Aus der Geschäftswelt
Ausstellung in der Sparkasse

Neumünster (rjs) – Die
Künstlerin Ann-Kathrin
Schaar stellt noch bis zum
19. August ihre Werke in
der Sparkasse Südholstein
am Kuhberg aus. „Malerei
soll Spaß machen, befreien, Andere mitreißen, sie

sollte unsere Zimmer erhellen, nicht verdüstern!“,
erzählt Ann-Kathrin
Schaar. Zusehen sind
rund 20 Werke, die zu
den gewohnten Öffnungszeiten zu sehen sind.
Foto: privat
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MatheMagie - Erlebnisausstellung in der Holsten-Galerie
Neumünster (pm) – Dass
Mathematik mehr sein kann,
als nur Zahlen und Gleichungen zeigt jetzt im August die
Ausstellung „MatheMagie“ in
der Holsten-Galerie. Die Erlebnisausstellung präsentiert
mathematische Phänomene
vom 4. bis 20. August in Neumünster.
Sechs Themeninseln mit rund
45 interaktiven Exponaten
laden zum Experimentieren
und Mitmachen ein. Interaktiv und kreativ ermöglicht die
Ausstellung „MatheMagie“
Besuchern aller Altersklassen
den Umgang mit mathematischen Phänomenen und erläutert ihnen die Mathematik
im Alltag.
Die Exponate sind sechs ver-

schiedenen mathematischen
Themeninseln zugeordnet,
die gleichermaßen zum Spie-

und Zählen, Ästhetik. So wird
beispielsweise gezeigt, dass
Mathematik einem nicht nur

len, Denken und Forschen
anregen: Mengen und Optimierung, Statistik und Zufall,
Raum und Geometrie, Die
Welt der Zahlen, Rechnen

in der Schule, sondern auch
beim Bahnfahren, Musikhören
oder vielen anderen alltäglichen Aktivitäten begegnet.
„Eine spannende Ausstellung

für Jung und Alt, um Mathematik spielerisch leicht zu
begreifen. Die verschiedenen
Themeninseln lassen die
Erinnerung an den Matheunterricht in der Schule völlig
vergessen und sind so auch
gerade jetzt in den Ferien
einen Besuch wert.“ freut
sich auch Center Manager
Christian Langsdorff auf die
Ausstellung.
Die Ausstellung wird täglich
vor Ort von Fachpersonal betreut, so dass auch Führungen
und Erläuterungen möglich
sind. Kindergärten und interessierte Gruppen können sich
unter www.holsten-galerie.de
sowie unter der Telefonnummer 04321 / 851380 informieren und anmelden.

-Anzeige-

Selber pflegen oder Profi beauftragen?
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Wer das Grab seines oder
seiner Angehörigen selber in
Ordnung halten möchte, sollte sich zuvor einige Fragen
stellen: So muss geklärt sein,
ob eine regelmäßige Pflege
aufgrund des Wohnortes und
der vorhandenen Mobilität
überhaupt möglich ist.
„In der Friedhofsordnung
findet sich meist ein Hinweis
auf die Pflichten der das Grab
selbst pflegenden Hinterbliebenen. Ganz wichtig ist es,
dass diese Pflege regelmäßig
vorgenommen wird, sonst
kann es Ärger mit der Friedhofsverwaltung geben“, gibt
der Geschäftsführer des Bundesverbandes Bestattungsbedarf, Dirk-Uwe Klaas, zu bedenken. Außerdem sollte der
Hinterbliebene zumindest
grundlegende gärtnerische
Fähigkeiten besitzen, sonst
kann die Grabpflege schnell
sehr anstrengend und ungeliebt werden. „Das Entfernen
von Blättern und Ästen sowie
das Säubern der eventuell
vorhandenen Einfassung und
des Grabsteines sind noch
relativ leicht zu bewerkstelligen. Spätestens aber bei der
Bepflanzung kann es schwierig werden, denn nicht jeder

weiß, welche Pflanzen in
welcher Jahreszeit am besten
gedeihen und wann diese
gegossen werden müssen“,
so Klaas. Nur, wenn hier
Klarheit besteht, macht die
Grabpflege, die gleichzeitig
ein wertvoller Akt der Trauerbewältigung ist, langfristig
Freude.
Wer hingegen keine Zeit für
die Grabpflege hat - vielleicht
weil er zu weit weg wohnt

vom 30. Juli 2016

oder weil er einfach kein Interesse an gärtnerischen Arbeiten hat - ist mit der Beauftragung eines Profis besser
bedient. Wer dies tut, bezahlt
normalerweise einmal im
Jahr einen mit dem Gärtner
ausgehandelten Betrag, der
ein individuell abgestimmtes
Leistungspaket umfasst. So
kann die Reinigung des Grabes inklusive Entsorgung von
Laub und Ästen vereinbart

werden, das regelmäßige
Bepflanzen des Grabes mit
auf den Geschmack des Verstorbenen und auf die Jahreszeit abgestimmten Blumen
und Stauden, das passende
Gießen der Bepflanzung
und zum Beispiel auch die
besondere Ausstaffierung des
Grabes an Feiertagen oder
am Todestag des geliebten
Familienmitglieds.
Text/Foto: AST/ G. Stoverock
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Sarg oder Urne als Ort der Trauer
In den vergangenen Jahrhunderten war jedem klar,
dass er oder sie eines Tages
in einem Sarg auf dem Friedhof liegen würde, im besten
Falle in einem liebevoll
gestalteten und gepflegten
Grab mit Grabstein und
Blumen.
Heute ist die Einäscherung
allerdings klar auf dem Vormarsch, die Urne als letzte
Ruhestätte wird immer populärer. „Oft spielen bei der
Entscheidung für die Feueroder Erdbestattung - sei sie
nun durch den noch lebenden alten oder kranken Men-

schen oder nach dem Tode
durch dessen Angehörigen
gefällt worden - Dinge wie
eine unterschiedlich aufwen-

dige Grabpflege, der aktuelle
Zeitgeist, die Vorstellung
vom Verfall des Körpers im
Sarg, der persönliche Glaube

und auch finanzielle Aspekte
eine Rolle. Letztere kommen
allerdings allenfalls hinsichtlich der dann unterschiedlich
ausfallenden Ruhestätten
zum Tragen“, gibt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Bestattungsbedarf,
Dirk-Uwe Klaas, zu bedenken.
Für beide Formen - Sargund Urnengrab - spreche
die Schaffung eines Ortes
der Begegnung, des Zwiegesprächs mit dem Verstorbenen und der individuellen
Trauerbewältigung.
Text/Foto: AST/G. Stoverock

