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Bestattungs-Institut Scholl GmbH
Am Hain 2
35066 Frankenberg

info@bestattungen-scholl.de

Telefon: (0 64 51) 89 38
Tag & Nacht erreichbar
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Wir hören nicht nur
Ihre Wünsche.
Wir verstehen
sie auch.
Für die persönliche Beratung 
nehmen wir uns immer Zeit.

Hermann Sommerlad
Steinmetzbetrieb · Grabsteinlager

Ausführung aller Steinmetzarbeiten
Gernshäuser Weg 3 · Am Friedhof

35066 Frankenberg (Eder) · Telefon
(0 64 51) 98 07

Loslassen –

das müssen wir

alle irgendwann.
Ihre letztenWünsche sind

bei mir in guten Händen.

Frankenberg

Tel. 06451/71 62 58

Hallenberg

Tel. 02984/14 00 wwww.bestattuungen-ttscchierscchky.ddee

Tschierschky
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Dem Himmel näher...
Urbachstr. 26, 35099 Burgwald

Telefon: 06451 4505
Mobil: 0152 01910820
Mobil: 0172 7319482

kontakt@bestattung-mandel.de
www.bestattung-mandel.de

Bestattungen SOMMER
35099 Ernsthausen
Telefon 0 64 57 / 7 54
Mobil 01 79 / 5 92 23 45
Bestattungen jeder Art
Überführungen
Erledigung aller Formalitäten

Kompetente Beratung, Bestattungsvorsorge, Dekorationen, Fingerprint-Schmuck

Wir sind für SIE da!Wir sind für SIE da!Wir sind für SIE da!

Von guten Mächten wunderbar geborgen,Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am MorgenGott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

(Dietrich Bonhoeffer)(Dietrich Bonhoeffer)

Bestattungshaus Möbus
Hainstraße 13 · 35285 Gemünden
Albshäusertorstraße 1 c · Rauschenberg
Telefon 0 64 53 / 9 10 81

eMail: bornscheuernatbau@t-online.de

GroßesVertrauen zuBestattern
Umfragevon InfratestDimap liefert interessanteBestandsaufnahme

D as Meinungsfor-
schungsinstitut Infra-
testDimap führte

jüngst im Auftrag des Kurato-
riums Deutsche Bestattungs-
kultur e.V. eine repräsentative
bundesweite Umfrage zum
Thema Tod und Bestattung
mit mehr als 1000 Befragten
durch.

Für den Diplom-Theologen
Oliver Wirthmann, den Pres-
sesprecher des Bundesverban-
des Deutscher Bestatter e.V.,
zeigt sich in den Ergebnissen
ein bemerkenswertes, interes-
santes Bild. 94 Prozent der Be-
fragten gaben an, schon ein-
mal auf einer Beerdigung ge-
wesen zu sein. 13 Prozent
empfanden dabei die Trauer-
feier trotz des traurigen Anlas-
ses als positiv oder schön. Und
für 15 Prozent waren Rituale
wie ein Friedhofsbesuch oder
das Anzünden von Kerzen bei
der Bewältigung ihrer Trauer
beim Verlust eines naheste-
henden Menschen hilfreich.
Von den Befragten, die schon
einmal eine Bestattung in Auf-
trag gegeben haben (62 Pro-
zent) waren laut InfratestDi-
map 95 Prozent „völlig“ oder
„eher“ zufrieden mit dem be-
auftragten Bestatter. „Dieses
eindeutige, so positive Ergeb-
nis freut uns natürlich sehr“,
sagt Stephan Neuser, General-
sekretär des Bundesverbands
Deutscher Bestatter. „Es
spricht für die Qualität im
deutschen Bestattungswesen.“

Favorit Feuerbestattung
Nach ihren persönlichen

Bestattungswünschen gefragt,
sagten 53 Prozent der Befrag-
ten, dass sie eine Feuerbestat-
tung wünschten und 25 Pro-
zent, dass sie die Erdbestat-
tung vorziehen. Acht Prozent
wollen diese Entscheidung lie-
ber ihren Angehörigen über-
lassen, und immerhin vier
Prozent gaben an, ihren Leich-
nam für medizinische For-
schungen zur Verfügung stel-
len zu wollen.

