
Praktischere Gräber
Immer öfter wird über alternative Bestattungsformen nachgedacht

„Die Verwaltungen in Thürin-
gen tun sich noch etwas schwer,
aber es ist vieles auf einem gu-
ten Weg“, sagt P. Tobias Titu-
laer, Pressesprecher des Thürin-
ger Bestatterverbandes, wenn
man ihn auf alternative Bestat-
tungsformen anspricht.

Er nennt die Allerheiligenkir-
che in Erfurt als konkretes Bei-
spiel. Hier wurde ein Kolumba-
rium eingerichtet, also ein
Raum mit verglasten Stelen, in
denen die Urnen der Verstorbe-
nen aufbewahrt werden.

Relativ neu in Thüringen ist
auch die Baumbestattung, wie
sie jetzt beispielsweise in Gotha
möglich ist. Dabei werden in ei-
nem bestimmten Areal jeweils
mehrere Urnen um einen Baum
bestattet. „Das ist wie im Fried-
wald oder Ruheforst, nur dass
das zwei private Unternehmen
sind“, erklärt Tobias Titulaer.
„Viele Friedhofsverwaltungen
fragen sich, warum Verstorbene
im Wald bestattet werden sol-
len, wo sie vor allem von den
meist älteren Angehörigen nur
schlecht erreicht werden kön-
nen. Friedhöfe liegen meistens
zentral und können trotzdem

teilweise in hohem Maß natur-
belassen sein.“

Angesichts der Tatsache, dass
oft nur noch ältere Angehörige
vor Ort leben, die jungen Men-
schen aber aufgrund ihrer Ar-
beit oder ihrer familiären Situa-
tion weit entfernt wohnen,
steigt die Nachfrage nach Be-
stattungsformen ohne aufwen-
dige Grabpflege.

Ein weiterer Trend geht da-
hin, dass immer mehr Thürin-
ger − auch in streng katholi-
schen Regionen wie dem Eichs-
feld, wo bislang die Erdbestat-
tung üblich war − inzwischen
eine Feuer- und Urnenbestat-
tung vorziehen.

Die Folge ist, dass weniger
Platz für die Gräber benötigt
wird − und mehr Raum für kre-
ative Lösungen frei steht.

„Entscheidend ist, dass der
Trend im Augenblick wieder
weg geht von der absolut ano-
nymen Bestattung auf der grü-
nen Wiese“, stellt Tobias Titula-
er fest. „Hinterbliebene brau-
chen einen Ort, an dem sie trau-
ern können. Und wenn die
klassische Form des Grabes aus
vielen Gründen zunehmend in
den Hintergrund tritt, dann
muss man eben Alternativen
finden. Dort, wo das gelingt,
werden Vorschläge ja auch
dankbar angenommen.“

Wahlgräber für vier oder
auch nur zwei Urnen, Rasen-
gräber mit einer in den Boden
eingelassenen Steinplatte, über
die ein Rasenmäher fahren
kann, ein Urnenhain (also eine
abgegrenzte Fläche, auf der
mehrere Urnen beigesetzt sind,
mit einem großen Stein, der die
Namen aller Verstorbenen
trägt) ein Kolumbarium oder ei-
ne Baumbestattung − letztlich
sollte man sich möglichst recht-
zeitig bei der Verwaltung des
Friedhofs seiner Wahl erkundi-
gen, was dort konkret realisiert
werden kann, denn noch gibt es
große Unterschiede.
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