren
aus Würselen und 39 Jahren
ohne deutschen Wohnsitz wurden festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Lions-Adventskalender:
Das sind die Gewinner

Übach-Palenberg. Die Gewinnnummern für den Adventskalender des Lions-Hilfswerks
sind: 12. Dezember: 1790, 3451,
1548, 2786 (Gutschein Aral);
986, 2277, 1297, 235 (Herz Apotheke); 435, 1389 (Rochtus Küchendesign). Die Gewinner
können ihre Preise unter
☏ 02451/911 21 11 oder per
E-Mail unter adventskalender@
lions-uebach-p.de abrufen.
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In kleinen Schritten die Welt verändern

Sabine Nordhausen ist Bestatterin. Veränderungen in der Beerdigungskultur sieht sie als Chance. Jeder Abschied ist anders.
Von Simone thelen
Gangelt. Das Haus im Gangelter
Gewerbegebiet strahlt in einem
warmen Gelb. Auch im Eingangsbereich wird man von freundlichen Farben begrüßt. Es hängen
besinnliche Bilder an den Wänden, und überall gibt es aufmunternde Sprüche. „Der Tod ist schon
dunkel genug“, meint Sabine
Nordhausen.
So wie das Haus von innen und
außen leuchten auch Sabine Nordhausens Augen. Meistens weil sie
ihren Beruf mit viel Freude und
Leidenschaft ausfüllt. Manchmal
weil Tränen in ihren Augen blitzen
– auch als Bestatterin darf man Gefühle zeigen. „Was würde es über
mich aussagen, wenn mich die
Trauer der Hinterbliebenen kalt
lassen würde? Die Menschen mögen an mir, dass ich mir Zeit für sie
nehme, mit ihnen gemeinsam
trauere und ihnen ihre Wünsche
erfülle, oder eben die Wünsche
ihrer verstorbenen Lieben.“
Es ist noch nicht allzu lange her,
dass der Bestatter ein typischer
Männerberuf war. Das weiß auch
Dieter Mirbach, Vorsitzender der
Bestatterinnung im Bezirksverband Aachen. „Ursprünglich ist
der Bestatter ein rein handwerklicher Beruf gewesen. Meistens waren es die Schreiner, die den Sarg
gebaut und sich um den Transport
zum Friedhof gekümmert haben.
In den letzten Jahrzehnten sind
aber immer mehr Leistungen dazu
gekommen, es gibt mittlerweile
den Ausbildungsberuf zum Bestatter, der ganz unterschiedliche Anforderungen vereint.“

Komplettes Rundum-Paket
Der Bestatter biete heute ein komplettes Rundum-Paket eines hoch
qualifizierten Dienstleisters. „Da
sind Bürotätigkeiten und Buchhaltung ebenso gefragt wie Trauerpsychologie, seelsorgerische Tätigkeiten, Grafik-Design bei der Gestaltung von Anzeigen und ähnlichem, Grabmachertechnik, Kremationstechnik und die Konservation.“
Und
neben
dem

Abschied mit Atmosphäre: Bestatterin Sabine Nordhausen arbeitet mit warmen Farben und Bannern aus der Natur. Trauerfeiern organisiert sie individuell, Beerdigungen sind auch in freier Natur möglich.
Foto: Simone Thelen
sachlichen Nachlass müsse heute
auch der digitale Nachlass geregelt
werden. „Was geschieht mit dem
Facebook-Account, was mit Online-Konten?“ Der Bestatter werde
dabei immer mehr zum „SpecialEvent-Manager“. Mirbach: „Wir
organisieren eine einmalige Veranstaltung, für die es keine Generalprobe und keine Möglichkeit der
Wiederholung gibt. Und je nach
den Wünschen der Verstorbenen
oder ihrer Hinterbliebenen kann
die Beerdigung schon eine große
logistische und organisatorische
Herausforderung sein.“
In der Bestattungskultur habe es
gerade in den vergangenen Jahren
viele Veränderungen gegeben, erzählt auch Sabine Nordhausen, die
erst durch ihren Mann zu diesem Beruf gekommen ist. „Ich
bin eigentlich Krankenschwester, aber habe schon
immer Erfüllung darin gefunden, sterbenden Menschen zur Seite
zu stehen.“
Es scheint wohl Schicksal gewesen zu sein, dass sie
dann ausgerechnet einen
Bestatter kennenlernte und

