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Immobilienratgeber
Wichtiges zur Trinkwasserverordnung

S
eit einiger Zeit werden Hausbesitzer mit neuen 
Verordnungen konfrontiert, die dann auch noch schnell 
umgesetzt werden müssen. Dazu gehört die geänderte 

Trinkwasserverordnung, die am 1. November 2011 in Kraft ge-
treten ist. Neben neu festgelegten Grenzwerten (z. B. für Blei) 
dient sie der Legionellen-Überprüfung im Trinkwasser. Hausei-
gentümer, die ein Wasserreservoir unter 400 Litern haben, oder 
nur Durchlaufererhitzer eingebaut haben, oder das Haus selbst 
bewohnen ohne Vermietung, sind davon nicht betroffen. (Ein 
400-Liter-Tank ist normalerweise erst bei Häusern mit mehr als 
4 Wohnungen nötig.) Alle betroffenen Eigentümer hätten schon 
im letzten Jahr die Prüfpflicht dem Gesundheitsamt mitteilen 
müssen. Wenn Sie es nicht gemeldet haben, sollten Sie es bald 
tun; bei Versäumnis droht eine Strafe.
Die Kosten einer Legionellen-Überprüfung liegen zwischen 
150 und 250 EUR pro Haus. Ob die Kosten auf die Mieter 
umgelegt werden können, darüber streiten sich noch die 
verschiedenen Verbände, bis es ein Gerichtsurteil geben wird.
Im Übrigen werden Legionellen nicht durch das Trinken von 
Wasser übertragen, sondern durch Versprühung in die Lunge 
aufgenommen. Da ist auch die Gefahr, sich im Urlaub in einer 
Hoteldusche zu infizieren, nicht zu vernachlässigen.

Weitere Beratung - rund um Ihre Immobilie - 
bekommen Sie bei 
Elke Bastius-Broich, Dipl-Ing. Architektin
Tel. 0241 / 1890 77 32 oder 
E-mail: info@immobilien-bastius.de

Spirituelle Begleitung bei 
weltlichen Trauerfeiern
Der Kreislauf des Lebens: Trauerredner 
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H
eute gehören längst nicht mehr alle Menschen einer 
Kirche an. Bei konfessionslosen Verstorbenen findet 
demnach keine religiös geprägte Trauerfeier statt. 

Der Trost, den der Glaube an ein Leben nach dem Tod bietet, 
entfällt. Stattdessen erinnert der Trauerredner an den Kreis-
lauf des Lebens mit dem individuellen und einzigartigen Platz 
darin. Am Vorbild des Verstorbenen zeigt er, dass die Zeit, 
die jedem Menschen gegeben ist, sinnvoll und erfüllt genutzt 
werden soll. Das Leben des Betrauerten erfährt Würdigung: 
Leistungen, glückliche Momente und Erfüllung in Familie und 
Beruf oder sonstigem Engagement. Besonder- und Eigenheiten
des Toten werden aufgezeigt, die Angehörigen sollten den 
lieben Menschen in der Rede wiederfinden – was hat ihn 
ausgemacht, was hat der Verstorbene hinterlassen, welche 
Vorbildfunktion hatte er, was wird bleiben.
Nicht immer finden Angehörige unmittelbar nach ihrem Ver-
lust die Kraft, ihre Gedanken dahingehend zu sortieren, in 
Worte zu fassen und gefasst vor den Beerdigungsgästen zu 
präsentieren. Weltliche Trauerredner übernehmen diese Auf-
gabe und vermitteln die Lebensphilosophie des Verstorbe-
nen, oder, falls erwünscht, ihre eigene – hier sind Absprachen 
mit den Angehörigen und Feingefühl gefragt. Die Einsichten 
des verstorbenen Menschen sind das, was Freunden und 
Familie bleibt, was sie weiterhin begleitet. Diese Lebenserfah-
rung kann in der Grabrede klar zusammengefasst werden und 
die Trauernden trösten und inspirieren.
Die meisten Beerdigungsinstitute, wie auch wir, pflegen Kontak-
te zu Trauerrednern und können Empfehlungen aussprechen, je 
nach Stil der Trauerfeier und Lebensphilosophie. Trauerredner 
sind meist freiberuflich tätig, die Höhe des Honorars liegt ungefähr
zwischen 250 bis 400 Euro. Es gibt auch Ausbildungsgänge für die-
sen Beruf und Fachverbände. Allerdings sind viele Trauerredner
‚Seiteneinsteiger’ und qualifizieren sich mit einer Basis wie 
beispielsweise einem Philosophie- oder Theologiestudium. Ihre 
Reden orientieren sie jedoch – ähnlich einem Priester – an den 
Gesprächen mit den Angehörigen. Infos rund um Fragen der 
Bestattung und der Vorsorge finden Sie auf unserer Internet-
seite unter www.bestattungen-deussen.de oder lassen Sie sich 
in unserem Standort auf der Rathausstraße in Laurensberg 
oder telefonisch unter 02 41 - 1 24 24 unverbindlich beraten.
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