
Seite 8    Samstag, 17. November 2018 Nr. 46    Jahrgang 28/2018Südthüringer RUNDSCHAU

Zeit der Trauer, heißt trotz Abschiednehmen das Licht sehen.Zeit der Trauer, heißt trotz Abschiednehmen das Licht sehen.Zeit der Trauer, heißt trotz Abschiednehmen das Licht sehen.

GERLOF
Bestattungsinstitut

Rat, Hilfe und Fachkompetenz

Rufen Sie uns bitte an,
wir sind Tag und Nacht
für Sie zu erreichen.

Tel. (03 67 81) 9376
Tel. (036 85) 70 18 80
Büro Hildburghausen: Obere Marktstr. 26

Ihr einheimische Unternehmen

Hildburghäuser Straße 15 • 98673 Eisfeld • Tel. 0 36 86 / 32 28 39
www.steinmetz-koerschner.de

Steinmetzmeister
Hartmut Körschner
❑ Restauration   ❑ Treppen
❑ Natursteinverkleidungen

Bleibendes im zeitlosen Glanze

Helfer in schweren StundenHelfer in schweren Stunden
Am 26. November ist TotensonntagAm 25. November ist Totensonntag

Frankfurt. Langsam spüren die 
Besucher, wie sich die Stimmung 
auf dem Friedhof verändert. Oft-
mals bleibt der Himmel in diesem 
Tagen grau, es ist regnerisch und 
kühl. Ein Spaziergang an der fri-
schen Luft hellt die Stimmung 
bei Trauernden und Naturfreun-
den auf. Es fällt auf, dass viele 
Gräber nun neu bepflanzt und 
weite Flächen liebevoll gestaltet 
werden. 

Friedhofsgärtner, die das gan-
ze Jahr auf den Friedhöfen ak-
tiv sind, haben gerade jetzt im 
Herbst vor den Totengedenkta-

gen wieder alle Hände voll zu 
tun.  

Mit Blick auf Totensonntag 
und Allerheiligen werden ver-
blühte Sommerblumen aus der 
Wechselbepflanzung entfernt. 
Die Rahmenbepflanzung des 
Grabes, meist mit Gehölzen und 
Bodendeckern gestaltet, erhält 
einen frischen Formschnitt. 
Dann wird neu gepflanzt. Ro-
buste Pflanzen stehen für die 
kommende kalte Jahreszeit zur 
Auswahl. Ob Hornveilchen, Stief-
mütterchen, Eriken, Callunen 
oder Alpenveilchen – die Blüten 

sind ein wahrer Hingucker, denn 
ihr Farbspektrum reicht von 
weiß, über rosa, bis hin zu gelb, 
rot oder violett. Oftmals ist auch 
ihr Laub mit viel Struktur sehr 
dekorativ. Kleinblütige Sorten 
eigenen sich speziell für Urnen-
gräber. Kombinieren lassen sich 
die Blütenpflanzen beispielsweise 
mit Gräsern oder winterharten 
Blattschmuck-Pflanzen wie Sta-
cheldraht (Leucophyta), Silber-
blatt (Senecio), Purpurglöckchen 
(Heuchera) oder Dickblatt (Cras-
sula) und Fetthenne (Sedum). 

Wer am Grab seiner Angehö-
rigen nicht selber Hand anlegen 
möchte, kann auf die Unterstüt-
zung vom örtlichen Friedhofs-
gärtner zählen. Sie gehen mit viel 
Fingerspitzengefühl in die Bera-
tung von Trauernden. Neben viel 
Einfühlsamkeit ist vor allem das 
Heraushören der individuellen 
Wünsche wichtig. In Erinnerung 
an den Verstorbenen arbeiten sie 
dann eine persönliche und sai-
sonale Grab- und Beetgestaltung 
aus. Gepflanzt werden zum Bei-
spiel die Lieblingsblumen oder 
sie fertigen passende herbstliche 
Gestecke an. 

Auf vielen Gräbern wird zu den 
Gedenktagen auch ein Gesteck 
oder ein Blumenstrauß abgelegt. 
Mit einem Gesteck bestehend 
aus Tannen- und Kiefernzapfen, 
Moos und natürlichen Trocken-

materialien lässt sich das Grab 
dazu auch über den Winter dau-
erhaft dekorieren. Mancherorts 
sind auch kunstvolle Winterab-
deckungen mit verschiedenen 
Nadelgehölzen zu sehen. 

Wenn dann an den Gedenk-
tagen auf den Gräbern hunderte 
Lichter brennen, entsteht ein be-
eindruckender Anblick, dem man 
sich kaum entziehen kann: Der 
Friedhof als Raum für Leben und 
Tod. 

