Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
der Tod ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft nicht gerne angesprochen wird.
Es ist ein Thema, über das man nicht gerne
sprechen möchte.
Viele Menschen denken nicht über den Tod
nach, denn für uns alle ist es schlimm, wenn
wir einen geliebten Menschen verlieren.
Deshalb schieben wir die Gedanken an den
Tod einfach nur vor uns her.

Zudem ist man in der ersten Trauerphase
bestimmt nicht in der Lage, diese wichtigen
Formalitäten zu klären.
Deshalb gibt die Stadt Schwerte nun diese
kleine Broschüre mit auf den Weg, die für
Aufklärung sorgt. Hier ist alles zu finden, was
bei einem plötzlichen Todesfall zu tun ist.
Neben diesen Informationen enthält die
reich bebilderte Broschüre außerdem viel
Wissenswertes zu den Schwerter Friedhöfen.

Doch eigentlich ist es wichtig, über den
Tod zu sprechen. Denn wenn es plötzlich
zu einem Todesfall in der Familie oder im
Freundeskreis kommt, dann wissen einige
sicherlich nicht, was nun zu tun ist.

So möchte ich Sie nun ermuntern, in einer
stillen Stunde das Heft in die Hand zu nehmen, um sich über die wichtigen Dinge bei
einem plötzlichen Todesfall zu informieren.

Zunächst muss der Todesfall gemeldet werden, das dürfte allen klar sein. Aber die Frage
zum Wann und Wo und was sonst noch
zu erledigen ist, können sicherlich nicht alle
beantworten.

Heinrich Böckelühr
Bürgermeister



Friedhof Ergste

1. Die letzte Ruhestätte
Friedhöfe erfüllen wichtige und in jeder Kultur bestehende individuelle und kollektive
Funktionen. In erster Linie sind sie Orte für
Bestattungen und dazu bestimmt, den Angehörigen eines Verstorbenen ein ungestörtes Totengedenken zu ermöglichen. Friedhöfe sind die Orte der Stille und der Trauer,
die den Verstorbenen als letzte Ruhestätte
dienen.
Doch für viele Trauernde dienen die Stätten
der letzten Ruhe auch als solche der Hoff-



nung, der Achtung und der Rücksichtsnahme. Einige empfinden sie sogar als Orte des
Lebens und der Begegnung. Nicht wenige
Menschen schätzen den Friedhof als grünen
Erholungsraum und kulturelle Kleinode.
Auch auf den Schwerter Friedhöfen kann
man diese Gegensätze beobachten. Nicht
selten finden Begegnungen zwischen Trauernden und Spaziergängern statt. Dabei werden Gefühle ausgetauscht und menschliche
Wärme vermittelt. Man hält zusammen und
versucht das Geschehene gemeinsam zu
verarbeiten.

Neben der Trauer und Ruhe wird auf dem
Friedhof aber auch ein Teil der Stadtgeschichte lebendig. Oft erzählen sie von den
Ruhestätten bekannter Familien und Persönlichkeiten. Oftmals sieht man auch Statuen
oder andere Bildhauereien, die den Friedhof
durch ihre Geschichten verschönern.

2. Anzeige beim Standesamt

Nicht gerne nimmt man die Worte in den
Mund, doch auch das Sterben gehört zum
Leben dazu. Seitdem die Menschen auf der
Erde leben, bestatten sie ihre Toten.

Zuständig für die Beurkundung eines Sterbefalles ist jeweils das Standesamt, in dessen
Bezirk der Tod eines Menschen eingetreten
ist. Für die Stadt Schwerte ist dies das Standesamt im Rathaus in der Rathausstr. 31,
58239 Schwerte, Tel. 02304/104-0.

Die vielen verschiedenen Arten der Bestattung haben sich aus den biblisch-israelitischen und den antiken griechischen
und römischen Traditionen entwickelt. Die
ersten Christen bestatteten ihre Verstorbenen in Felshöhlen, Erdgräbern, Gruften
oder Katakomben. Zu Zeiten des Römischen
Reichs waren sowohl die Körper- als auch
die Brandbestattung bekannt. Dem Auferstehungsglauben und somit einem Leben
nach dem Tod nach, wurde jedoch die Körperbestattung von den damaligen Christen
bevorzugt.
Heute sind die unterschiedlichsten Formen
der Bestattung bekannt: Erdbestattungen
(Wahl- oder Reihengrab) oder Urnenbeisetzungen (Wahl- bzw. Reihengrab oder Urnengemeinschaftsfeld).

Jeder Sterbefall muss spätestens am dritten
auf den Todestag folgenden Werktag beim
Standesamt der Stadt Schwerte angezeigt
werden. Diese Regelung sieht das Personenstandsgesetz so vor.

