
Einblicke in die Arbeit
des Krematoriums  

Die Feuerbestattungs-GmbH lud zum Tag der offenen Tür.  
Eine Ausstellung beleuchtet die Einrichtung. 

St. Lorenz Nord. Was hinter 
den Mauern eines Kremato-
riums passiert, das haben 
Mitarbeiter der Einäsche-
rungs-Anlage auf dem Vor-
werker Friedhof am Sonn-
abend erklärt. Vor zehn Jah-
ren hat die Feuerbestattung 
Schleswig-Holstein GmbH 
das seit 1910 bestehende 
Krematorium übernommen. 
Eine Dauerausstellung be-
leuchtet die Geschichte des 
Hauses. 

„Wenn der Funke sprüht 
und die Asche glüht, eilen 
wir den alten Göttern zu“, so 
ein Goethe-Spruch, der in 
großen Lettern eine Treppen-
hauswand im Krematorium 
ziert. Aber das ist fast auch 
schon das einzig Poetische in 
diesem Haus. Technik ist es, 
wohin der Blick reicht. Ex-
emplarisch erläuterte Kre-
matoriums-Geschäftsführer 
Peter Berg beim Tag der offe-
nen Tür den Weg eines Sar-
ges. Alles sei bis ins Detail ge-
regelt. „Verwechselungen 
sind ausgeschlossen“, versi-
chert Berg. Auf Wunsch kön-
nen die Angehörigen in 
einem Andachtsraum durch 
ein Glasfenster dabei zuse-
hen, wie der Sarg in den Ofen 
geschoben wird.

 Die Besucher erfahren, 
dass die Verstorbenen nicht 
etwa direkt mit den Flammen 
in Kontakt kommen. Zuerst 
werden die dicken Schamott-
steine auf etwa 1000 Grad er-
hitzt. Nach dem Einfahren 
des Sarges beginnt dieser mit 
dem Leichnam zu brennen. 
„Das dauert etwa 90 Minu-
ten“, erklärt Krematoriums-
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Techniker Frank Peters. 
Manchmal sei es nicht ganz 
so einfach, die gesetzlich zu-
gelassenen Abgaswerte ein-
zuhalten, so Peters: „Schwie-
rig kann es beispielsweise 
bei verstorbenen Feuerwehr-
leuten sein, wenn sie mitsamt 
Stiefel und Uniform einge-
äschert werden sollen“, sagt 
Peters. Als problematisch 
könnten sich auch lackierte 
Särge machen. „Wünschens-
wert sind Rohholzsärge“, 
sagt der Mitarbeiter. 

Aber am Ende machen sie 
so gut wie alles zu Asche, 
wenn der Sarg mit einem 
elektrisch betriebenen Ga-
belstapler in den Ofen beför-
dert wird. „Künstliche Ge-
lenke, die nicht verbrennen, 
werden separat zerkleinert, 
und kommen mit der Asche 
in die Urne“, erklären die 
Mitarbeiter. Sie erzählen von 
großen Filteranlagen, dem 
Kühlkeller, und davon, dass 
die Wärme durch den 
Schornstein entweicht. 

„Solange ich nicht davon 
träume, mache ich das wei-

ter“, sagt einer der drei Tech-
niker, Karl-Heinz Dahms. 
Seit fünf Jahren macht er hier 
seinen Job, ist mit dabei, 
wenn der Amtsarzt eine letz-
te Schau an der Leiche ma-
chen muss.

 „Würdevoll, alles ist offen 
und transparent“, so  lautet 
das Fazit von Andrea (50) und 
Sven Ketturkat (48) aus Kel-
lenhusen. Mit diesem Ein-
druck verlässt auch Waltraud 
Ahlborn (81) das Haus. 
„Mich beruhigt es zu wissen, 
was hier passiert.“ Die Zahl 
der Feuerbestattungen neh-
me stetig zu, sagt Berg. Pro 
Jahr richte das Unternehmen 
in Lübeck etwa 3000 Ein-
äscherungen aus. 

