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V iele haben auf die neue zweite 
überarbeitete Auflage gewartet, 

jetzt ist sie im April 2018 erschienen.
Der Friedhof, als Ort des Gedenkens 

und Trauer hält Erinnerungen wach und 
stellt gelebte Leben dar. Auch die Histo-
rie eines Friedhofs sollte nicht wie die 
Fülle von Links und Apps untergehen 
und für immer aus unserem Leben ver-
schwunden sein. Der Friedhof ist ein 
wichtiger Ort für die Lebenden – wir 
müssen seine Zukunft aktiv gestalten.  

Erweitert auf 336 Seiten und mit 469 
Abbildungen zeigt der Landschaftsarchi-
tekt, Dozent im Bundesausbildungszen-
trum der Bestatter und Friedhofsexper-
te Thomas Struchholz in neun Kapiteln 
seines Lehrbuches die Sachkenntnisse 
des Friedhofs auf. Vergleichbar umfang-
reiche Werke über den Friedhof gibt es 
auf dem Buchmarkt nicht.

Struktur und Aufbau

Nach einem in der Friedhofsgeschich-
te bewanderten Vorwort, wird zunächst 
eine Einführung zur Historie und dem 

Recht in der Friedhofsplanung darge-
boten.

Fortführend werden wichtige Pla-
nungsparameter, einfache Planungsbe-
griffe und besondere Planungsfaktoren 
ausführlich aufgezeigt. 

Aufbauend auf die ersten Kapiteln 
folgt die Betrachtung des Fragenkom-
plexes der Ökologie und des Naturschut-
zes im Friedhof, der Kostenberechnung 
von Friedhofsanlagen, des Friedhofs-
managements, der Ausrüstung, des 
Maschineneinsatzes und wichtiger Si-
cherheitsparameter. Struchholz schließt 
mit einem perspektivischen Blick auf 
die Zukunft des Friedhofs.

Das fundierte Lehrbuch bietet eine 
tiefgehende Grundlage für angehende 
BestattermeisterInnen im Fach Fried-
hofsplanung oder dient als Studiener-
gänzung für angehende Landschafts-
architekten sowie für Friedhofsgärtner 
und Friedhofsträger. Ein profundes 
Grundlagenwerk rund um das Thema 
Friedhof und wichtiger Anstoß für Ver-
besserungen in unseren Friedhofsanla-
gen im 21. Jahrhundert.         

Rosa Amador Marti
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Friedhof ist Kulturraum. Als Ort des Gedenkens und 

der Trauer hält er Erinnerungen wach und dokumen-

tiert gelebte Leben. Neben der kulturellen und spirituel-

len Bedeutung ist der Friedhof auch eine technisch und 

organisatorisch anspruchsvolle Aufgabe. Seine ökolo-

gische Funktion für Flora und Fauna insbesondere in 

Ballungsgebieten ist anerkannt .

Der Friedhof als komplexes Gebilde fordert denjenigen, 

die ihn betreiben, verwalten, pfl egen und weiterentwi-

ckeln, vielseitige Kenntnisse ab. Ihnen ist dieses Buch 

als Grundlage für die notwendige Wissensvermittlung 

gewidmet. Es fasst erstmals zusammen, was an Erfah-

rungen und Erkenntnissen zum Friedhof vorliegt und 

dient gleichzeitig als Lehrbuch für diejenigen, die sich 

um die Belange des Friedhofs von Berufswegen und 

aus Berufung kümmern.

Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes
ISBN 978-3-936057-61-4

Friedhofsplanung in der Praxis
Lehrbuch

Thomas Struchholz
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Thomas Struchholz
Friedhof – Ein Ort mit Zukunft
Friedhofsplanung in der Praxis
2. überarbeitete Auflage 2018
Fachverlag des deutschen
Bestattungsgewerbes, 
ISBN: 978-3-936057-61-4
336 Seiten, 54,– Euro
Zu bestellen im Shop unter www.bestatter.de
oder fachverlag@bestatter.de

Zweite überarbeitete Auflage 2018 erschienen
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