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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Gedanke an den eigenen Tod oder den naher Verwandter
bzw. Freunde wird oft verdrängt oder bei allen Notwendigkeiten des täglichen Lebens an die letzte Position gestellt. Und doch
ist es ein Ereignis, dem sich jeder irgendwann stellen muss. Zu
diesem Zeitpunkt ist dann plötzlich vieles zu bedenken, sind viele organisatorische und wirtschaftliche Hürden zu überwinden.
In der Trauer sind es oft persönliche Gedanken und Erinnerungen,
die die Klarheit des gewohnten Denkens einschränken können.

Es ist mir bewusst, dass die eigentliche Trauer ein langer Prozess persönlicher Umstellungen sein wird. Wie gut kann es sein,
wenn ein Ratgeber zur Seite steht, mit dessen Hilfe ich Sicherheit
für die Bestattung bekomme.

Wie gut ist es dann, wenn ein Ratgeber zur Verfügung steht,
der einem in dieser Situation eine erste Orientierung bietet. Wer
sind meine Ansprechpartner? Welche Formalitäten sind zu beachten? Wo finde ich ein Bestattungsunternehmen?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihr persönliches Wohlergehen.

Leben und Tod, Geburt und Vergehen sind untrennbar miteinander verbunden. Unser Leben unter diesem Aspekt zu betrachten
und sich dieser Gemeinsamkeit immer bewusst zu sein erleichtert
auch den doch dann so plötzlichen Abschied.

Die vorliegende Broschüre der Stadt Sangerhausen „Ratgeber
für den Trauerfall“ soll Ihnen Unterstützung sein. Sie soll bei der
Regelung der eigenen Angelegenheiten helfen und den Angehörigen durch Beratung die Entscheidungen erleichtern. Verbunden mit den Informationen zu Institutionen, der Friedhofssatzung und Bestattungsmöglichkeiten sind praktische Hilfen
dargestellt.
Ich hoffe sehr, dass wir mit dieser Broschüre dazu beitragen können, diese persönlich schwierige Situation des Verlustes eines
geliebten Menschen, eines engen Angehörigen in Würde zu
bewältigen.

Ihr Fritz-Dieter Kupfernagel
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Auch das Sterben gehört zum Leben.
Friedhöfe sind zwar in erster Linie Orte für Bestattungen und
damit Ausdruck und Spiegel für den Umgang mit dem Tod innerhalb einer Gesellschaft.
Die Stätten der letzten Ruhe sind aber nicht nur Orte der Trauer, sondern auch solche der Hoffnung, der Pietät und der würdigen Stille. Sie sind sogar Orte des Lebens und der Begegnung.

Viele Menschen schätzen sie auch als grüne Erholungsräume
und kulturelle Kleinode.
Unsere Friedhöfe verbinden das Notwendige mit dem Nützlichen,
die materielle mit der geistigen Welt. Hier vollziehen sich Begegnungen zwischen Trauernden und Spaziergängern. Gefühle werden ausgetauscht und menschliche Wärme vermittelt. Der
Friedhof ist ein Treffpunkt für die Bevölkerung der Stadt oder
eines Ortsteils. Auch ein Teil der Stadtgeschichte wird hier lebendig. Friedhöfe erzählen von den letzten Ruhestätten bekannter
Familien und Persönlichkeiten.
Seit Menschen auf dieser Erde leben, bestatten sie ihre Toten.
Wenn möglich, werden die Gräber gekennzeichnet und geschützt.
Die Bestattungsformen des christlichen Abendlandes haben sich
aus den biblisch-israelitischen und den antiken griechischen und
römischen Traditionen entwickelt. Die ersten Christen bestatteten ihre Toten in Felshöhlen, Erdgräbern, Gruften oder Katakomben.
Das Römische Reich kannte zur Zeit Christi sowohl Körper- wie
Brandbestattungen. Die Christen bevorzugten, dem Auferstehungsglauben gemäß, die Körperbestattung.

Was ist zu tun?
Bei einem Trauerfall müssen die Hinterbliebenen verschiedenartige Aufgaben kurzfristig wahrnehmen und Entscheidungen von einem Moment auf den anderen treffen, obwohl
man sich in einer Extremsituation befindet, die vom Schmerz
über den Verlust eines nahe stehenden Menschen dominiert
wird.

Familiengrabstätte

Daher ist es für viele Menschen wichtig zu wissen, dass es qualifizierte Bestattungsunternehmen gibt, die ihnen zur Seite stehen. Die Bestattungsunternehmen können entsprechend den
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Was ist zu tun?

Im Falle des Todes ...

an sie gerichteten Wünschen die Ausrichtung der Bestattung
übernehmen und auch die erforderlichen Formalitäten bei Behörden, der Kirchengemeinde und der Friedhofsverwaltung erledigen.
Diese Formalitäten können die Angehörigen zum größten Teil
aber auch selbst durchführen. Die Anzeige eines Sterbefalls kann
jedoch nur dann reibungslos geschehen, wenn die entsprechenden Unterlagen stets griffbereit sind. Denn sonst sind die
Angehörigen oft überfordert.

