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Worpswede-Hüttenbusch. Über den Wan-
del in der Bestattungskultur informierte
Pastor Reiner Sievers in der Hüttenbuscher
Bürgerversammlung. „Früher war das klar.
Die einzelnen Hofstellen hatten ihre Famili-
engräber auf dem Friedhof“, berichtete er.
Diese gebe es heute noch in der Form von
Wahlgrabstätten für Körperbestattungen
mit einem Nutzungsrecht von 30 Jahren.

Den ersten Wandel habe es durch Urnen-
bestattungen gegeben, eine weitere Ent-
wicklung habe die Möglichkeit gebracht,
Reihengräber für Körper- und Urnenbestat-
tungen zu erwerben. Für diese Gräberar-
ten gelte eine Pflicht zur Anlage und Pflege
der Grabstätte. Näheres regele die Fried-
hofssatzung. Auch auf dem kommunalen
Friedhof in Hüttenbusch könnten Bestat-
tungen in Rasenreihengräbern als Körper-
oder Urnenbestattungen vorgenommen
werden, erklärte der Pastor. Dazu kämen
anonyme Urnenbestattungen. Rasenrei-
hengräber können laut Sievers mit einer
einheitlichen kleinen liegenden Grab-
platte, die die Namen sowie die Geburts-

und die Sterbedaten der Beigesetzten ent-
halten, versehen werden. Das sei bei anony-
men Urnenbestattungen nicht der Fall.
Hier würden die Urnen von der Friedhofs-
verwaltung an einer von ihr bestimmten
Stelle auf dem dafür vorgesehenen Gräber-
feld beigesetzt.

Im Bereich der Rasenreihengräber dürfe
kein Grabschmuck abgelegt werden, be-
merkte der Pfarrer. Bei einer anonymen Ur-
nenbestattung sei es oft der Wunsch des
Verstorbenen, den Hinterbliebenen die
langjährige Pflege der Grabstelle zu erspa-
ren. Ein Grabschmuck könne nur bei ei-
nem hierfür aufgestellten Findling nieder-
gelegt werden.

Man könne sich neuerdings auch für
eine Urnenbestattung in Baumgräbern ent-
scheiden, sagte Sievers. Baumgräber seien
„Urnenreihengräber in Sonderlage“. Der-
zeit seien fünf Bäume für diese Bestattungs-
art vorgesehen. Für jeden Baum stünden
zwölf Urnenfelder, die doppelt belegt wer-
den könnten, zur Verfügung. Eine ebene
Grabplatte dürfe den Vor- und Zunamen
des Verstorbenen sowie das Geburts- und
das Sterbejahr enthalten.

Reihengräber ohne Schmuck
Pastor Sievers informiert über Wandel der Bestattungskultur