Von den 53 Prozent, die sich
für eine Feuerbestattung ent-
schieden haben, wünschen
sich 35 Prozent anschließend
eine Urnenbestattung auf dem
Friedhof, 22 Prozent in einem
Bestattungswald und 18 Pro-
zent eine Seebestattung. „Die
22 Prozent, die sich für den Be-
stattungswald entscheiden
wollen, bedeuten für den Be-
statter in der persönlichen Be-

ratung noch erhebliche Auf-
klärungsarbeit“, erklärt Ste-
phan Neuser. „Ein guter Be-
statter zeigt bei jeder Bestat-
tungsart immer alle Vor- und
auch die Nachteile auf. Hinter-
bliebene und Vorsorgende
kennen oft nicht alle Konse-
quenzen einer Bestattung im
Bestattungswald. Die Men-
schen sollten in jedem Fall frei
entscheiden können, aber sie
sollten wissen, wofür sie sich
entscheiden. Auch hier sind
Bestatter als qualifizierte Ex-

perten gefragt.“
Wer sich für eine Erdbestat-

tung entscheidet, wünscht
sich laut InfratestDimap weit
überwiegend (59 Prozent) ein
klassisches Grab mit Grab-
stein. „Und eine Feuerbestat-
tung ist nicht unbedingt im-
mer günstiger als eine Erdbe-
stattung. Da sollte man sich
genau informieren“, rät Oliver
Wirthmann, der auch das Ku-
ratorium Deutsche Bestat-
tungskultur e.V. vertritt.

87 Prozent der Befragten

würden auf keinen Fall eine
Bestattung im Internet beauf-
tragen und bezahlen, ohne
den Bestatter gesehen zu ha-
ben. 30 Prozent können sich
einen Preisvergleich im Inter-
net vorstellen, wollen dann
aber den direkten Kontakt mit
dem Bestatter haben, auch um
ihn persönlich kennenzuler-
nen. Und so ist es nur folge-
richtig, dass 46 Prozent einen
Preisvergleich im Internet
nicht für aussagekräftig hal-
ten. „Viele Preisvergleichspor-

tale arbeiten auf
Provisionsbasis,
was die Kosten
letztlich unnötig
in die Höhe treibt.
Das wissen in die-
ser Umfrage 77
Prozent der Be-
fragten nicht.

Ansprechpartner
Wer sich unver-

bindlich und kos-
tenlos informie-
ren will, wendet
sich am besten an
ein Bestattungsin-
stitut in der
Nähe. (nh)

Weitere
Informationen:
www.bestatter.de

Ein tolles Ergebnis: 95 Prozent der Kundenwaren „völlig“ oder „eher“ zufriedenmit dem beauftrag-
ten Bestatter. Grafik: dimap

RepräsentativeUmfrage:Mehr als 1000Menschenwurden zumThemaTodund
Bestattung befragt. Foto: BDB/nh

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

IN STILLER TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN

Zeichen der Erinnerung
Grabpflege im Frühling

D er erste Grabbesuch in
sonniger Frühlingsat-
mosphäre ist für viele

Menschen meist ein beson-
ders berührender Moment: Da
kann es tröstlich sein, mit
Pflanzen ein Zeichen der Erin-
nerung zu setzen. Für die
Grabgestaltung steht jetzt ein
großes Spektrum an Blumen
und Pflanzen zur Verfügung.
Eine gern gewählte Kombina-

tion besteht zum Beispiel aus
weißen Hornveilchen zusam-
men mit gelben, blauen oder
pinken Primeln. Der farben-
frohe Gesamteindruck erfreut
in der oft noch dunkleren Jah-
reszeit, die Primeln sind Sym-
bol für Hoffnung und den na-
henden Frühling. (djd)

Bunt: Nach den Wintermona-
ten setzen kleine Primeln erste
kräftige Farbtupfer in die Na-
tur. Foto: djd/Gesellschaft dt. Friedhofsgärtner