Auch das gibt es: Urnen in Form
eines Fußballs. „Jeder Mensch ist
eben anders“, meint Bestatterin Sabine Nordhausen.
Foto: dpa

später heiratete. „Ich habe von Anfang an im Familienbetrieb mitgeholfen, aber richtig eingestiegen
bin ich erst vor rund zehn Jahren,
als mein Mann mich mit zu einem
Abschied auf den Friedhof nahm.
Der Verstorbene war ein großer Michael-Schumacher-Fan. Er trug seinen Jogging-Anzug mit Autos darauf. Wir hatten alles so organisiert, wie es sich der Verstorbene
und die Hinterbliebenen gewünscht hatten, und dann betrat
ich die Totenhalle auf dem Friedhof und habe mich erschrocken.“
In der Ecke lagen tote Mäuse, an
den Wänden hingen Spinnennetze, und alles war dreckig und
grau. „Da habe ich beschlossen,
dass ich etwas ändern möchte“,
sagt Sabine Nordhausen. „Man hat
mir damals gesagt, das sei schon
immer so gewesen und ich könne
die Welt nicht verändern, aber ich
war mir sicher: Doch, wenn man es
in kleinen Schritten macht, geht
das. Denn die Würde des Menschen ist für mich unantastbar.“
Darum ist es für Sabine Nordhausen in ihrem Trauerhaus in
Gangelt auch besonders wichtig,
dass sich die Menschen hier wohlfühlen, sowohl jene, die sich schon
vor ihrem Ableben um alles selbst
kümmern möchten, als auch die
Hinterbliebenen. Darum gibt es
neben Büro und der Halle für die
Trauerfeiern auch einen Abschiedsraum und ein Familienzimmer. In diesem Familienzimmer

fühlt sich Sabine Nordhausen be- weiß die Bestatterin. „Mir persönsonders wohl. Hier kümmert sie lich gefallen die Bestattungen im
sich um einen Teilbereich, der ihr Wald sehr gut. Da ist es ruhig und
sehr am Herzen liegt: die Naturbe- friedlich. Es ist keine Grabpflege
nötig, und trotzdem gibt es einen
stattungen.
„Der Wunsch der Menschen, Ort, an den die Hinterbliebenen
sich auf der Wiese, im Wald oder kommen können.“ Jede Beerdiauf See bestatten zu lassen, hat in gung sei anders, meint Sabine
den letzten Jahren immer mehr zugenommen“, weiß sie. „Auf
„Das Verhältnis der Menschen
diese Wünsche habe ich
zum Tod hat sich verändert.
mich spezialisiert. Dies
ist vor allem durch die
Den Friedhofskult unserer
Nähe zu den NiederlanGroßeltern gibt es heute
den möglich, wo die Bestimmungen
weniger
immer weniger.“
streng und auch die
SABine noRdhAuSen,
Preise niedriger sind.“ Es
BeStAtteRin und tRAueRBeGleiteRin
gibt Urnen- und auch
Sarg-Beisetzungen
im
Wald. Es gibt anonyme
Verstreuungen, Flussbestattungen Nordhausen, so wie auch die Menoder Bestattungen auf See. Sogar schen unterschiedlich seien. „Der
das Verstreuen der Asche per Flug- eine möchte eine Urne in den Farzeug oder mit einem Heliumballon ben seines Fußballvereins, der anist möglich.
dere mag es klassisch.“
Längst nicht mehr sei die AnweAuch eine Frage des Geldes
senheit eines Priesters die Regel,
„obwohl ich immer noch einmal
„Für diesen Trend gibt es mehrere frage, ob das auch wirklich so geGründe. Zum einen hat sich das wünscht ist. Denn wenn die BeVerhältnis vor allem der jüngeren erdigung einmal vorbei ist, ist es
Menschen zum Tod verändert. vorbei. Ich versuche, alle Wünsche
Den Friedhofskult unserer Groß- zu erfüllen. Das einzige, was ich
eltern gibt es immer weniger.“ nicht verstehe, ist, wenn Leute
Zum anderen sei es auch eine Frage gleichgültig sind und ihnen alles
des Geldes, „denn einen Platz auf egal ist. Wir sind ja schließlich kein
dem Friedhof zu mieten, kostet Entsorgungsbetrieb. Da müssen sie
schon ein ziemliches Vermögen“, sich jemand anderen suchen.“