Wer für die Anzeige des Sterbefalls zuständig
beziehungsweise verantwortlich ist, richtet
sich nach dem Personenstandsgesetz. Demnach wird zwischen einer „Anzeige durch
Personen“ und einer „Anzeige durch Einrichtungen und Behörden“ unterschieden.
Folglich ist jede Person, die mit dem Verstorbenen zusammengelebt hat, dazu verpflichtet, den Sterbefall anzuzeigen. Auch Personen, in deren Wohnung sich der Sterbefall
ereignet hat, sind zur Anzeige verpflichtet.
Dies gilt auch für jede andere Person, die
bei dem Sterbefall zugegen war oder selbst
Kenntnis davon erlangt hat.
Bei Sterbefällen in Krankenhäusern, Altenund Pflegeheimen oder sonstigen Einrich-



tungen wird die Anzeige durch den Träger
der Einrichtung geleistet. Ist ein Anzeigepflichtiger nicht vorhanden oder sein Aufenthaltsort unbekannt, so erstattet die Stadt
Schwerte die Anzeige, wenn sie von dem
Sterbefall Kenntnis erlangt. Auch der Bestatter kann die Anzeige beim Standesamt
vornehmen, da dieser von den Angehörigen
mit der Beisetzung bevollmächtigt und beauftragt wird.
Sobald der Sterbefall durch einen der Anzeigepflichtigen beim Standesamt der Stadt
Schwerte gemeldet worden ist, so sind alle
anderen infrage kommenden Personen von
ihrer Anzeigepflicht befreit.
Um den Sterbefall jedoch in das Sterbebuch
eintragen zu können, müssen dem Standes-



amt einige Unterlagen vorgelegt werden.
Dazu gehören in erster Linie die Todesbescheinigung und der Leichenschauschein
des Arztes. Weitere Unterlagen, die möglicherweise benötigt werden, um die Sterbeurkunde ausstellen zu können, können zu
den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch
beim Standesamt der Stadt Schwerte erfragt
werden.
Die Anzeige selbst sowie Urkunden für die
Bestattung, gesetzliche Rente und Krankenkasse sind übrigens gebührenfrei. Für die
Ausstellung der ersten Sterbeurkunde ist
eine Gebühr in Höhe von 10,00 Euro zu entrichten. Jede weitere gleichzeitig ausgestellte Urkunde wird mit der Hälfte des Betrages,
nämlich 5,00 Euro, berechnet.

3. Was ich sonst noch
wissen sollte ...

4. Wünsche der Bestattungsart und des Ortes

• Benachrichtigung des Arztes bei Todeseintritt in der eigenen Wohnung, danach Ausstellung der Todesbescheinigung durch
den Arzt

Wo und wie der Verstorbene beigesetzt
wird, richtet sich ganz nach seinen eigenen
Wünschen, sofern er welche in dieser Hinsicht geäußert hat. Der Verstorbene vertraut
darauf, dass seine Angehörigen seinen letzten Willen erfüllen werden. Rechtlich bindend sind getroffene Anordnungen jedoch
nur dann, wenn sie als formgerechter letzter
Wille verfasst worden sind.

· Beauftragung eines Bestattungsunternehmens
· Ausstellung der Sterbeurkunde beim Standesamt der Stadt Schwerte
· Festlegung der Bestattungsform (Erd-, Feuerbestattung, Wahl-, Reihengrab) sowie
Auswahl eines entsprechenden Sarges
· Terminfestlegung für Trauerfeier und Beerdigung
· dem Pfarrer bzw. Trauerredner ggf. Informationen über die verstorbene Person zukommen lassen
· Erledigung von sonstigen Behördengängen, wie beispielsweise Erbschein beantragen, Tod eines Rentenempfängers z. B.
beim Postrentendienst und den Versicherungen melden, usw.

Hat der Verstorbene keinen Willen geäußert, so dürfen die Angehörigen über die
Art und den Ort der Bestattung sowie aller
Einzelheiten zu der Gestaltung, 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 vor. Dies gilt
ebenfalls für den der näheren Verwandten
als der entfernteren Verwandten oder des
Verlobten.
Für alle Friedhofsangelegenheiten, die mit
der Bestattung zu tun haben, ist die Friedhofsverwaltung zuständig. Ansprechpartner
bei der Stadt Schwerte ist Uwe Tembaak, Tel.
02304/104-319.