Die Winterabdeckung ist üb-
rigens Bestandteil einer ganz-
jährigen Grabpflege durch den 
Friedhofsgärtner, der seine Kun-
den beispielsweise im Rahmen 
einer Dauergrabpflege betreut.  

Weitere Informationen zu die-
ser Möglichkeit erhalten Sie unter 
www.treuhandstelle-hessen-thu-
eringen.de

Ans Leben erinnern:

Herbstleuchten auf dem Friedhof
Tipps für individuellen Grabschmuck vom Friedhofsgärtner 

Besonders im Herbst präsentiert sich der Friedhof von seiner far-
benfrohen Seite.                                   Fotoquelle: GdF/Margit Wild, Bonn

Individuelle Grabsteine
(spp-o). Nach wie vor ist die 

traditionelle Bestattung auf 
einem Friedhof die meist ge-
wünschte Art der Beisetzung. 
Hier können Hinterbliebene den 
verstorbenen gedenken und ihre 
Trauer bewältigen.

Das Friedhofsbild hat sich in 
den letzten Jahren auch dank des 
ersten Fashionlabels für Grab-
steine – Rokstyle verschönert. 
Erstmals werden auch Grabsteine 
mit Perlen verziert. Dieses feine 
Verzierungselement lässt völlig 
neue Ornamentik entstehen und 
fördert die Individualität für per-
sonenbezogene Grabsteine.

Bei den Designgrabsteinen 
verschmelzen die Grenzen von 
Kunst, Kreativität und Anleihen 
aus der Architektur zu einer ein-
zigartigen Komposition. Alexan-
der Hanel, Chef von Rokstyle ist 
auch gleichzeitig der Designer 

der Kollektion der „Grabsteine 
der neuen Generation“, wie er sie 
gerne nennt.

Von ausgefallenen Motiven 
bis hin zum schlichten, ele-
ganten und zeitlosen Design 
zeigen sich die Grabsteine. Die 
Vielfalt an Farben – sprich Ma-
terialien, Formen und Verzie-
rungselementen ist unerschöpf-
lich. Kürzlich wurde Rokstyle 
(www.rokstyle.de) bereits zum 
dritten Mal mit dem weltgröß-
ten Innovationspreis, dem Plus 
X Award, ausgezeichnet, dies-
mal übrigens für die erste Grab-
schmuck Kollektion. Nun wurde 
die Designmarke erneut für den 
renommierten German Design 
Award nominiert.

Mittlerweile sind die besonde-
ren Grabsteine in Deutschland, 
Österreich, Polen, der Schweiz 
und in Italien erhältlich.

Foto: pixabay.com/Stein Hanel GmbH/spp-o

Pflichtteilsansprüche 
geltend machen

(djd). „Sind Kinder oder Eltern 
durch ein Testament von der ge-
setzlichen Erbfolge ausgeschlos-
sen worden, kann man Pflicht-
teilsansprüche geltend machen“, 
erklärt Roland-Partneranwältin 
Karen Baas von der Anwaltssozi-
etät Fahr Groß Indetzki in Offen-
burg. Die Pflichtteilsquote liege 
bei der Hälfte des gesetzlichen 
Erbteils. Der Anspruch umfasse 
dabei zunächst den Auskunfts-
anspruch und den Wertermitt-
lungsanspruch gegen den bezie-
hungsweise gegen die Erben. Erst 
dann könne die Berechnung und 
darauf die Zahlung erfolgen. Ha-
ben Kinder schon zu Lebzeiten 
ihrer Eltern erbrechtliche An-
sprüche? „Selbst wenn die Eltern 
als potenzielle Erblasser ihr Geld 
für Urlaube oder einen extrava-
ganten Lebensstil ausgeben, ha-
ben die möglichen Erben keiner-
lei Ansprüche“, so Baas.

Den passenden 
Baum finden

(djd). Wer sich durch einen 
erfahrenen FriedWald-Förster 
führen lässt, dem wird die Ent-
scheidung erleichtert, welcher 
Baum der richtige für die eigene 
Bestattung ist. Der Waldexperte 
kann außerdem alle Fragen rund 
um eine Baumbestattung direkt 
vor Ort beantworten. Termine 
und Anmeldemöglichkeiten gibt 
es beim Bestattungswaldunter-
nehmen FriedWald auf www.
friedwald.de oder telefonisch un-
ter 06155-848200. Unter vimeo.
com/friedwald wird das Konzept 
ausführlich im Film dargestellt. 
Das Gedenken kann sich auch im 
Internet fortsetzen: Vertragspart-
ner bekommen die Möglichkeit, 
für einen Verstorbenen eine Ge-
denkseite einzurichten.


