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ALLERHEILIGEN
1. NOVEMBER 2018

Der Herbst steht jedes Jahr
im Zeichen des Gedenkens
an unsere Toten. Allerheili-
gen und Totensonntag sind
fürMillionen vonMenschen
wichtige Tage der Erinne-
rung. Bereits in der Antike
wurden außerhalb der
Städte von griechischen,
griechisch-römischen und
römischen Gesellschaften
sogenannte Gräberstraßen
mit Grabsteinen angelegt.
Später übernahmen die
Christen diese Sitte und eta-
blierten diese als Tradition.

Grabsteine haben sich als
sichtbares Gedenkzeichen
in verschiedenen Kulturen
und Religionen auf Fried-
höfen weltweit als Zeichen
des Andenkens und der
Dankbarkeit unverzichtbar
gemacht. Rituale und Sym-
bole geben Menschen Halt.
Vor allem dann, wenn nur
noch die Erinnerung lebt.
Das Grab ist der Ort der Er-
innerung, ein Ort, an dem

Trauer erlebt und verarbei-
tet werden kann. Der Be-
such amGrab ist einwichti-
ges, ein zentrales Trauerri-
tual für die Trauerbewälti-
gung.
Schön gestaltete, personen-
bezogene Grabsteine wer-
ten nicht nur den Friedhof
optisch auf, sie sind auch
die letzte Möglichkeit,
einem Verstorbenen gegen-
über Liebe, Respekt und
Dankbarkeit für dessen Le-
bensleistung auszudrü-
cken. Heute werden oft mo-
derne Grabsteine im Mate-
rialmix aus verschiedenen
Natursteinen kombiniert
und gefertigt. Man kann
überrascht sein wie schön,
schlicht und zeitlos elegant
Grabsteine heute sein kön-
nen. Auf den Friedhöfen
zeigt es sich bereits, dass
bundesweit sehr viele Hin-
terbliebene die Möglichkei-
ten dermodernenGrabmal-
gestaltung gerne nutzen.
(Steinmetz-Innung Aachen)

Zeichen des Andenkens
und der Dankbarkeit
Grabsteine bewahren die Identität des Verstorbenen

Grabsteine lassen sich ganz individuell gestalten.
Foto: Bundesverband Deutscher Steinmetze

Menschen, denen wir im
Leben eng verbunden wa-
ren, bleiben auch im Tod
unvergessen. Oft sind es ge-
rade die kleinen Begeben-
heiten imAlltag, die uns an
die geliebten und geehrten
Personen erinnern, mit all
ihren für sie typischen
Eigenheiten, die uns bis-
weilen noch imNachhinein
ein Schmunzeln entlocken.
Leider ist es in solchen Mo-
menten jedoch nur selten
möglich, sich länger mit
den aufsteigenden Erinne-
rungen und den Gefühlen,
die sie auslösen, auseinan-
derzusetzen. Viele Men-
schen schätzen daher die
Totengedenktage, an denen
man sich ganz bewusst
dem liebevollen Gedenken
widmet, etwa an Allerheili-
gen.
Oft werden dabei ganz per-
sönliche Rituale entwickelt,
mit denen der Toten ge-
dacht wird – manche stel-
len etwa eine Rose neben
dem Foto des Verstorbenen
auf oder besuchen Orte, die
zuvor gemeinsam bereist
wurden. Fast alle entzün-

den jedoch ein Licht für die
Verblichenen und schmü-
cken das Grab mit speziell
für diesen Tag gefertigten
Blumengestecken, denn
beides sind Handlungen
voller Symbolkraft, die
nicht zuletzt auch den Hin-
terbliebenen Trost spen-
den.

Tage des Innehaltens

Schon das Zusammenstel-
len der Blumen für den
Grabschmuck ist ein Akt
des Erinnerns und eine Eh-
renbezeugung für den To-
ten, weshalb sich Gärtner
und Floristen viel Zeit für
die Betreuung ihrer Kun-
den nehmen und ihreWün-
sche bis ins Detail zu erfül-
len suchen. Zwar bilden
Koniferengrün, Zapfen,
Moos und Trockenblumen
meist die Grundlage von
Kränzen und Gestecken, da
ihnen selbst Regen oder
Schnee wenig anhaben
können und sie somit lange
attraktiv bleiben. Dennoch
lassen sie sich ganz indivi-
duell gestalten: Bestimmte

Formen wie beispielsweise
ein Herz oder ein Tropfen
aus geflochtenen Reben-
zweigen sind ebenso mög-
lich wie das Integrieren
kleiner Engelsstatuen oder
auch eines Fotorahmens
mit demBild desMenschen,

dem gedacht werden soll.

Viele Menschen entschei-
den sich auch dafür, die
Lieblingsblumen des Ver-
storbenen in das Gesteck zu
integrieren, wofür die
Pflanzenspezialisten im

Fachhandel auch dann eine
Lösung finden, wenn die
gewünschten Arten auf-
grund der Witterung im
Freien bald ihre Attraktivi-
tät einbüßen würden. Ge-
meinsam mit den Kunden
können dann Alternativen,
wie in Wachs getauchte
Blüten oder hochwertige
Seidenblumen, erwogen
werden, oder man wählt
stattdessen der Jahreszeit
entsprechende symbol-
trächtige Pflanzen aus.