… sollten die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Formalitäten und Bestattungsvorbereitungen erledigt werden:

Helfen Sie Ihrem Partner, Ihren Kindern oder auch anderen Nahestehenden, diese Extremsituation zu meistern – in Ihrem Sinne.
Nicht nur, indem Sie Familienmitglieder und Freunde frühzeitig
darauf aufmerksam machen, wo die entsprechenden Unterlagen im Ernstfall zu finden sind, sondern auch, welche Vorstellungen Sie selbst von Ihrem Fortgehen haben, wie Formalitäten
in Ihrem Sinne geregelt werden sollen, welche Wünsche Sie für
Ihre Hinterbliebenen und für das Andenken an Sie selbst haben.

Erdgräber

Urnengemeinschaftsanlage

Was muss ich sofort regeln?
· Den Arzt benachrichtigen, wenn der Tod in der Wohnung eingetreten ist. Der Arzt stellt die Todesbescheinigung aus. Ist die
Todesursache unklar, muss eine amtliche Ermittlung erfolgen.
Im Krankenhaus oder Heim wird dies ohne Zutun der Angehörigen veranlasst.
• Ein Bestattungsunternehmen beauftragen. Der Bestatter wird
mit Ihnen alles besprechen und für Sie alles Notwendige regeln. Dieses Unternehmen kann auf Wunsch auch einen Teil
der folgenden Aufgaben übernehmen:
• Die Sterbeurkunden beim Standesamt des Sterbeortes ausstellen lassen
• Bestattungsform und Grab festlegen (z. B. Erd- oder Feuerbestattung, Wahl-, Reihen- oder Urnengrab)
• Sarg und Ausstattung auswählen
• Termin festlegen bei der Friedhofsverwaltung und evtl. Kirche
für die Trauerfeier und Beerdigung
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Im Falle des Todes ...
• Angehörige und nahe Freunde benachrichtigen und eventuell
um Hilfe bitten
• Bestattungsablauf besprechen mit nahen Angehörigen, Bestatter und Pfarrer sowie Ausgestaltung der Trauerfeier regeln
(Gottesdienst, Grabreden, musikalische Umrahmung, Dekoration,
Kondolenzliste etc.)
• Druckerei beauftragen wegen Sterbeanzeige bzw. Sterbebildern
· Traueranzeige verfassen und bei der Zeitung aufgeben
· Bei Versendung von Trauerbriefen Text und Adressenliste
zusammenstellen
• Für Trauermahl gegebenenfalls Räumlichkeiten reservieren
• An Trauerkleidung denken

Was ist später zu erledigen?
• Mit Krankenkasse bzw. Lebensversicherung abrechnen
• Tod eines Rentenempfängers beim Postrentendienst
melden
• Bei der Rentenversicherungsstelle Vorschusszahlung
beantragen
• Rentenanspruch geltend machen
• Bei Beamten Versorgungsleistungen und
Zusatzversicherung beantragen
• Den Sterbefall beim Arbeitgeber melden
• Erbschein beantragen und gegebenenfalls
Testament eröffnen lassen (Notar einschalten)
• Wohnung kündigen, Übergabe regeln
• Gas und Wasser abstellen, Energielieferungen kündigen,
Heizungsanlage regulieren
• Zeitungen und Telefon ab- oder umbestellen
• Gewerbe abmelden
• Auto und Kfz-Versicherung ab- oder ummelden
• Post umbestellen
•
•
•
•

Trauerhalle erbaut 1887

Daueraufträge bei Banken und Sparkassen ändern
Fälligkeit von Terminzahlungen prüfen
Mitgliedschaften und Abonnements kündigen
Vereinsmitgliedschaften kündigen
(Bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar einschalten)
• Grundbesitz, Geldvermögen, mobiles Eigentum, Sachwerte
klären lassen
• Übernahme von Verpflichtungen und Ansprüche
gegenüber Dritten klären
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Wie geht es weiter?
Mit dem Tod eines lieben Menschen droht eine Welt einzustürzen
und ein Weiterleben scheint für viele Hinterbliebene schier aussichtslos zu sein. Doch immer gibt es einen Weg.
Wer möglichst lange unabhängig im eigenen Heim leben möchte, sollte gegebenenfalls mit seinem Vermieter über eine kleinere Wohnung sprechen. Dieser ist gern bereit, ein passendes