Jetzt soll eine reich bebil-
derte  Ausstellung auf die 
Geschichte des Kremato-
riums aufmerksam machen. 
Die Schau, die nach  Anmel-
dung unter Telefon 04 51/ 
203 65 58 besichtigt werden 
kann, gibt  auch Auskunft 
über das Lübecker Bestat-
tungswesen im 18. Jahrhun-
dert.  

 Die Krematoriums-Techniker Frank Peters (v. r.) und Karl-Heinz 
Dahms erklären die Einäscherung.              FOTO: WOLFGANG MAXWITAT

  IN KÜRZE  

Travemünde 
einst und jetzt
Travemünde. „ Travemünde einst 
und jetzt“ nennt sich der Vortrag, 
den der Heimatforscher Rolf Fech-
ner heute im Arosa Travemünde im 
Weißen Saal hält. Fechner ist Autor 
von fünf Bildbänden zur Geschich-
te Travemündes und des Priwalls. 
Der Bildvortrag basiert auf seinem 
kürzlich erschienenen gleichnami-
gen Bildband, geht aber im Um-
fang über diesen hinaus. Gezeigt 
werden mehr als 160 Bilder, die 
Vergangenes und Heutiges gegen-
überstellen.  Der öffentliche Vor-
trag beginnt um 16 Uhr und dauert 
etwa 90 Minuten. Der Eintritt kos-
tet fünf Euro. 

Café Fräulein Brömse 
macht wieder auf
Innenstadt. Das Café Fräulein 
Brömse am Europäischen Hanse-
museum lädt zur Wiedereröffnung 
ein. Während des kurzen Umbaus 
hat das Café neues Thekenmobiliar 
bekommen. Gemeinsam mit den  
Gästen möchte das Brömse-Team 
heute um 10 Uhr die kleine Wieder-
eröffnung mit einem öffentlichen 
Sektempfang und Snacks feiern. 
Außerdem haben sich die Öff-
nungszeiten des Cafés geändert: 
Fräulein Brömse ist ab dem 3. No-
vember täglich von 10 bis 18 Uhr 
für die Gäste da.

Kostümspaziergang 
für Familien
Lübeck. Das St. Annen-Museum 
nimmt heute um 11 Uhr kleine und 
große Teilnehmer mit auf eine mo-
dische Zeitreise. Wie kleideten sich 
Ritter, Mägde oder Mönche im Mit-
telalter? Welche Schuhe waren vor 
500 Jahren „in“, und was trägt 
man heute an den Füßen? Bei 
einem spannenden Kostümspa-
ziergang erkunden kleine Histori-
ker unter der Führung von Cornelia 
Nicolai die Kleidung und Materia-
lien vergangener Jahrhunderte. 
Der Kostümspaziergang kostet für 
einen Erwachsenen mit Kindern 13 
Euro und für zwei Erwachsene mit 
Kindern 20 Euro.

Das ist die erste Schifferschwester
Die altehrwürdige Schiffergesellschaft hat nach mehr als 600 Jahren jetzt eine Frau in ihren Reihen. 

Innenstadt. Sie ist Kapitänin auf 
Schiffen in der sogenannten Großen 
Fahrt und geht als 33-Jährige in die 
Geschichte von Lübecks ältester 
Bruderschaft ein – der Schifferge-
sellschaft: Silke Muschitz wurde in 
die traditionsreiche Gilde aufge-
nommen und wird respektvoll 
„unsere Schifferschwester“ ge-
nannt.  Zur See fährt sie seit zehn 
Jahren als Offizier, mit der Ausbil-
dung hat sie vor 15 Jahren angefan-
gen. Der Kontakt zu den Schiffer-
brüdern hat sich bei Tisch ergeben. 
So, wie es eben ist, wenn man zu-
sammensitzt und miteinander 
spricht. Aber ohne eine persönliche 
Einladung läuft bei den Herren 
nichts. „Ich hab mir das erst mal al-
les angesehen“, sagt die Kapitänin, 
die zunächst zu mehreren Treffen 
der Herren ging.