Dauerhaft schön bleiben
auch Arrangements mit le-
benden Pflanzen in Körben
und Schalen: Die Blüten
von Heidekraut und
Herbst-Alpenveilchen (Cy-
clamen hederifolium) bei-
spielsweise verbinden sich
mit den zartvioletten Bee-
ren der Torfmyrte (Gaulthe-
ria mucronata) zu einem
romantischen Zeichen der
Liebe, während efeuum-
rankte Christrosen (Helle-
borus niger)mit ihren rein-
weißen Blüten einem Licht
gleich durch dunkle Tage
leiten. (GMH/BVE)

Liebevolles Erinnern
Blumengestecke zeugen von einer innigen Verbundenheit

Grabschmuck mit persönlicher Note: Liebevolle Arrange-
ments zeugen vom Gedenken an einen geliebten Menschen.

Foto: GMH/BVE

Würselen. In der Kino-
Werbung hieße es wohl
„Die Marathonis – the next
generation“ oder so ähn-
lich. Mit einem jungen
Team aus der 8. Klasse, EF,
Q1 und Q2 gehörte das
HGG-Staffelmarathon
Team 1 wohl zu den jüngs-
ten Teilnehmern im Ge-
samtfeld der 980 Staffeln,
die beim Kölner Staffelma-
rathon angetreten waren.
Dennoch lautete das End-
ergebnis Platz vier im Ge-
samtfeld und mit großem
Abstand Platz eins in der
Schulwertung.
Das Team des HGG lief im
Rahmen des offiziellen Ma-

rathons in der Schulwer-
tung dem ersten Sieg beim
größten Sportereignis in
ganz NRW von Beginn an
entgegen. Drei Leichtathle-
ten in einer Schulmara-
thon-Staffel zu haben, be-
deutete dabei sicher einen
großen Vorteil, gleiches
gilt aber auch für die Er-
fahrung aus zahlreichen
Teilnahmen an den Bon-
ner und Kölner Schulmara-
thon-Veranstaltungen der
Vorjahre. Denn die Stre-
ckenabschnitte waren
nichts für untrainierte
Laufanfänger: drei lange
Streckenabschnitte von
zwölf Kilometern, 11,5 Ki-

lometern und der Schluss-
strecke von 12,7 Kilome-
tern wurden um eine we-
sentlich kürzere Strecke
von sechs Kilometern er-
gänzt.

Mit einem Vorsprung von
mehr als vier Minuten auf
Platz zwei, sogar 15 Minu-
ten auf Platz drei lockt nun
eine Einladung zur Sieger-
ehrung in die Lanxess-
Arena und damit verbun-
den eine Sonderehrung im
Rahmen eines Eishockey-
spiels der Kölner Haie.
Dort wird traditionell die
schnellste Schulstaffel in
einer Pause aufs Eis gebe-

ten und vor fast 10.000 Zu-
schauern für ihren Erfolg
unter dem Applaus des Pu-
blikums beglückwünscht.
Gänsehaut dürfte somit
nach demmutigen Auftritt
beim Lauf selbst garantiert
sein.

Nicht unerwähnt bleiben
sollte aber auch der 7. Platz
unter den 32 Schulstaffeln
bzw. 45. Platz insgesamt,
während die reine Mäd-
chenstaffel ihr Ziel der 4h-
Marke um wenige Minuten
verpasste. Die Teilnahme
der 31 größtenteils sehr
jungen Schüler am Schü-
lerlauf krönte ein erster

Platz in einer Jahrgangs-
wertung. Auch hier steht
die Einladung zur Sieger-
ehrung bevor.
Damit wird das HGG nicht
nur die erfolgreichste
Schule in der Gesamtwer-
tung, sondern auch eine
der teilnehmerstärksten
Schulen beim Lauf und bei
der Siegerehrung sein.
Zwischen Leistungsorien-
tierung und Freude an der
reinen Teilnahmewar wie-
der alles dabei, auch zahl-
reiche begleitende Eltern
im Doppeldeckerbus, die
sich über die Leistungen
ihrer Sprösslinge freuten.

(red)

Marathonis triumphieren beim Köln-Marathon
Das Würselener Team des HGG belegte in der Schulwertung sogar Platz eins – auch eine der teilnehmerstärksten Schulen

Stolz halten die jungen Sportler die Urkunde in den Händen. Foto: HGG

Seit 1968HAHNENGRES
Gestaltung in Stein

Grabmalgroßausstellung
und Gartenobjekte

Hauptstraße 459
Am Kaninsberg
52146 Würselen

Tel. 02405 -92888
Fax 02405 -2837

Mail: info@steinmetz-hahnengress.de
Web: www.steinmetz-hahnengress.de

Interesse auf unseren
Sonderseiten zu werben?
Wir beraten Sie gerne.

Würselen

Herzogenrath

Tel.: 02404 / 5511 21
Fax: 02404 / 5511 69
E-Mail: m.horsch@

medienhausaachen.de

Tel.: 02404 / 5511 62
Fax: 02404 / 5511 69
E-Mail: a.krueger@

medienhausaachen.de

Michael Horsch

Armin Krüger

GmbH & Co. KG

Weidstraße 22
52134 Herzogenrath

02406/2433
www.marmor-esser.de

FACHMÄNNISCH
BERATUNG

E

Meisterfachbetrieb seit über 50 Jahren | große Grabsteinausstellung

Beerdigungsinstitut

Seit 1892

Das familiengeführte Traditionsunternehmen

Alle Bestattungsarten · Sofort-Notdienst

Bestattungsvorsorge – Beratung
Dienstag von 14.00–17.00 Uhr

Kaiserstraße 1 · 52146 Würselen

Tel. 02405 -421144

125
JAHRE