Zuverlässige Anbieter aus der Region

zuhause zu finden und kümmert sich meist auch um Formalitäten wie die Ummeldung von Gas, Wasser und Strom. Die
Hilfe von Umzugsfirmen geht sogar so weit, dass Möbel demontiert und montiert werden, Gegenstände werden verpackt
und auch das Verpackungsmaterial wird angeliefert. Auf
Wunsch wird außerdem der Personentransport übernommen.
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Wie geht es weiter?
Wer Besorgungen außer Haus nicht mehr allein erledigen kann,
sollte die Unterstützung von Taxiunternehmen oder einer Begleitung bei Behördengängen in Anspruch nehmen. Reinigungsservice und Mahlzeitendienst entlasten von der täglichen
Hausarbeit. Auch das Waschen und Bügeln der Wäsche kann
in Auftrag gegeben werden.
Der eigene Garten sollte so lange als möglich erhalten bleiben.
Er bietet Abwechslung und Entspannung. Für die umfangreicheren
oder schwereren Arbeiten wie Rasen mähen, Hecke schneiden
und Graben kann eine Firma zu Hilfe genommen werden.
Der genaue Umfang der Leistungen sollte vorab in einem Beratungsgespräch festgelegt werden.

Wir übernehmen Ihre Nachlassregelung
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Auch gibt es Fachfirmen, die die komplette Regelung des Nachlasses übernehmen. Dazu gehört nicht nur die Haushaltsauflösung mit Entrümpelung, Kleinreparaturen, Wohnungsabnahme
und Übergabe an den Vermieter, sondern auch die Entsorgung
von Haushaltsgeräten und die Abmeldung von Hausanschlüssen. Sie ermitteln den Verkehrswert einer Immobilie und vermarkten sie schnell und fachgerecht. Bis hin zur notariellen Auflassung kann die Betreuung erfolgen.
Die Sicherung des Hauses oder Grundstückes bei Havarie kann
genauso in fremde Hände gegeben werden wie die Winterfestmachung und der Winterdienst.
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Anzeige beim Standesamt
Sprechzeiten des Standesamtes sind:
Dienstag
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
Donnerstag
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr,
Freitag
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Jeder Sterbefall ist spätestens am folgenden Werktag nach dem
Todestag dem zuständigen Standesamt anzuzeigen. Zuständig
für die Beurkundung eines Sterbefalles ist das Standesamt, in
dessen Bezirk der Tod eines Menschen eingetreten ist.
Für Sie zuständig ist das Standesamt im alten Rathaus,
Zimmer: 1–3, Telefon: 56 52 29 u. 56 52 45.

Erforderliche Urkunden
Für die Eintragung des Sterbefalles in das Sterbebuch sollten
folgende Unterlagen vorgelegt werden:
• Todesbescheinigung und Leichenschauschein des Arztes
• der Personalausweis des Anzeigenden
• bei Verheirateten oder verheiratet Gewesenen ( für Ehen, die
vor dem 03. 10. 1990 geschlossen wurden) die Heiratsurkunde,
ein Auszug aus dem Familienbuch vom Standesamt des Wohnortes. Das Familienbuch beim Standesamt ist nicht zu verwechseln mit dem Stammbuch der Familie, das die Eheleute in ihrem Besitz haben. Dies kann aber zur Eintragung des
Sterbefalles mit vorgelegt werden. Außerdem sind folgende
Urkunden mitzubringen: bei Witwen oder Witwern die Sterbeurkunde des verstorbenen Partners, bei Geschiedenen das
Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk, bei Ledigen die Geburtsurkunde.

Grabstätte des Bühnenbildners, Theaterregisseurs und Autors Einar
Schleef

Die Vorlage dieser Urkunden ist nicht erforderlich, wenn die entsprechenden Personenstandsbücher beim Standesamt geführt
werden.

Ausgestaltung von Trauerfeiern
Das von den Hinterbliebenen gewählte Bestattungsunternehmen kümmert sich um die Ausgestaltung der Trauerfeier, egal
ob es eine weltliche oder kirchliche Trauerfeier werden soll. Sie
vereinbaren die Absicherung der Grabreden durch einen Pfarrer oder Redner und kümmern sich auch um die Musik während der Trauerfeier. Das Abschiednehmen vom Verstorbenen
ist in einem dafür zur Verfügung stehenden Abschiedsraum möglich, aber mit der Friedhofsverwaltung zu vereinbaren.
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Blumenschmuck und Grabbetreuung
Ob nach den Wünschen, die der Verstorbene zu Lebzeiten geäußert hat, oder nach den Vorstellungen der Angehörigen –
für Grün- und Blumenschmuck als würdigen Rahmen für eine
Trauerfeier sind die Floristen und Gärtner Ihre direkten Ansprechpartner. Bei ihnen finden Sie kompetente Beratung, individuelle Gestaltungsvorschläge und umfassenden
Service; die Umsetzung Ihrer Vorgaben steht dabei stets im Vordergrund. Außerdem stehen die Floristen und Gärtner für die weitere Grabpflege und Gestaltung des Grabschmuckes zur Verfügung. Art und Umfang der Leistungen bestimmen Sie ganz
nach Ihren persönlichen Vorstellungen – die Floristen und Gärtner garantieren Ihnen ein gepflegtes Grab für einen langen Zeitraum.
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Nach dem Ableben eines in der Rentenversicherung der Arbeiter oder Angestellten Versicherten erhält die Witwe bzw. der
Witwer von der zuständigen Rentenrechnungsstelle eine Vorschusszahlung, sofern der Antrag innerhalb eines Monats dort
vorliegt.
Das Standesamt stellt eine gebührenfreie Sterbeurkunde an die
nächsten Angehörigen aus. Der Vorschuss dient als Überbrückung für die folgenden drei Monate.
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Versicherungen, Vereine, Banken informieren
Rentenversicherung
Der Tod eines Rentenempfängers ist baldmöglichst beim Postrentendienst zu melden, damit keine Überzahlungen entstehen.