5. Trauerfeier und Beerdigung
Wenn der Verstorbene einer Religionsgemeinschaft angehörte, wie beispielsweise
der evangelischen oder katholischen Kirche,
so kann diese Konfessionszugehörigkeit in
die Sterbeurkunde eingetragen werden, sofern die Angehörigen einverstanden sind.
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich
die Religionszugehörigkeit durch die Heirats- und Familienbücher beim Standesamt
nachweisen lassen können. Für das Pfarramt,
das die kirchliche Beerdigung übernimmt,

gilt dieser Eintrag gleichzeitig als Nachweis
dafür, dass der Verstorbene seiner Kirche bis
zuletzt angehört hat.
Zunächst sollten die nächsten Angehörigen
das zuständige Pfarramt kontaktieren, um
gemeinsam die kirchliche Beerdigung zu organisieren. Gespräche im Vorfeld zu führen,
ist sicher eine Vereinfachung für alle Beteiligten. Für den Fall, dass keine kirchliche Beerdigung gewünscht wird, gibt es die Möglichkeit,
dass das jeweilige Bestattungsunternehmen
einen Trauerredner vermittelt. Dasselbe gilt
übrigens auch für die Ausgestaltung der Trauerfeier. Überhaupt bemühen sich die Bestattungsunternehmen stets, den Angehörigen
hilfreich zur Seite zu stehen. Das betrifft zum
einen die an sie herangetragenen Wünsche
zur Ausrichtung und Durchführung der Bestattung. Außerdem gilt dies auch für die
Erledigung von Formalitäten bei Behörden,
Kirchengemeinden, Friedhofsverwaltungen
oder auch Krankenhäusern. So wird auch die
mündliche Anzeige eines Sterbefalles in der
Wohnung überwiegend durch die Bestattungsunternehmen übernommen.

6. Grabschmuck und Pflege
der Ruhestätte
B e s tat t u n g e n



KÖTTER

Bei einem Gang über den Friedhof sieht man
auf allen Ruhestätten die schönsten Blumen
und Sträucher wachsen. Der Grabschmuck
ermöglicht den Hinterbliebenen, ihrer Trauer
Ausdruck zu verleihen und das Andenken

an den Verstorbenen zu pflegen. Außerdem
hilft die vielfältige Gestaltung des Grabes,
den Verlust zu bewältigen.
Neben Blumen, Sträuchern und Gräsern sind
auch oft Verzierungen aus kleinen Steinchen
oder Bodenplatten zu sehen. Der Fantasie
sind bei der Grabgestaltung keine Grenzen
gesetzt. Vielleicht hatte der Verstorbene
auch eigene Wünsche, wie das Grab später
einmal aussehen sollte. Für den Grün- und
Blumenschmuck, aber auch alle anderen
Ideen, stehen die jeweiligen fachkundigen

Friedhofsgärtner als Ansprechpartner zur
Seite. Hier erhält man eine fachkundige Beratung, individuelle Gestaltungsvorschläge
und einen umfassenden Service. Dabei stehen die eigenen Wünsche und Ideen stets
im Vordergrund.
Auch wenn man aus diversen Gründen nicht
immer selbst dazu kommt, sich um das Grab
zu kümmern, so stehen auch hier die fachkundigen Friedhofsgärtner zur Verfügung.
Die Art und der Umfang werden dabei ganz
von den Angehörigen bestimmt.



Informationen zu den städtischen Friedhöfen
Waldfriedhof
Schwerte
Adresse:
Seit wann gibt es diesen
Friedhof?

Friedhof
Villigst

Bergerhofweg Rote-Haus-Str.
1949–50

Keine Angabe

Friedhof
Ergste

Friedhof
Wandhofen

Friedhof
Westhofen

Sembergweg

Wandhofener Str.

Mesenbecke

Ca. 1900

1964

Keine Angabe

Über wie viele Gräber
verfügt dieser Friedhof?

Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe

Wie viele Gräber sind
tatsächlich belegt bzw.
wie viel Platz steht zur
Verfügung?

1.660 belegt

545 belegt

1134 belegt

1269 belegt

387 belegt

Sind die Gräber ausbaufähig?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Welche Bestattungsarten Erdbestattung Erdbestattung Erdbestattung Erdbestattung Erdbestattung
und Urnenund Urnenund Urnenkönnen auf diesem Fried- und Urnenund Urnenbeisetzung
beisetzung
beisetzung
hof gewählt werden?
beisetzung
beisetzung
(einschl.
(einschl.
(einschl.
(einschl.
(einschl.
Urnengemein- Urnengemein- Urnengemein- Urnengemein- Urnengemeinschaftsfeld)
schaftsfeld)
schaftsfeld)
schaftsfeld)
schaftsfeld)
Gibt es eine Trauerhalle?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

www.alles-deutschland.de
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Aufstellung der städtischen Friedhöfe
Friedhof
(1) Waldfriedhof Schwerte
(2) Villigst
(3) Ergste
(4) Westhofen
(5) Wandhofen

Adresse
Bergerhofweg
Rote-Haus-Straße
Sembergweg
Mesenbecke
Wandhofener Straße

(1)

(5)

(4)

(4)

(3)

