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Schleswig-Holstein am Sonntag 17.11.2013

Thomas Rasmussen und sein Nachfolger Holger Hiebsch auf dem Themengrabfeld „Wellenreich“ . STAUDT (2)

Der geplante
Abschied

VON MERLE BORNEMANN

FLENSBURG Strandgräser wie-

gen sich im kalten Novemberwind. Beim Gehen knirschen
Steine und Sand unter den Füßen. 832 Euro, und man kann
rund einen Quadratmeter dieses maritim angelegten Urnenfeldes sein Eigen nennen – für
20 Jahre nach dem Tod.

Das „Wellenreich“ ist eines
von fünf Themengrabstätten
auf dem Flensburger Friedhof
Friedenshügel. „Rosarium“,
„Lavendelei“, „Baumfrieden“
und „Ginkgo-Garten“ heißen
die weiteren. „Mehr als die
Hälfte der Bestattungen finden
mittlerweile in diesen Bereichen statt“, sagt Thomas Rasmussen, Geschäftsführer der
Flensburger Friedhöfe. Ein
Großteil bucht die Grabpflege
gleich mit dazu – sozusagen
im „All-Inclusive-Paket“ für
rund 400 Euro mehr. „Immer
häufiger organisieren die Leute schon zu Lebzeiten, wo sie
ihre letzte Ruhe finden wollen“, berichtet Rasmussen. Die
Friedhöfe haben sich diesem

ZAHLEN & FAKTEN

Rund um die Bestattung
> Kosten: Der durchschnitt-

liche Preis für eine Bestattung
in Deutschland liegt derzeit
3848 Euro.
> Bestattungsarten: Bundesweit überwiegen mit 54,6%
Feuerbestattungen knapp
gegenüber Erdbestattungen
(45,4%). Doch die regionalen
Unterschiede sind groß. In
Schleswig-Holstein liegt der
Anteil der Feuerbestattungen
nach Angaben der Bestatter-Innung bei rund 60%.
> Circa 2,5% der Urnen wer-

Trend angepasst. Auf der Website des größten Flensburger
Friedhofs zum Beispiel hilft
einem der „Ruhestättennavi-

„Selbst eine
schottische
Dudelsackkapelle
hat hier schon
gespielt.“
Thomas Rasmussen,
Geschäftsführer der
Flensburger Friedhöfe

gator“ bei der Auswahl der
Wunsch-Grabstätte. Mit Blumenablage oder ohne? Pflegelos oder mit eigener Pflege?
Viele Menschen kommen mit
einem Ausdruck davon ins Beratungszentrum und wollen
ihr Grab direkt reservieren, erzählt der Geschäftsführer. „Sie
gehen unbefangen und interessiert damit um und sind
froh, die Entscheidung nicht
erst im Ernstfall treffen zu
müssen.“ Marketing spielt inzwischen eine bedeutende
Rolle. Der Flensburger Friedhofs-Chef spricht von „Produktpaletten“, „Kunden“ und
„Premium-Paketen“. Man bie-

te sogar Führungen für Senioreneinrichtungen an und sei
auf Senioren-Messen vertreten. Rasmussen erzählt, dass
sein Stand einer der meistbesuchten sei.
Die Friedhöfe verändern
sich. Große Familiengräber
sind zur Seltenheit geworden,
maximal zwei Plätze für ein
Paar werden heute gewählt,
wie Franz Helmut Pohlmann
von der schleswig-holsteinischen Bestatter-Innung beobachtet hat. Vor allem die zunehmende Mobilität der Gesellschaft habe zu dieser Entwicklung geführt – man will
die Kinder, die oft in der Ferne
leben, entlasten. „Die Grabpflege wird meist direkt mitgebucht und alles im Voraus gezahlt“, berichtet er. Bei Fried-
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Von OnlineGrabassistenten bis zu
Themengräbern: Die
Bestattungskultur im
Norden befindet sich
im Wandel. Eine Ortsbegehung.
TRAUER