q==ELE>JQ<@K<E
(F !I   0?I LE;   0?I
.8   0?I .F     0?I

¨/I8L<I=CFI@JK@B
¨"I89G=C<><
¨"I89 <<K LE;
8CBFEG=C8EQ<E
¨CLD<E QL 8CC<E
EC|JJ<E
¨#F:?Q<@KJ=CFI@JK@B

CCJK<;K<I .KI8w<
 *9<II9C@E><E
/<C !8O      

Stadt Sangerhausen

12

Versicherungen, Vereine, Banken informieren
War der Verstorbene pflichtversichert, also noch erwerbstätig,
so übernimmt sein Arbeitgeber die Abmeldung über die Krankenkasse. Damit ist zugleich die Abmeldung zur Renten- und
Arbeitslosenversicherung erledigt. Auf Wunsch der Hinterbliebenen übernimmt dies das von Ihnen gewählte Bestattungsunternehmen. Im Falle der Selbsterledigung befindet sich die
Landesversicherungsanstalt und die Bundesanstalt für Angestellte in der Göpenstraße Nr. 37, Telefon: 2 90 90
Krankenversicherung
Weiterhin ist die zuständige Krankenversicherung unter Vorlage der vom Standesamt ausgestellten Sterbeurkunde zu informieren.
Andere Versicherungen
Erhielt der Verstorbene eine Kriegsrente oder die Verstorbene
eine Kriegswitwenrente, ist umgehend eine Anzeige beim zuständigen Versorgungsamt erforderlich. In bestimmten Fällen
ist auch die private Unfallversicherung, eine Privat-Sterbekasse
oder bei einer bestehenden Lebensversicherung die zuständige
Versicherung vom Todesfall zu informieren. Daneben sind auch
andere abgeschlossene Versicherungen, wie z. B. die Privathaftpflicht-, Rechtsschutz-, Hausrat-, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, vom Todesfall zu unterrichten, damit gegebenenfalls
für den die Nachfolge antretenden Versicherungsnehmer der
Versicherungsschutz weiterhin aufrechterhalten werden kann.
Mitgliedschaften
War der Verstorbene Mitglied in einem Verein, einer Partei oder
in einem Berufsverband, so ist auch dorthin der Tod mitzuteilen. Falls der Ehepartner an einer Fortsetzung der Mitgliedschaft
interessiert ist, was in der Regel sinnvoll erscheint, um beste-

