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KIEL. Der Greta-Effekt wirkt
bis ins Krematorium hinein.
„Modernste Filtertechnik ge-
währleistet ein hohes Maß an
Klimaschutz“, hieß es jeden-
falls auf einem Bildschirm, als
die Feuerbestattungen Schles-
wig-Holstein GmbH am Sonn-
abend zum Tag der offenen Tür
in ihre Kieler Einrichtung bat.
Tatsächlich erfuhren die unge-
fähr 1000 Gäste auch über die-
ses Modethema hinaus jede
Menge Wissenswertes über
die Feuerbestattung.

Der Glauben an die unsterb-
liche Seele war im Christen-
tum lange Zeit offenbar nicht
allzu ausgeprägt. Bei der ka-
tholischen Kirche dauerte es
bis zum Jahr 1965, ehe sie das
Verbrennen von Toten kom-
plett akzeptierte. Entspre-
chend geteilt waren in Kiel die
Meinungen, als 1916 das Kre-
matorium am Eichhof in Be-
trieb genommen wurde. Was
sich gründlich geändert hat,
wie Ralf Paulsen weiß. Nach
Angaben des Geschäftsfüh-
rers der Bestattungs GmbH,
die auch Krematorien in Lü-
beck und Tornesch betreibt,
werden in Schleswig-Holstein
mehr als 60 Prozent aller Lei-
chen verbrannt. 85 Prozent
sind es sogar in Kiel, bei stei-
gender Tendenz. Wegen des
geringeren Platzbedarfs von

Urnen wirkt sich das durchaus
entspannend auf die Friedhöfe
aus, betont Paulsen: „Als ich in
den 1980er-Jahren anfing, gab
es auf dem Nordfriedhof kaum
noch Platz, heute haben wir
dort grüne Inseln.“

Grün ist auch im Krematori-
um selbst ein umfassendes
Thema. Längst schon wird kei-
ne Kohle mehr in die Öfen ge-
schaufelt, sondern es wird mit
Gas geheizt. Und die Filter
sind wirklich so leistungsstark,
dass die Verstorbenen mit al-
lem, was sie im und am Leib
tragen, verbrannt werden kön-
nen. Je nach Größe, Gewicht

und nicht zuletzt der Beschaf-
fenheit seiner Knochen blei-
ben am Ende 2,5 bis vier Kilo-
gramm mineralisierte Kno-
chen von einem Menschen üb-
rig. Und ein paar Gramm
Sondermüll. Amalgam, diver-
se Implantate, Krebsmedika-
mente oder anderer starker
Stoff, all das löst sich nicht in
Luft auf, sondern wird von den
Filtern der vier Verbrennungs-
öfen zurückgehalten. 

Offene Türen im Krematori-
um sollen auch unter solchen
Aspekten die Transparenz för-
dern. „Das ist immer eine gute
Gelegenheit, mit Schauerge-
schichten aufzuräumen“, sagt
Geschäftsführer Paulsen.
Mehrfach genutzte Särge,
Gold und andere den Verstor-
benen entnommene Wertstof-
fe, so etwas rückt der Bestatter
rundweg ins Reich der Legen-
den. Auch Hansjörg Lange be-
stätigt das: „2015 hat der Bun-
desgerichtshof entschieden,
dass alles, was zu Lebzeiten
fest mit dem Menschen ver-
bunden war, bestattet werden
muss. Daran haben wir uns in
Kiel schon immer gehalten.“

Nur für die Feuerbestattung
ist eine zweite amtsärztliche
Leichenschau vorgeschrieben,
um ganz sicher zu gewährleis-
ten, dass weder Fremdver-
schulden noch womöglich eine
Verwechslung vorliegt. „Zu
99,9 Prozent ist zwar alles in

Ordnung, Unstimmigkeiten
kann es aber trotzdem geben“,
erläutert Wolfgang Wende-
born, der technische Leiter des
Krematoriums. Misstrauisch
werden Amtsärzte zum Bei-
spiel, wenn eine Leiche Anzei-
chen von Verletzungen auf-
weist und darüber im Toten-

schein nichts vermerkt ist. Eine
Nachfrage beim Hausarzt
kann ergeben, dass die ver-
storbene Person kurz vor ihrem
Tod einen Sturz erlitten hat.
Mangelt es an einer plausiblen
Erklärung, landet der Leich-
nam im Zweifel auf dem Se-
ziertisch der Rechtsmedizin.

Was vom Menschen
übrig bleibt

Sehr gut besuchter Tag der offenen Tür im Kieler Krematorium 
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Durch diese Öffnung in der großen Trauerhalle des Krematoriums
wird der Sarg hinunter in den Ofen gefahren. FOTOS: MARTIN GEIST

So ein Tag ist immer
eine gute Gelegenheit,
mit Schauergeschichten
aufzuräumen.
Ralf Paulsen, Geschäftsführer Feuer-
bestattungen Schleswig-Holstein

Im Kieler Krematorium
werden jährlich 7500 bis
8000 Leichen verbrannt.
Dafür stehen vier gas-
betriebene Öfen zur Ver-
fügung, von denen stets
einer als Reserve dient, um
Wartungs- oder Repara-
turarbeiten ausgleichen zu
können. Täglich werden
somit in der Regel 33
Verbrennungen vorge-
nommen.
Bei einer Temperatur von
in der Spitze 1000 bis 1200
Grad dauert es 70 bis 90
Minuten, ehe der Kremati-
on genannte Einäsche-
rungsprozess abgeschlos-
sen ist. Während der Ver-
brennung liegt auf dem
Sarg ein Schamottstein
mit einer Einäscherungs-
nummer, die später als
Identitätszeichen mit in
die Urne gegeben wird.
Verbrannt werden müssen
die Leichen grundsätzlich
in einem Sarg, und das
nicht nur wegen der hiesi-
gen Bestattungstradition.
Das Holz des Sargs dient
zugleich als Brandbe-
schleuniger. Wäre es nicht
vorhanden, würde die
Einäscherung mindestens
zehn Stunden dauern.
Die Gebühr für eine Kre-
mation beträgt in Kiel
etwa 400 Euro zuzüglich
der Kosten für die Lei-
chenschau. Unterm Strich
hat aber auch die Feuer-
bestattung ihren Preis. Je
nach individuellen Wün-
schen muss mit Kosten
von 4000 bis 7000 Euro
gerechnet werden.

Ein Sarg ist
vorgeschrieben
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