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Denkmaltag. Zum
bundesweiten »Tag
des offenen Denk-
mals« veranstaltet die
Mühle »Hoffnung« in
Munkbrarup am
Sonntag (9. Septem-
ber) von 11.00 bis
17.00 Uhr ihren er-
sten Schäl- und
Graupentag.

MUNKBRARUP. In der tradi-
tionsreichen Mühle »Hoff-
nung« werden jetzt wieder
Graupen produziert. Das ges-
chieht in keiner anderen
Mühle in Norddeutschland
und Dänemark. Bei der Pre-
miere im Rahmen des 2011 ge-
starteten Aktiv-Region-Pro-
jekts wird am Sonntag das
Schälen von Gerste zu Grau-
pen erklärt, begleitet von Ani-
mationen.

Die Graupen können von
den Besuchern ausgesiebt

werden, und es gibt »geteste-
te« Rezepte zum Selbst-Aus-

probieren. Auch bieten die
Landfrauen leckere Graupen-
gerichte an. Der Archivverein
informiert über Brauchtum,
der Bedeutung von Gerste,
Graupen und Grütze in An-
geln.
Der Graupen-Tag wird von

einem Open-Air-Festival auf
dem »Hoffnung«-Gelände um-
rahmt, das »Wees kulturell«
und der Mühlenverein veran-
stalten. Mit von der Partie sind
die Musikschule Flensburg mit
sechs unterschiedlichen For-
mationen (Stadtbläser,
Rockband, Salonorchester,
Trommlergruppe und Querflö-
ten-Ensemble) sowie der
Gruppe »TonArt« aus Grund-
hof. Insgesamt treten rund
140 Musiker auf.
Die Tageskarte beträgt 3,00

Euro für Erwachsene; Kinder
haben freien Eintritt. 
Infos: 
www.mühle-hoffnung.de
www.wees-kulturell.de
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Graupen-Premiere mit
Open-Air-Konzert

GLÜCKSBURG

Bestattungen. Wer
sich mit dem Gedan-
ken anfreundet, seine
ewige Ruhe in der
puren Natur zu fin-
den, wo er nach dem
Tod keinem Lebenden
mehr »zur Last fällt«
und dennoch nicht
vergessen wird, für
den ist der Glücks-
burger Ruheforst
wahrscheinlich genau
das richtige.

GLÜCKSBURG. Auch an diesem
ersten September-Samstag
sind es rund 15 Interessierte,
die einen ungewöhnlichen Be-
gräbnisplatz aufsuchen: Es ist
der Ruheforst an der Flensbur-
ger Förde, ein offizielles Wald-
bestattungsareal unmittelbar
an der Küste zwischen Quel-
lental und dem Flottenkom-
mando. Förster Klaus-Dieter
Schmidt (57) führt, assistiert
von seiner Frau Martina, wie
an jedem zweiten Sonnabend
eine Gruppe von Menschen,
die sich vor ihrem Ableben be-
reits darum kümmern, was
nach dem Tod mit ihnen ges-
chehen soll. 
Realisten oder Romantiker

sind diejenigen, die sich einge-
hend über ein Biotop statt ei-
nes normalen Grabes infor-

mieren, vielleicht sind sie auch
beides; jedenfalls konnten sich
bisher bereits rund 1.000
Menschen für den Ruheforst
entscheiden, das heißt sie fin-
den ihre letzte Ruhestätte im
Boden des nach EU-Habitat
geschützten Waldes. Urnen
mit der Asche von 135 Ver-
storbenen wurden hier seit
Eröffnung der Bestattungs-
stätte vor genau zwei Jahren
rund um große und kleine
Bäume, um totes Holz oder
größere Steine herum im
Waldboden versenkt. »Hier in
unserem Ruhewald übernimmt
allein der Wald die Grabpfle-
ge«, sagt Förster Schmidt. Und
das immerhin für 99 garanti-
erte Jahre.