hende Kontakte aufrechtzuerhalten, sollte dies ebenfalls mitgeteilt
werden. War der Verstorbene aktives Mitglied, sollte die Vereinsbzw. Verbandsleitung rechtzeitig vom Tode ihres Mitgliedes
informiert werden, da üblicherweise eine Abordnung an der Bestattung teilnehmen möchte und – bei besonders verdienstvoller
Tätigkeit – eine Trauerrede gehalten wird.
Sonstige Erledigungen
Banken, Sparkassen oder Postbank, bei denen der Verstorbene ein Konto hatte, sind ebenfalls zu verständigen. Sofern keine Kontovollmacht für einen Angehörigen bestand, sind Zahlungsanweisungen nur dann möglich, wenn der Betreffende
einen Erbschein des zuständigen Notars vorlegt. In der Praxis
jedoch begleichen die meisten Banken die anfallenden Beerdigungskosten zu Lasten des Kontos des Verstorbenen, sofern
die Auslagen durch Originalrechnungen nachgewiesen werden.
Weiterhin ist zu prüfen, ob Änderungs- oder Kündigungsmitteilungen an den Wohnungsvermieter sowie für den Bezug von
Strom, Gas, Wasser oder sonstige Verpflichtungen des Verstorbenen (Zeitungsabonnement, Buch- oder Zeitschriftenclub
usw.) erforderlich sind.
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Nachlass- und Vorsorgeregelung
Nachlassregelung: Es empfiehlt sich, zu Lebzeiten seine Angelegenheiten rechtzeitig und umsichtig zu ordnen. Dies sollte insbesondere dann geschehen, wenn man als Einzelperson
lebt und kinderlos ist oder unverheiratet mit einem Partner
zusammenlebt. Insbesondere Alleinstehenden ist zu raten,
Namen und Anschriften von zu benachrichtigenden Verwandten und Bekannten sowie andere wichtige Informationen
an leicht auffindbaren Stellen in der Wohnung zu hinterlegen.
Ein notariell beurkundetes Testament ist insbesondere in den
Fällen ratsam, in denen der Verstorbene Grundbesitz oder
nicht nur geringfügiges Vermögen hinterlässt. Damit ist sichergestellt, dass der Nachlass auch demjenigen zukommt,
den der Erblasser zu Lebzeiten begünstigen wollte.
Ist ein Testament nicht vorhanden, gilt die gesetzliche Erbfolge. Danach gilt grundsätzlich, dass der Verstorbene von
seinem Ehegatten und seinen Kindern jeweils zur Hälfte beerbt wird, sofern die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand
lebten (Zugewinngemeinschaft). Bevor aber hier vielleicht die
falschen Weichen gestellt werden, empfiehlt sich der Gang
zu einem Notar. Wird im Nachlass ein handgeschriebenes
Testament mit Datum und Unterschrift des Erblassers gefunden, ist dies umgehend von den Angehörigen dem zuständigen Notariat auszuhändigen. Vorsorgeregelung: Viele
Bestatter bieten Vorsorgevereinbarungen an, in denen alle
mit der Bestattung zusammenhängenden Dinge zu Lebzeiten geregelt werden können. Dies gilt sowohl für die Regelung von finanziellen Angelegenheiten als auch für die vorzeitige Festlegung aller Abläufe und Erfordernisse, die mit
einer späteren Bestattung zu tun haben können. Somit sind
in diesem Zusammenhang Vereinbarungen vielfältiger Art
denkbar.
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Was bedeutet Friedhofskultur in der heutigen Zeit?
Die Kultur der Menschen ist eng mit den Bestattungsformen
verbunden. Der Umgang mit dem Tod lässt Rückschlüsse auf
die ethischen Maßstäbe der jeweiligen Gesellschaft zu. Die Hügelgräber der Steinzeit, die Pyramiden der ägyptischen Pharaonen, die Katakomben im antiken Rom und der Friedhof in unmittelbarer Umgebung der Kirche, dies alles sind Formen der
Totenehrung zu den unterschiedlichen Zeiten der Menschheitsgeschichte.
Bis in die heutige Zeit hinein markiert meist ein individuelles
Grab mit einem Gedenkstein und dem vertrauten Namen des
Toten die Stelle, an der ein Mensch seine letzte Ruhe gefunden hat. Beides zeigt an, dass dieses Stück Erde zu respektieren ist. Wenn diese Grabkultur zugunsten anonymer Bestat-

tungsfelder verloren ginge, würde das eine deutliche Verarmung
unserer Kultur bedeuten. Das Gedenken an den Verstorbenen
wird hier mit dem Tod unweigerlich ausgelöscht. Wie sehr Hinterbliebene das Grab ihrer Verstorbenen vermissen, zeigen Beobachtungen an der so genannten „Grünen Wiese”. Die trauernden Menschen suchen die Stelle, an der sie die sterblichen
Überreste ihrer Angehörigen vermuten. Aber es gibt dafür kein

Stadt Sangerhausen

Was bedeutet Friedhofskultur in der heutigen Zeit?

Der Friedhof der Stadt Sangerhausen

Zeichen, keinen Hinweis. Liebevoll mitgebrachte Blumen werden dann irgendwo abgelegt.

Der Grünbereich des Friedhofs der Stadt Sangerhausen wird
von den Mitarbeitern des Baubetriebsamtes betreut. Die notwendigen Verwaltungsaufgaben obliegen der Friedhofsverwaltung, welche sich im neuen Rathaus, Markt 7a befindet.

Da vielen Hinterbliebenen erst einige Zeit nach dem ersten
Schmerz klar wird, wie sehr der geliebte Mensch fehlt, wird erst
dann ersichtlich, wie fragwürdig die scheinbar moderne Lösung
der anonymen Beisetzung ist. Eine gedankliche Kommunikation mit dem Verstorbenen am Ort seiner Bestattung ist nicht
möglich. Dadurch kann der Hinterbliebene seine Trauer oft nicht
bewältigen. Das führt in manchen Fällen dazu, dass der Tote
umgebettet wird, sofern die Möglichkeit dazu besteht.
Deshalb sollte gut abgewogen werden, welche Form der Bestattung gewählt wird.
Ein Gespräch mit der Friedhofsverwaltung und dem Steinmetz
kann dabei sehr hilfreich sein. Ein erfahrener und seriöser Steinmetz wird auch für einen kleineren Geldbeutel einen würdigen
Grabstein finden.
Viele Hinterbliebene haben Bedenken, dass sie eine angemessene
Grabpflege nicht gewährleisten können, weil sie berufstätig sind
oder nicht am Ort wohnen. Sie sollten sich von Gärtnereien
oder Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen beraten lassen. Gemeinsam wird dann der Umfang der Leistungen (nur
Bepflanzung oder auch Gießservice) abgewogen. Seriöse Firmen senden den Angehörigen sogar in regelmäßigen Abständen
Fotos zu.
Zu bedenken ist bei alldem: Das Grab ist die einzige existente
Erinnerungsstätte – für uns, unsere Kinder und Kindeskinder.