Schnell sei ihr klar geworden, 
dass es sich nicht nur um ein gemüt-
liches Beisammensein der Kapitäne 
handelt, „sondern auch um Gutes 
geht“. Schließlich widmet sich die 
Gilde gemeinnützigen Dingen. 
Jetzt ist sie Mitglied. Auf Lebens-
zeit. „Auf jeden Fall empfinde ich es 
als eine Ehre, dazu zu gehören“, 
sagt Muschitz, die sich bereits mit 
der Geschichte der Gesellschaft 
verbunden fühlt, wenn sie die große 
Halle mit den langen Holzbänken 
und den zahlreichen Schiffsmodel-
len unter der Decke betritt. „Das ist 
wahrlich nichts Alltägliches“, sagt 
Muschitz, die mit ihren 33 Jahren 
der Truppe junges Leben einhau-
chen wird. Denn auch die Schiffer-
gesellschaft hat ein Nachwuchs-
problem und sucht seit Jahren junge 
Leute, wie Kapitän und Schatzmeis-
ter Peter Friedrich sagt. 

Dass die Schifferbrüder jetzt eine 
Frau in ihre Reihen aufgenommen 
haben, rechnet Muschitz ihnen 
hoch an: „Das ist etwas, was Seeleu-
te auszeichnet, sich immer wieder 
auf Neues einstellen zu können“, 
sagt sie. „Fahren wir zehnmal in 
denselben Hafen, ist das zehnmal 
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eine andere Situation“, wagt die 
Nautikerin einen Vergleich. „Die 
Schifferbrüder wissen, dass Verän-
derungen notwendig sind, um auch 
nach 600 Jahren noch zu bestehen.“

Seit einem Jahr ist sie Kapitän. 
Sie sagt bewusst nicht Kapitänin. 
„Der Begriff zeichnet mich ja nicht 
als Frau aus, sondern es geht darum, 
eine Position auszufüllen“, sagt Mu-
schitz. „Und ob das ein Mann ist 
oder eine Frau, ist völlig unerheb-
lich. Wenn sie sich nicht mit den 
Schifferbrüdern in das Kapitänszim-
mer verdrückt, um Regularien abzu-
handeln oder zu beraten, dann ist 
der Arbeitstag vielschichtig. Mit 
dem ersten Offizier reden, die Lage 
peilen, mit den Menschen auf dem 
Schiff im Kontakt sein, gemeinsam 

frühstücken „und sehr viel Admi-
nistratives“, sagt Muschitz.

Das geschieht zumeist im Büro, 
aber natürlich geht Silke Muschitz 
auch gerne auf die Brücke des Schif-
fes. „Ich möchte den Weitblick ge-
nießen und wissen, wo wir gerade 
sind.“ Nein, auch als Kapitän sei sie 
„keine isolierte Person“, die über al-
len anderen stehe. „Wichtig ist das 
Miteinander“, sagt die 33-Jährige,  
die derzeit auf dem Großcontainer-
Schiff „Chicago Express“, einem 
Ausbildungsschiff der Hapag-
Lloyd-Linie, fährt. Es geht  unter an-
derem übers Mittelmeer oder zur 
Ostküste der USA und zurück.

„Kein Tag ist wie der andere“, 
sagt Muschitz. Immer wieder mit 
verschiedenen Menschen und Situ-

ationen zusammenkommen, die 
Vielfalt mit eigener Notfall- und 
Energieversorgung, die Küche, das 
Computerwesen – das ist das, was 
die Lübeckerin an der Seefahrt so 
sehr schätzt. „Es sind so viele Be-
rufsfelder in der Nautik“, sagt Mu-
schitz. „Sie bereichert die Diskus-
sionen mit ihren aktuellen Erfah-
rungen in der internationalen 
Schifffahrt“, so Schifferbruder 
Friedrich. 

