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Bochum – Gelsenkirchen und Wattenscheid – Herne

Symbolischer Spatenanstich für den „Garten der Erinnerung Schattbach“ auf dem evan-
gelischen Friedhof in Querenburg. Mit dabei (v.l.): Frank Plöger (Treuhandstelle der Fried-
hofsgärtner Bochum), Friedhofsgärtnermeister Peter Franke, Landschaftsbau-Ing. Sebastian 
Dreier, Superintendent Gerald Hagmann und Friedhofskirchmeisterin Ulrike Frielinghaus. 
Im Hintergrund: Gemeindepfarrer Christian Zimmer.  FOTO: FRITZ-WICHO HERRMANN-KÜMPER 

BOCHUM – Ein Novum in 
Bochum: Auf dem Friedhof 
„Schattbachstraße“ der Kir-
chengemeinde Querenburg 
entsteht die erste Gemein-
schaftsgrabanlage auf einem 
evangelischen Friedhof in der 
Revierstadt.

Was tun, wenn man sich 
als alleinstehende Person 
auf das Lebensende vorbe-
reitet und/oder die Kinder 
die Grabpfl ege nicht über-
nehmen wollen oder können? 
In den letzten zwei Jahrzehn-
ten hieß die Antwort für den 
klassischen Friedhof zumeist 
„Anonyme Grabfelder“ oder 
„Grabkissen“ auf der Wiese. 
„Beides ist nicht ansprechend 
und als Naherholungsraum 
für Menschen sowie als Le-
bensort für Vögel und Insek-
ten wenig attraktiv“, erklärt 
Friedhofskirchmeisterin Ulri-
ke Frielinghaus von der Evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Querenburg. 

Das Presbyterium ent-
schied deshalb im vergange-
nen Jahr, zusammen mit der 
„Genossenschaft der Fried-
hofsgärtner Bochum“ und der 
„Treuhandstelle der Fried-
hofsgärtner“ einen „Garten 
der Erinnerung Schattbach“ 
auf dem gleichnamigen Ge-
meindefriedhof anzulegen. 
Der symbolische Spaten-
stich für diese erste Gemein-

schaftsgrabanlage auf einem 
evangelischen Friedhof in Bo-
chum erfolgte nun.

Die neue Anlage bietet 
künftig 120 Grabstellen - 6 
Reihengräber, 114 Urnen - in 
fünf unterschiedlichen The-
mengärten mit entsprechen-
der Bepfl anzung sowie Preis-
klasse. 

So werden die Friedhofs-
gärtnermeister Ralf Dreier 
und Peter Franke auf zwei 
zentral gelegenen, mitein-
ander verbundenen Flächen 
(rund 190 Quadratmeter) nahe 
des Eingangsbereichs meh-
rere Themenbereiche für die 
Grabanlage gestalten. Das ist 
auf dem kleinen Feld ein „Na-
turpfad“ mit einer Gemein-
schaftserinnerungsstele. Auf 
der größeren Fläche wird eine 
halbrunde Trockenmauer mit 
Öffnung zum Gehweg das 
zentrale Gestaltungsmerk-
mal. Ein Olivenbaum steht im 
Mittelpunkt. Rundherum ent-
stehen eine Hainbestattung, 
ein „Bauern-“, ein „Mediter-
raner“ sowie ein Japangarten. 
Hier gibt es jeweils Namensta-
feln inklusive Lebensdaten zu 
den Verstorbenen. 

Die Bepfl anzung rich-
tet sich nach den Themen. 
Der „Mediterrane Garten“ 
hat zum Beispiel passende 
Kräuter, Wildrosenspaliere 
und Lavendel. Die Hainbe-

stattung erhält Bodendecker, 
Säulenkirschen, Gräser und 
Steine. „Die Grabanlage wird 
von vorneherein komplett er-
stellt, sodass eine Belegung 
am gewünschten Ort ohne 
großen Aufwand möglich ist“, 
berichtet Frank Plöger, Ge-
schäftsführer der örtlichen 
Treuhandstelle. 

Zur Finanzierung und Pfl e-
ge der „Gärten“, betont Plöger: 
„Die Hinterbliebenen bezah-
len nur ein einziges Mal für 
die Errichtung und Pfl ege des 
Grabes für die gesamte Ruhe-
zeit von 25 Jahren.“ Die Pfl e-
ge übernimmt dann die „Ge-
nossenschaft der Friedhofs-
gärtner“. 

„Unsere Zielgruppe sind 
Menschen, die es wichtig fi n-
den, bis zum Ende der Ruhe-
zeit ein würdiges und gepfl eg-
tes Grab zu haben“, ergänzt 
Frielinghaus. Das müssen 
nicht nur Christen sein. „Wir 
haben deshalb die Friedhofs-
satzung erweitert und möch-
ten alle Menschen auf un-

serem evangelischen Fried-
hof bestatten, denen dies ein 
Wunsch ist“, so die Friedhof-
skirchmeisterin weiter. 

Sehr zufrieden mit dem 
neuen Friedhofskonzept und 
der Grabanlage ist auch Su-
perintendent Gerald Hag-
mann, der zum ersten Spaten-
stich kam. „Die Rahmenbe-
dingungen für unsere gesell-
schaftliche Bestattungskultur 
haben sich in den letzten Jah-
ren sehr verändert. Für die ge-
meindlichen Friedhöfe ist das 
eine personelle und fi nanziel-
le Herausforderung“, erklärt 
er. Die Gemeinde habe mit 
dieser Anlage darauf gut re-
agiert. Durch die Gestaltung 
werde diese zu einem schö-
nen Erinnerungs- und Auf-
enthaltsort. „Das passt gut zur 
aktuellen Kampagne ‚Evan-
gelischer Friedhof – Ort der 
Hoffnung‘ unserer Landeskir-
che“, sagte Hagmann weiter. 

Die Kampagne soll bei der 
Einweihungsfeier vorgestellt 
werden, die am 26. April um 11 
Uhr mit einem Open air-Got-
tesdienst auf dem Friedhof 
stattfi ndet – verbunden mit 
der 125-Jahr-Feier des Fried-
hofs.  WH

■ Auskünfte zum „Garten der 
Erinnerung Schattbach“ gibt 
Frank Plöger von der Treu-
handstelle Tel. (02 34) 35 07 85.

„Garten der Erinnerung Schattbach“
wird würdiger „Hoffnungsort“

QUERENBURG – Gemeinde plant neue Gemeinschaftsgrabanlage
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