Die Friedhofsverwaltung ist unter der
Telefonnummer 0 34 64/56 54 23 zu nachfolgend aufgeführten
Sprechzeiten:
Montag
nach Vereinbarung,
Dienstag
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
Donnerstag
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zu erreichen.
Auf dem in 15 Abteilungen eingeteilten Sangerhäuser Friedhof
mit einer Fläche von ca. 84.000 qm sind derzeit ca. 6000 Grabstellen vorhanden. Es sind zahlreiche Pflegearbeiten in den Grünflächen sowie Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten zu erfüllen.
Nicht zu vergessen ist der geregelte Winterdienst auf den Hauptwegen, der auch an Sonn- und Feiertagen wahrgenommem werden muss.
Zu den Verwaltungsaufgaben gehört die Vergabe der Bestattungstermine, das Vergeben der Grabstellen, die Reservierung
der Trauerhalle, das Ergänzen der Katasterbücher, der computergestützten Friedhofsdatei sowie die Betreuung und Beratung
der Hinterbliebenen.
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Die verschiedenen Formen der Bestattung
Bei einem Trauerfall stellt sich auch immer die Frage nach der
Art und dem Ort der Bestattung. In der Regel richtet sich dies
zunächst nach dem Willen des Verstorbenen. Hat der Verstorbene Wünsche in dieser Hinsicht geäußert, so vertraut er in der
Regel darauf, dass seine Angehörigen seinen Willen erfüllen
werden. Rechtlich bindend sind jedoch getroffene Äußerungen
nur dann, wenn sie als formgerechter letzter Wille verfasst wurden.
Fehlt es an einer Willensäußerung des Verstorbenen, so sind
die Angehörigen grundsätzlich berechtigt, über Art und Ort der
Bestattung und die Einzelheiten zu deren Gestaltung zu entscheiden. Dabei geht der Wille des überlebenden Ehegatten
vor dem aller Verwandten. Hinterlässt der Verstorbene keinen
Ehegatten, so geht der Wille der Kinder oder ihrer Ehegatten
dem der übrigen Verwandten, der Wille näherer Verwandter dem
der entfernteren Verwandten oder des Verlobten vor.

Ihre Bildhauer und Steinmetze – bekannt für Qualität

Zuständig für alle mit der Bestattung zusammenhängenden Friedhofsangelegenheiten, auch im Hinblick auf die Höhe der von
der Bestattungsform abhängigen Friedhofsgebühren, ist die Friedhofsverwaltung beim Bauamt im neuen Rathaus.
Wer jedoch beispielsweise Auskünfte wünscht, wie ein Grabmal oder die Grabbefestigung gestaltet werden sollte, kann sich
mit dem Bauamt in Verbindung setzen.
Die Entscheidung über die Bestattungsform und die Art der Grabstätte ist nicht nur in Bezug auf die Kosten wichtig. Schließlich
gilt es, für die unterschiedlichen Grabarten auch die verschieden langen Laufzeiten zu bedenken, die nur teilweise verlängert werden können. Die Ruhezeiten für Leichen und Aschen betragen 25Jahre.
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Die verschiedenen Formen der Bestattung
Darüber hinaus gilt für die Benutzung des Friedhofs sowie seiner Einrichtungen und Anlagen die entsprechende Gebührenordnung zur Friedhofssatzung.
Hinsichtlich der verschiedenen Arten der Bestattung werden in
Sangerhausen folgende Grabstätten unterschieden:
•
•
•
•
•

Reihengrabstätten
Wahlgrabstätten
Urnenreihengrabstätten
Urnenwahlgrabstätten
Grabstätten in der Urnengemeinschaftsanlage
(Grabstätten ohne Kennzeichnung)
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der Verleihung des Nutzungsrechts der Erwerber für den Fall
seines Ablebens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen soll, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden
wirksam wird.
Urnenreihengrabstätten
Die Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der
Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich.

