
INFORMATIONSTAG Krematorium Tornesch lädt interessierte Gäste für den 5. November ein

TORNESCH Was passiert in-
nerhalb eines Krematori-
ums? Darüber möchte die
Feuerbestattungen Schles-
wig-Holstein GmbH, Betrei-
berin des Krematoriums in
Tornesch, informieren und
lädt zum „Tag der offenen
Tür“ in das Krematorium im
Gewerbegebiet Tornesch an
der A23 ein.
Am Sonnabend, 5. Novem-

ber, können sich Besucher
von 10 bis 16Uhr das Krema-
torium Tornesch, Lise-Meit-
ner-Allee 10, anschauen. Ziel
des„TagsderoffenenTür“ ist
die nachhaltige Information
der Bevölkerung zumThema
Feuerbestattung: Dabei geht
eskonkretumdieFragen,wie
eine Feuerbestattung abläuft
und wie das Krematorium
Tornesch arbeitet. „Darf
Oma ihr Lieblingskleid an-
behalten?“, „Ist wirklich nur
die Asche von Tante Lene in
der Urne?“ und „Welche Vor-
teile habe ich bei der Ent-
scheidung für eine Feuerbe-
stattung?“ sind einige der
Fragen, die im vergangenen
Jahr gestellt wurden – und
die von den Mitarbeitern si-
cher wieder beantwortet

Ab März 1903 durften
Geistliche nach eigenem Er-
messen entscheiden, wie sie
die Familien, die eine Feuer-
bestattung wünschten, seel-
sorgerisch betreuten. Ge-
setzliche Grundlagen fehl-
ten. Erst mit der Unterzeich-
nung des Feuerbestattungs-
gesetzes am 14. September
1911 durch den preußischen
König war es möglich, in
Preußen Krematorien zu
bauen. Die Anerkennung der
Feuerbestattung durch die
evangelische Kirche erfolgte
im Jahr 1920.
1965 stellte die katholische

KirchezumEndedeszweiten
Vatikanischen Konzils eine
Gleichwertigkeit zwischen
Feuer- und Erdbestattungen
her. Seitdem nimmt diese
Form prozentual immer
mehr zu und hat ihren festen
Platz in der Begräbniskultur
eingenommen.
Im Krematorium Tornesch

könnendieAngehörigenzum
Zeitpunkt der Einäscherung
dabei sein. Die Urnenbeiset-
zung kann dann schnellst
möglichst durchgeführt wer-
den. ad
> www.feuerbestattungen-sh.de

Gotha das erste deutsche
Krematorium gebaut.
Die Kirche stellte sich da-

mals anfangs dagegen, denn
eine Verfügung vom 13. De-
zember1887besagte,dassei-
ne Leichenverbrennung mit
der christlichen Sitte in Wi-
derspruch stehe und die Auf-
nahme der Aschenreste auf
dem Kirchhof der evange-
lisch-lutherischen Kirchen-
gemeinden unstatthaft sei.

werden. Denn die Feuerbe-
stattung ist in Deutschland
zwar die alternative Bestat-
tungsform zur Erdbestat-
tung, doch das war nicht im-
mer so:Noch im19. Jahrhun-
dert war eine Feuerbestat-
tung nur wenigen Bürgern in
Deutschland möglich, da sie
kostenintensiver als eine
Erdbestattung war und einer
besonderen geistigen Hal-
tung bedurfte. 1878 wurde in

Etwa 3000 Einäscherungen gibt es pro Jahr im Krematorium Tor-
nesch. PT

SCHENEFELD Einmal im Jahr
bietet das Beerdigungs-Insti-
tut Seemann & Söhne im
Trauerzentrum in Schenefeld
einen Gedenktag an, der den
GästenRaumschafft, sichmit
ihrer Trauer und den Gedan-
ken an die geliebten Men-
schen zu versammeln.
Vor kurzem war es wieder

soweit und etwa 50 Personen
nahmen an dem Nachmittag
imfestlichenRahmenteil.Da-
bei war es unerheblich, ob die
verstorbenePersondurchdas
Hamburger Traditionsunter-
nehmen bestattet wurde oder
durch ein anderes Unterneh-
men. „Manche kommen jedes
Jahr, um sich zu erinnern und
mit anderen gemeinsam den