den in Form einer Seebestattung beigesetzt. Von 860 000
Menschen, die jedes Jahr
sterben, werden nach Angaben des Deutschen Bestatter-Bundes rund 10 000 auf
See beigesetzt.
> Häufigste Grabarten: Erdwahlgrab 34,8%, Urnenwahlgrab 22,1%, Erdreihengrab
9,9%, Urnenreihengrab 9,7%,
Baum- und Haingrab 6,5%,
Anonyme Grabarten 10,4%.
Quelle: Bundesverband Deutscher
Bestatter, Studie 2013

Individueller Grabschmuck auf dem Friedenshügel – für eine besonders tolle Oma.

hofsverwaltungen
und
Gärtnereien klingelt die
Kasse.
Ob von Enkelkindern bemalte Särge, Segeljollen neben dem Grab oder Violinkonzerte in der Trauerkapelle: Immer wichtiger
wird die individuelle Prägung der Bestattung. „Trauerfeiern sind heute gelöst
vom klassischen Ritual“,
sagt der Flensburger Bestatter Peter Berg. Es seien eher
Abschieds- und Gedenkfeiern. „Die Menschen wollen
mehr als den Psalm 23.“
Erde oder Feuer? In
Schleswig-Holstein
entscheidet sich der Großteil
für die Kremation und die
anschließende Urnenbeisetzung. „Die Anzahl der
Feuerbestattungen im Land
hat sich in den letzten 25
Jahren verdoppelt“, sagt
Franz Helmut Pohlmann
von der Bestatter-Innung.
Rund 60 Prozent der Verstorbenen werden in Krematorien eingeäschert – damit liegt Schleswig-Holstein über dem Bundesdurchschnitt von 54,6 Prozent. Flensburg ist mit rund
90 Prozent die Hochburg
der Feuerbestattung, da es
hier bereits seit 1938 ein
Krematorium gegeben hat.
Generell lasse sich der hohe
Anteil an Urnenbestattungen mit dem niedrigen An-

teil von Katholiken im Norden erklären, welche aus
Glaubensgründen die Erdbestattung
bevorzugen.
Auferstehung und Verbrennung passen nicht recht zusammen. Den Trend verstärkt habe eine Gesetzesänderung im Jahr 2004:
Seitdem sind Feuer- und
Erdbestattung in Schleswig-Holstein
rechtlich
gleichgestellt.
„Zuvor
musste nachgewiesen werden, dass eine Feuerbestattung im Sinne des Verstorbenen war“, erklärt Pohlmann. Seitdem darf der
Auftraggeber über die Bestattungsart bestimmen –
und dabei werde immer
häufiger die Einäscherung
gewählt.
Für Naturliebhaber bietet sich als Begräbnisstätte
auch der sogenannte Ruheforst an: speziell ausgewiesene Waldflächen. Hier
sind nur Urnenbeisetzungen und keine Sargbestattungen erlaubt. „In Schleswig-Holstein ist dieser
Trend aber nur schwach
ausgeprägt“, sagt Pohlmann. Das grundsätzliche
Problem: Auf dem unebenen Waldboden sind die
Gräber speziell für ältere
Menschen mit Gehbehinderung kaum erreichbar.
„Mit einem Rollator haben
Sie da keine Chance“. Deshalb greifen auch Friedhöfe
die Kulisse auf. Verjährte
Grabfelder mit hohen, alten
Bäumen werden zu „Baumfrieden“ – so auf dem Flensburger Friedenshügel geschehen. Auf massiven
Holzbänken im Baumstamm-Look können die
Hinterbliebenen den Blick
über die grüne Fläche
schweifen lassen. Die Grabsteine sind hier in Form von
kleinen Steinplatten in den
Boden eingelassen. Für die
einen ist das Grab-Gestaltung genug, andere stellen
Laternen dazu, pflanzen
Blumen und befestigen Bilderrahmen auf den Rasen.
Ausgerechnet die Seebestattung ist im Land zwischen den Meeren – zumindest von Schleswig-Holsteinern – mit laut Bestatter-Innung lediglich 0,2
Prozent der Urnenbeisetzungen kaum gefragt. „Die
größte Nachfrage herrscht
in Bayern und Baden-Württemberg“, so Pohlmann.
Seine Erklärung: Urlaubserinnerungen der Verstorbenen an Nord- und Ostsee.

