
Leserbrief BB Nr. 44 vom 30. Oktober 2011  

Artikel: Erinnern ja, Grabpflege nein. 

 

Sehr geehrte Frau Koch, 

in dem von Ihnen geschriebenen Artikel hat sich leider eine Ungenauigkeit eingeschlichen: 

Die Grabpflege in Friedwäldern und Ruheforsten wird weder von den Städten übernommen, noch ist 

überhaupt eine Grabgestaltung erlaubt. Der Grund liegt darin, dass die Städte oder Gemeinde die 

Wälder verpachtet haben und lediglich das Geld aus der Erbpacht erhalten. Es ist dort keinerlei 

Grabschmuck, noch nicht einmal Blumen oder Kerzen erlaubt. (Beispielhaft sei der Ruheforst in 

Gelnhausen genannt). Durch die Verpachtung werden die eigentlichen Friedhöfe immer leerer, aber 

es müssen für  jeden Bürger eine Grabstätte bereitgehalten werden. Damit ist die Pflege der 

Friedhöfe innerhalb der Städte immer aufwendiger und teurer, wodurch die Gebühren immer mehr 

steigen. Ein Teufelskreis beginnt und wird nie enden, wenn es nicht Alternativen gibt.  

Selbst wenn Städte wie Hanau auf ihren umfriedeten Friedhöfen sogenannte Baumgräber haben, 

sind Grabschmuck wie Kerzen, Blumen, Gestecke, kleine Pflanzen nach der Friedhofssatzung nicht 

erlaubt. Die Angehörigen meinen, dass sie diese Dinge aufstellen dürften und die städtischen 

Mitarbeiter vor der Rasenpflege die verblühten Sachen abräumen würden. 

Positiv an dieser Tatsache ist, dass es den Menschen wichtig ist, in Beziehung zu einer konkreten 

Grabstätte zu kommen. Deshalb halte ich es für wichtig, dass die Kirche die immer  mehr 

ungenutzten Kirchen zu Kolumbariumskirchen machen. Dabei sollten aber nicht teure  Urnenwände, 

wie dies in einer den ersten  Urnenkirchen von  Marl,  Aachen und Erfurt der Fall sein Beispielhaft sei 

Aachen genannt, wo ein Urnenplatz unter der Orgelempore gut 4500 € kosten. Um geeigneten Raum 

für Verstorbene geben zu können, wären die Altäre (Haupt oder Seitenaltäre) gut geeignet. Damit 

wären sie wieder das, was sie in der Urkirche waren: Grabstätten für die Christen, auf denen die 

Eucharistie gefeiert wurde. Zudem hätten die Hinterbliebenen einen stärkeren Gemeindebezug. Die 

Namen könnten auf dem Boden oder an den Wänden in ganz einfacher Form angebracht werden. 

Damit wären die Kirchen ganz konkret ein Ort der „Lebenden und der Toten“. Warum nur Bischöfen 

ein solches Privileg und dies auf Kosten der Kirchensteuerzahler? 

Ein solches Modell (ggf. als Seitenaltar oder kleiner Seitenkapelle) wäre eigentlich in jeder Gemeinde 

möglich. Damit wäre der Friedhof wieder im Dorf und das erreicht, was Bonifatius vor über 1200 

Jahren erreicht hat: die Toten aus den Wäldern in die Dörfer geholt. 
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