Verstorbenen zu gedenken.
Beispielsweise wenn es eine
Seebestattung gab und kein
Grab vorhanden ist, das be-
sucht werden kann“, berich-
tet Isabel Conen von See-
mann & Söhne.
Die Feier in diesem Jahr

wurde von Pastor Heinz Pa-
dell und der Trauerrednerin
Kathrin Guhl gestaltet. Mit
Gedichten und Beiträgen er-
innerten sie an die Verstorbe-
nen, für die jeweils ein Licht
entzündet wurde. Begleitet
wurde der Nachmittag mit
Liedern wie beispielsweise
„Somewhere over the Rain-
bow“ und „I am Sailing“, die
die besondere Atmosphäre
würdevoll unterstrichen.

Das Beerdigungs-Institut Seemann & Söhne bietet jährlich in Schenefeld einen Gedenktag an

„Man zieht sich für ein paar
Stunden aus dem Alltag zu-
rück und verbringt die Zeit
mit Menschen, die ebenfalls
eine geliebte Person verloren
haben. So entsteht eine be-
sondere Atmosphäre. Und ei-
ne Sache wird ganz deutlich:
Keiner ist mit seiner Trauer

allein“, sagt Conen. Deshalb
wurde den Gästen auch die
Möglichkeit gegeben, sich im
Anschluss an die Zeremonie
bei Kaffee undKuchen auszu-
tauschen oder für sich allein
dieGedankenzuordnen.Eine
Einladung,die siegernannah-
men.Dazu standen dieMitar-
beiter von Seemann & Söhne
als Ansprechpartner zur Ver-
fügung.
Der Termin für den

nächsten Gedenktag steht
schon fest: Am Sonnabend,
14. Oktober 2017, wird das
Trauerzentrum wieder zum
Treffpunkt. Weitere Infos da-
zu gibt es telefonisch unter
(040) 8660610. ad
> www.seemannsoehne.de

ImTrauerzentrumwurde für je-
den Verstorbenen eine Kerze
entzündet. PT

Würdevolle Bestattungen

Raum für Trauer und Miteinander

Im Kreis Pinneberg 4x in Ihrer Nähe!

Tag&Nacht erreichbar: 04103/165 65

www.rieprich-bestattungen.de

- kostenlose Vorsorge für das Leben danach
- den Abschied verbindlich regeln und
damit die Angehörigen entlasten
- jederzeit Beratung auch bei Ihnen vor Ort

Vertrauen und Beistand im Trauerfall

Telefon 04121-93444

www.bestattungen-konetzny.de

Tag- und Nachtdienst

Wir helfen Ihnen weiter:

Seit Generationen
Ihre zuverlässige Hilfe im
Trauerfall.

FR I EDHOF STE L L I NGEN

w w w . f r i e d h o f - s t e l l i n g e n . d e

Tel 54 49 22
Fax 54 49 21

Molkenbuhrstraße 6
22525 Hamburg

EV. - LUTH. KIRCHENGEMEINDE STELLINGEN

Wenn das Licht des Lebens erlischt

matthießen
B E S T A T T U N G E NDamm2 · 25421 Pinneberg

www.matthiessen-bestattungen.de
info@matthiessen-bestattungen.de Tel. 04101 8441-4

Bestattungsinstitut
Bade

Tel.: 04103 / 5160
(Tag & Nacht)

Flerrentwiete 32
(Am Marienhof)
22880 Wedel

Erleben Sie den Ruhehain
bei einem Waldspaziergang
Auskunft unter Tel. 040-57 12 83 38

Urnenbestattung im Wald
unter Bäumen - Sorgen Sie vor!
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Tel. 04121 470806

www.dobbratz-bestattungen.deLangelohe 123 · 25337 Elmshorn ·

ES KANN SEHR TRAURIG SEIN,
WENN DIE LETZTE RUHESTÄTTE
UNBEKANNT IST.
WIR BERATEN SIE ZU ALTERNATIVEN

DER ANONYMEN BESTATTUNG.
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