Nicht gänzlich anonym
Wer nun erschrocken meint,
dass der Mensch im Ruhewald
total anonym für immer
verschwindet, der sei beruhigt:
Sehr wohl kann einer, der sei-
nen Platz im Wald reserviert

hat, vor seinem Tod festlegen,
dass rein gar nichts mehr an
ihn erinnern soll. Doch die
meisten entscheiden sich für
eine Namensnennung sowie
das Geburts- und Sterbeda-
tum auf kleinen Schildchen di-
rekt an den Bäumen oder al-
ternativ an Pfählen, wenn es
sich um noch kleine Bäume
oder Totholz-Biotope handelt. 
Sichtbar vom eigentlichen
Grab mit der rasch sich zerset-
zenden Urne aus Naturmateri-
al ist nach der Beisetzung
nichts mehr. Jedoch sind die
Ruhestellen in einem Register
festgehalten, das sowohl der
Forst- bzw. Friedhofsverwal-
tung als auch Angehörigen Si-
cherheit verschafft. Denn: »Hi-
er wird keiner dem anderen
auf den Kopf gesetzt«, sagt
Förster Schmidt. Ordnungs-
gemäß werden zwei gedachte
Kreise, ein unsichtbarer »Spie-
gel« um jeden Baum oder Bio-
top-Punkt gezogen für maxi-
mal 12 Urnenplätze, angeord-

net nach Uhrzeiger bzw. Him-
melsrichtung. »Eine Frau, die
aus Ostpreußen stammte,
wollte in Richtung Osten lie-
gen, also entschieden wir uns
für einen Platz bei drei Uhr«,
macht Klaus-Dieter Schmidt
das Auswahlverfahren sozusa-
gen plastisch sichtbar.
Die Verstorbenen können je

nach Wunsch im Ruheforst
mit einer Trauerfeier, so wie
oft bereits geschehen, an dem
imposanten Eichenholzkreuz
im Nordbereich des Ruhe-Are-
als mit Blick durch die Bäume
auf die Förde beerdigt werden,
oder am Andachtsplatz im
Westen des Waldes. Der Ruhe-
forst ist als geschützte Wald-
fläche Eigentum des Landes
Schleswig-Holstein, als Bestat-
tungsort ist die Ev.-Lutheris-
che Kirchengemeinde zustän-
dig, die auch die Entgeltord-
nung festgelegt hat. Doch je-
der kann diesen alternativen
Friedhof wählen, egal welcher
oder ob überhaupt keiner
Konfession.
Platz ist im Ruheforst genü-

gend: Rund 12.000 Urnenplät-
ze unter Buchen, Eichen sowie
an sich über Jahrzehnte zer-
setzenden Baumresten sind
noch frei. Auch gibt es zwei
Regenbogen-Biotope an einer
besonders gewachsenen alten
Eiche, es sind kostenlose Plätze
für tot geborene Kinder. 
Aber wie heißt es: Selbst der

Tod ist nicht umsonst. Die Bio-
top-Ruhestätten haben ihre
Preise, die sich an mehreren
Wertungsstufen orientieren,
und zwar von 590,00 Euro an
aufwärts pro Mensch, im Fa-
milien- oder Freundschafts-

biotop kann es preiswerter für
den einzelnen werden (unten
stehend Kontaktdaten für de-
taillierte Konditionen). 
Informationen und Prospek-

te, auch in dänischer Sprache,
können unter Tel. 04631 40 91
39 2 oder per Mail (info.ruhe-
forst-gluecksburg@forst-

sh.de) angefordert werden.
Führungen jeden zweiten Son-
nabend im Monat um 14.30
Uhr (Treffpunkt Quellental);
Anmeldung nicht erforderlich.
Internet: 
www.ruheforst-gluecksburg.de
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»Hier übernimmt der Wald die Grabpflege«

Der Förster zeigt den Lageplan.

• Panoramablick über die Außenförde
• Historische Hofanlage
• Hotelzimmer im 3-Sterne-Segment
• Idyllischer Kaffeegarten
• Tagungen und Festlichkeiten
• Original Holsteiner Katenschinken
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Café-Restaurant-Hotel

Förster Klaus-Dieter Schmidt bei der Information im Ruheforst.
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