Am heutigen Sonntag,  10.40 Uhr, 
ist die Schifferschwester beim tradi-
tionellen Seefahrergottesdienst in 
St. Jakobi dabei. Danach wird das 
neue Mitglied mit geladenen Gäs-
ten aus Politik und Wirtschaft im 
Restaurant Schiffergesellschaft am 
Schinkenbrotessen teilnehmen. 

Kapitänin Silke Muschitz (33) ist die erste Frau in der Gilde der Schifferbrüder. FOTO: FELIX KÖNIG

Die Gilde

Die im Jahre 1401 gegründete Gilde 
erhält und pflegt unter anderem das 
unter Denkmalschutz stehende Ge-
bäude in der Breiten Straße 2 mit sei-
nen historischen Einrichtungen und 
dem Schifferhof. Ferner werden hilfs-
bedürftige Witwen Lübecker Seeleute 
unterstützt. Das Haus der Schifferge-
sellschaft wurde 1535 als Gildehaus 
gekauft. Seit Jahrhunderten versam-
melten sich hier die Lübecker Kapitä-
ne zum Erfahrungsaustausch und 
übernahmen wichtige Funktionen in 
der Hafenverwaltung. Um Einnahmen 
zu erzielen, die der Erhaltung des 
Hauses dienten, wurde das Gildehaus 
verpachtet. 
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Unsere Leser genießen das weltberühmte Lich-
terfest in Süd-Schwedens malerischer Hafen-
Metropole am Öresund mit großem Weih-
nachtsmarkt mit Festumzug mit Pferdewagen
& weihnachtlichem Lucia-Konzert mit der Lich-
terkönigin und ihrem Gefolge zum einmaligen
LN-Jubiläumspreis mit vielen Zusatzleistungen
an Bord der TT-Line-Jumbofähren.
Die Hin- und Rückreise nach Schweden
genießen Sie mit den komfortablen Groß–
Fährschiffen der TT–Line und jeweils zwei
besonderen Geburtstags-Zugaben.
Leistungen:
• Fahrt im erstklassigen Fernreisebus ab Lübeck, Bad

Schwartau, Neustadt, Eutin
• Fährpassagen mit den Jumbo–Fährschiffen zum

Top-Termin mit TT-Line von Travemünde nach

Trelleborg und zurück inkl. Bus–Begleitung durch
den LN–Reisen–Bus

• auf der Hinfahrt: Einladung zum Mittagessen
(Tellergericht) und am Nachmittag zu Kaffee und
Kuchen, Ausschiffung in Trelleborg und Weiterfahrt
nach Malmö.

• auf der Rückfahrt: Einladung zum Mittagessen
(Tellergericht) am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen

• 2x Übern. im First Class Scandic-Hotel “St. Jörgen”
in Top–City–Lage in Malmö mit skandinavischem
Frühstücksbuffet

• viel Freizeit zum individuellen Stadt- und
Shopping–Bummel in einer der schönsten Städte
Schwedens

• am 3. Tag: nach dem Frühstück im Hotel Weiter-
fahrt nach Trelleborg und Einschiffung zur
Überfahrt nach Travemünde

Reisetermin:

12.12. – 14.12.2019 LN 19-876

Zusatz-Bus

wegen

großer

Nachfrage!

Lucia-Fest-Kreuzfahrt ab Travemünde
nach Schweden mit Top-Erlebnis Malmö

• Bus- und Fährschiff-Kombination zum Knüllerpreis • First-Class-Hotel in Best-Lage direkt
im Zentrum von Malmö • Leserreisen-Extra: 2 Mahlzeiten an Bord auf dem Hin- und Rückweg
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Schwedens gr. Traditions-Fest
mit großem Weihnachtsmarkt:

Spezialpreis:

nur 199,90 €
EZ-Zuschlag 96,- €

Fotoquelle: TT-LineFotoquelle: visit sweden

Unser Ausflugstipp in Malmö:
Große Stadtrundfahrt mit fachkundiger
Reiseleitung zu den Höhepunkten der
südschwedischen Metropole am Öresund

Aufpreis p. P. nur 19,90 €
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