„Wichtig ist, dass auch das Bauchgefühl stimmt“

Gütesiegel können bei der Suche nach dem richtigen Bestatter helfen, meint Dieter Mirbach von der Bestatterinnung.
Der Bestatter ist – trotz hoher qualitativer Ansprüche – keine gesicherte Berufsbezeichnung. Wie stehen Sie dazu?
dieter Mirbach: „Es stimmt, jeder
kann sich Bestatter nennen. Das
empfinden wir in der Innung als
großes Manko. Wir arbeiten daran,
dass sich etwas ändert. Schließlich
besteht bei mangelnder Kenntnis
durchaus eine Gefahr für die Allgemeinheit. Stellen Sie sich vor, ein
Bestatter achtet nicht auf ausreichende Hygiene und Desinfektion. Bei einem infektiösen Verstorbenen kann ganz leicht eine
große Gefahr entstehen.“

üben kann, etwa der Schreiner, der
seit Jahrzehnten Beerdigungen organisiert und sorgfältig arbeitet.“

Wie könnte sich das ändern?
Mirbach: Bei der Komplexität des
Berufsbildes wünsche ich mir eine
dreieinhalbjährige Ausbildung.
Das bedeutet im Umkehrschluss
nicht, dass nicht auch eine unausgebildete Kraft den Beruf gut aus-

Gütesiegel sind ja nicht alles. Muss
nicht in erster Linie auch die Chemie zwischen Bestatter und Hinterbliebenen stimmen?
Mirbach: Natürlich. Das ist ganz
wichtig. Der Bestatter wird ja für
eine kurze Zeit ein Mitglied der Fa-

Wie kriegen Sie denn den gewissenhaften Schreiner mit dem gelernten
Bestatter unter einen Hut?
Mirbach: Durch Qualitätsstandards, die von einer neutralen
Stelle regelmäßig überprüft werden. Es gibt das Markenzeichen der
Bestatter, ein gotisches Kirchenfenster mit Sarg davor. Ein Betrieb,
der dieses Zeichen trägt, hat sich
einem europaweitem Standard
verpflichtet, dessen Einhaltung
vom TÜV kontrolliert wird.

milie, die sich gerade in einer Ausnahmesituation befindet. Da ist
das Vertrauensverhältnis existenziell wichtig. Ich sage immer
gerne, dass neben den Qualitätskriterien auch das Bauchgefühl
stimmen muss. Wenn das nicht
der Fall ist, ist der ausgewählte Bestatter vielleicht nicht der richtige.

Wie viele Bestatter gibt es denn im
Bezirksverband Aachen?
Mirbach: Im Verband sind rund 60
Bestattungsbetriebe in der Städteregion Aachen sowie den Kreisen
Heinsberg, Düren und Euskirchen
organisiert. Wir gehen davon aus,
dass das rund 80 Prozent aller Bestattungsbetriebe sind.
Wie hat sich der Beruf der Bestatter
denn in den letzten Jahren verändert?
Mirbach: Es gibt nichts, was es
nicht gibt. Ich würde sagen,

es gibt vor allem den Trend zur Individualisierung. Das Traditionelle
gerät in den Hintergrund.
Allerdings: Ganz
ungewöhnliche
Wünsche
wie Weltraumbestattungen oder
Diamantpressen
sind zwar
in
aller
Munde,
aber längst
nicht die Regel.
Solche
Dinge machen

weniger als ein Prozent der Bestattungen aus.

Wie sieht es mit den Naturbestattungen aus? Warum möchten immer mehr Menschen auf der grünen Wiese bestattet werden?
Mirbach: Es gibt sicher viele
naturverbundene
Menschen. Aber oft ist es einfach der Wunsch, den Hinterbliebenen nicht zur Last
zu fallen. Die Grabpflege
entfällt, und es ist kostengünstiger. Und trotzdem
gibt es noch genügend
Raum für individuelle
Wünsche.

Dieter Mirbach, Vorsitzender
der Bestatterinnung im
Bezirksverband
Aachen.