Reihengrabstätten
Die Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die
der Reihe nach belegt und erst im Todesfalle für die Dauer der
Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstätte ist nicht
möglich. In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. Es ist jedoch zulässig in der Reihengrabstätte die
Leiche eines Kindes unter einem Jahr oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter fünf Jahren zu bestatten. Es ist weiterhin zulässig, eine mit ihrem neugeborenen verstorbenen Kind verstorbene Mutter in einem Sarg beizusetzen.
Wahlgrabstätten
Die Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, an
denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage mit dem Erwerber
bestimmt wird. Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige
Grabstätten vergeben. Je Grab können ein Sarg und vier Urnen
beigesetzt werden. Über den Erwerb des Nutzungsrechtes wird
eine Urkunde ausgestellt. Wichtig ist weiterhin, dass schon bei

Feuerwehrdenkmal

Stadt Sangerhausen

18

Die verschiedenen Formen der Bestattung
Urnenwahlgrabstätten
Die Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte
Grabstätten, auf denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage
gleichzeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird.
Je Grab können vier Urnen beigesetzt werden.
Urnengemeinschaftsanlagen
Urnengemeinschaftsanlagen sind Anlagen, in denen Urnen ohne individuelle Grabzeichen beigesetzt werden. Diese Anlagen
sind von der Friedhofsverwaltung besonders sorgfältig zu gestalten und zu pflegen.

Trauerfeier oder kirchliche Beerdigung
Gehörte die oder der Verstorbene einer christlichen Kirche oder
einer anderen Religionsgemeinschaft an, wird die Konfes-

sionszugehörigkeit in die Sterbeurkunde eingetragen. Besteht
bei den Angehörigen Unsicherheit über die Konfessionszugehörigkeit, lässt sich diese durch die Meldedatei, durch die Heirats- und Familienbücher beim Standesamt oder auch durch
das zuständige Pfarramt ermitteln.
Im Fall einer Konfessionszugehörigkeit nehmen die Angehörigen mit dem zuständigen Pfarramt Kontakt auf, um ein Gespräch
zur Vorbereitung der Trauerfeier zu vereinbaren. Besteht aus unterschiedlichen Gründen der Wunsch der Angehörigen nach einer kirchlichen Beerdigung, obgleich die oder der Verstorbene
keiner Konfession angehörte, kann die Möglichkeit mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin geklärt werden. Falls keine kirchliche Beerdigung gewünscht wird, ist das beauftragte Bestattungsunternehmen auf Wunsch gerne bereit, einen konfessionslosen
oder christlichen Trauerredner zu vermitteln. Gleiches gilt für die
Art und Form der Ausgestaltung der Trauerfeier.
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Historisches
In Sangerhausen gab es in der Vergangenheit mehrere Friedhöfe. Der Platz 30 Schritt um die Kirchen galt allgemein als geweihter Bereich und diente als Kirchhof. Als die Kirchen meist
am Ende des 14. Jahrhunderts vergrößert wurden, erfolgte die
Verlegung der Friedhöfe vor die Ummauerungen der mittelalterlichen Städte. In diesem Zusammenhang muss als weiterer
Aspekt die zunehmende Bebauungsdichte, bedingt durch Bevölkerungszuzug, genannt werden. Die Areale der Friedhöfe behinderten einfach die städtebauliche Entwicklung innerhalb der
Stadtmauern.
Bald nach der Reformation, die in Sangerhausen 1539 eingeführt wurde, verlegte man in der Regel in den Städten die Friedhöfe vor die Stadtmauern. Gemeindefriedhöfe hatte man ursprünglich nicht. Die Friedhöfe gehörten der jeweiligen
Konfession. Andersgläubige wurden gewöhnlich in die Ecken
oder auf besonderen Plätzen der Kirchhöfe begraben. Selbstmörder begrub man nicht selten an den Orten, wo sie sich umgebracht hatten. Als ältester Friedhof in Sangerhausen ist der
Kirchhof an der Bonifatiuskirche im Altendorf, nördlich der heutigen Altstadt zu nennen. Er wird schon 1528 als „wüst” bezeichnet. Von ihm ist heute keine Spur mehr vorhanden. Westlich vor der Stadt lag im 13. Jahrhundert das Hospital St. Julian.
In unmittelbarer Nähe wurden auf dem dazugehörigen Friedhof Stiftsinsassen und vereinzelt andere Personen begraben. Der
älteste Friedhof innerhalb der Stadtmauern befand sich an der
1116–1123 errichteten romanischen Ulrichkirche im östlichen
Teil der Altstadt. Er diente auch als Begräbnisstätte für die Nonnen des hier befindlichen Zisterzienserklosters. Nach 1555 wurde der Ulrichkirchhof noch hin und wieder für Einzelbegräbnisse benutzt. Der im Süden der Altstadt am ehemaligen, 1539
säkularisierten und 1842 abgebrochenen Augustinerkloster gelegene Friedhof diente vorwiegend als Ruhestatt für Mönche.
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Der Gottesacker bei der Jacobikirche (1457–1542) mitten in
der Altstadt am Markt wird 1350 genannt. Nach 1555 wurde
er jedoch aufgegeben. In Sangerhausen legte man den ersten
Gemeindefriedhof außerhalb der Stadt nördlich vor dem ehemaligen Göpentor kurz vor 1555 im „Neuendorf” an, als der 1539
erwähnte Kirchhof der um 1360 errichteten Marienkirche der
Friedhof der Stadt wurde.
Nachdem dieser Friedhof im 19. Jahrhundert wegen Platzmangel
nicht mehr genutzt werden konnte, kaufte die Stadt nördlich vom
Friedhof an der Marienkirche ein großes Feld bei der Neuendorfer
Schäferei. 1852 fand hier die erste Bestattung statt. Durch den
Bau der Bahnlinien, des alten Sangerhäuser Bahnhofs und die
1865 erfolgte Anlage eines Damms für den Weg zum Bahnhof kam es zu Beeinträchtigungen des Friedhofs. Der westliche
Friedhofsteil wurde nach und nach eingezogen und der Rest
bis 1885 aufgegeben. Auf der „Neuen Weide”, nordöstlich der
Altstadt, erfolgte die Anlage des heutigen städtischen Friedhofs,
zunächst auf einer Fläche von 4 Morgen. Dieser Friedhof wurde am 27.05.1885 eingeweiht. Die heute unter Denkmalschutz
stehende Feierhalle und das inzwischen wieder abgebrochene Totengräberhaus stellte man 1887 fertig. 1893 wurde der
Friedhof im Westen um 2 Morgen vergrößert. Der Sangerhäuser
Friedhof verfügt heute über 84.000 qm Fläche und beherbergt
ca. 6.000 Grabstätten, die sich in Art und Größe unterscheiden.
Zusammengestellt und bearbeitet:
Helmut Loth, Verein für Geschichte von Sangerhausen und Umgebung e. V., 02/2005
Literatur: Friedrich Schmidt, Geschichte der Stadt Sangerhausen, Band 1, 1906
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Warum, wann und wie wählt man ein
Bestattungsinstitut aus?
Familientradition und regionale Gesichtspunkte waren früher entscheidend, wenn Angehörige bei einem Todesfall einen Bestatter
auszuwählen hatten. Heute muss jedoch meist jeder diese Entscheidung selbst treffen, wenn er im Seniorenheim aufgenommen
wird. Mancher ist dadurch unangenehm überrascht.
Wenn das Heim Empfehlungen ausspricht, sollten sie neutral
und fachlich fundiert sein. Keinesfalls darf auf eine Art örtliche
Zuständigkeit oder gar Zusammenarbeit hingewiesen werden.
Jeder hat hier das Recht, selbst zu entscheiden und auszuwählen.
Und jeder Bestatter darf auf jedem Friedhof eine Trauerfeier gestalten.
Durch Beratungen zur Bestattungsvorsorge kann sich jeder im
Bestattungsinstitut informieren und seine Festlegungen treffen.
Auch per Internet können Vorinformationen eingeholt werden.
In jedem Fall aber sollte durch das Gespräch mit dem Bestatter eine „Qualitätsprüfung vor Ort“ stattfinden.
Die Anforderungen an die Bestattungsinstitute sind gerade durch
die Vorsorgegespräche und Veranstaltungen zur Vorsorge in den
letzten Jahren stark gestiegen. Hinzu kommen andere Bestattungsformen wie z. B. die anonyme Bestattung, die Seebestat-