Zum Glück wenig Zucker
STUDIE

Schleswig-Holstein ist das Land mit den wenigsten Diabetes-Kranken V O N D I E T E R S C H U L Z

FLENSBURG Die gute Nachricht

zuerst: In keinem Bundesland
sind so wenige Menschen an
Diabetes erkrankt, wie bei uns
in Schleswig-Holstein. Die
schlechte Nachricht jedoch:
Auch hier im Norden breitet
sich die Volkskrankheit immer weiter aus.
Bundesweit sind acht Prozent aller gesetzlich Versicherten von Diabetes betroffen. Das geht aus dem aktuellen Diabetes-Atlas von Barmer GEK und der Deutschen
Diabetes-Hilfe hervor. Die
meisten Erkrankten gibt es in
Sachsen (10,4 Prozent) und
die wenigsten hier in Schleswig-Holstein (6,8 Prozent).
Für Wolfgang Klink von der
Barmer GEK in SchleswigHolstein ist auffällig „dass
Diabetes vorrangig in sozial
schwächeren Regionen auftritt. Ob es jedoch einen ursächlichen Zusammenhang
zwischen Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit, kleinen Einkommen und geringer Kaufkraft mit dem Auftreten von
Diabetes gibt, lässt sich aus
den durchgeführten Analysen
nicht ableiten.“
Für den Gesundheitsexperten ist jedoch klar, dass bewusste Ernährung, viel Bewegung und Sport vor Erkrankungen schützen. Und viele
dieser gesundheitsfördernden Aspekte haben in erster
Linie, so Klink, auch mit Bil-

Lebenswichtig: Das Messen des Blutzucker-Spiegels.

dung und sozialem Status zu
tun. Einen ersten Hinweis darauf, das es einen ursächlichen
Zusammenhang zwischen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, kleinen Einkommen,
geringer Kaufkraft und dem
Auftreten der Krankheit Diabetes gibt, entdeckten Forscher des Robert Koch-Instituts (RKI) in einer Studie, die
zeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund der Diabetes Typ
2 häufiger ist als in der Gesamtbevölkerung.
Gerade mit Blick auf Diabetes, die sich zu einer regel-

FOTOLIA

rechten Volkskrankheit entwickelt, sind für Klink weitere
Studien zur Versorgungsforschung – wie es im Medizinerdeutsch heißt – unbedingt
notwendig.
Allein zwischen 2008 und
2012 ist die Zahl der Erkrankten hier im Land um 14 Prozent gestiegen. Heute sind
mehr als sechs Millionen
Deutsche von Diabetes Typ 1
und Typ 2 betroffen. Weltweit
breitet sich Diabetes in Industriestaaten wie den USA oder
in Schwellenländern wie Mexiko geradezu epidemieartig
aus. Schon jetzt leben nach

Angaben der Weltgesundheitsorganisation
(WHO)
mehr als 350 Millionen Menschen weltweit mit Diabetes
mellitus. 2030, so Schätzungen der WHO, werden es mehr
als 550 Millionen sein.
Der Diabetes mellitus (wörtlich aus dem Griechischen:
„honigsüßer
Durchfluss“),
umgangssprachlich Zuckerkrankheit genannt, ist eine
chronische Stoffwechselstörung. Der Name bezieht sich
auf den zuckerhaltigen Urin,
an dessen Süße die Krankheit
in der Antike erkannt wurde.
Heute gilt Diabetes als Überbegriff
für
verschiedene
Krankheitsbilder, die durch
zu hohe Blutzuckerwerte, die
Hyperglykämie,
gekennzeichnet sind. Der Grund dafür ist, dass Traubenzucker
(Glukose) wegen eines Insulinmangels nicht mehr in die
Zellen aufgenommen werden
kann und sich im Blut anreichert. Durch gezielte Vorsorge
könnte Diabetes bei einem
Teil der Betroffenen verhindert werden: Vergangenes Jahr
berechneten Forscher des
Deutschen
Diabetes-Zentrums (DDZ) in Düsseldorf,
dass sich Hunderttausende
Diabetes-Fälle vermeiden ließen, wenn sich Personen mit
einem erhöhten Risiko, beispielsweise Übergewichtige,
gesünder ernähren und mehr
bewegen würden.

Neues Leben für die alte Schulglocke
NAHVERSORGUNG

Frauke Johannsen machte dem neuen Markttreff ein besonderes Geschenk

TREFFPUNKT
MARKTTREFF
SCHWESING

SCHWESING Tradition und Mo-

derne haben in der nordfriesischen Gemeinde Schwesing an
einem Ort eine neue Heimat gefunden: Dort, wo früher die
Dorfschule stand, öffnete jetzt
derneugebauteMarktTreff„Alte Schule“ seine Türen. Bei der
offiziellen Einweihung überraschte Frauke Johannsen Einheimische und Gäste damit,
dass sie die ehemalige Schulglocke an den MarktTreff überreichte, und sorgte damit für einen ganz besonderen Moment.

„Mein Mann hatte die alte Glocke aufbewahrt“, sagt die
Schwesingerin. „Ich wollte mit
meiner Aktion gar nicht so viel
auslösen, sondern fand einfach,dassesgutpasste.“Frauke
JohannsenundihrMannwaren
1958 in das Dorf kurz vor Husum gezogen, weil Albert Johannsen dort Leiter der drei
Jahre zuvor eingeweihten neuen Schule wurde. Damals seien
die Räume des ganz alten
Schulgebäudes von 1868 für
den neuen Dorfschulchef zur
Wohnung umgebaut worden.
Albert Johannsen hätte ohne
seine Frau an seiner Seite die
neue Stelle gar nicht antreten
können. Denn früher war das
Amt des Schulleiters mit dem

des Kirchorganisten verknüpft.
Doch Albert Johannsen konnte
das Tasteninstrument nicht spieFrauke
len – aber seine
Johannsen
Frau.Siehattebereits in jungen Jahren auf der
Nordseeinsel Pellworm Orgel
gespielt. So übernahm Frauke
Johannsen dieses Amt in
Schwesing und übt den Orgeldienst nun seit über fünf Jahrzehnten aus.
In den 1970er Jahren wurden
nur noch die Grundschulkinder in Schwesing unterrichtet,
1977 wurde die Schule ganz geschlossen. Im Jahr 2009 kaufte
die Gemeinde Schwesing das

alte Schulgebäude und entwickelte ihr MarktTreff-Konzept
in enger Kooperation mit dem
Nachbardorf Wester-Ohrstedt.
„Der MarktTreff liegt in unmittelbarer Nähe zu Kirche und
Kindergarten, also mitten im
Ort.“ Und Frauke Johannsen ergänzt: „Es ist wichtig, dass wir
wieder einen Kaufmann haben
– und einen Ort, wo man sich
treffen kann. Das fehlte hier im
Dorf.“ Nach der Eröffnung des
MarktTreff „Alte Schule“
Schwesing ruft nun wieder regelmäßig die alte Schulglocke
zu so manchem Sitzungsbeginn – dank Frauke Johannsen,
die mit ihrem Geschenk ein
Stück Schwesinger Geschichte
lebendig erhalten hat.