tung und die Bestattung in einem „Friedwald“ (Die letzten beiden Bestattungsarten sind in Sachsen-Anhalt nicht zulässig). Viele individuelle Wünsche zur Gestaltung der Trauerfeier gilt es
ebenfalls zu besprechen. Solche Festlegungen zu den Abschiedsriten sind in der Regel viel wichtiger als die Frage der
Sargauswahl. So bleiben später Erinnerungen wach, unabhängig
von der Bestattungsart und dem Bestattungsort.
Entscheidungen sollte man sich daher für einen seriösen Bestatter mit einem transparenten Preis-Leistungs-Verhältnis und
der menschlichen sowie fachlichen Kompetenz. Diesem kann
man auch vertrauen, dass er alle festgelegten Inhalte wie ein
Treuhänder umsetzt. Vereinbaren und gestalten Sie mit ihm die
für Sie wichtigen Inhalte und Botschaften an Ihre Angehörigen
und Freunde. Besprechen Sie und aktualisieren Sie diese
Wünsche mit Ihren Angehörigen und Freunden. Schließen Sie
insbesondere Kinder und Enkelkinder dabei nicht aus. Sie werden so nicht nur lange noch in den Herzen der Familie und der
Freunde bleiben, auch werden diese zum Thema Tod dadurch
eine wichtige Erfahrung machen.
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Kompetente Beratung und Hilfe

