
Letzte Ruhe unter Biiumen 
ist nicht unbedingt anonym 
Informationsabend zum Thema alternative RuhesHitten auf den GieBener Friedhofen 
GlESSEN (ies). So manch einer be
schaftigt sich schon zu Lebzeiten 
mit dem eigenen Ableben. Gerade 
.bei der Wahl der letzten Ruhestatte 
stehen viele Menschen vor einer 
wichtigen' Frage: Wer etwa kiim
mert sich urn ein bepflanztes Grab, 
gieBt Blumen und jatet Unkraut? 
Hier wird oft ein anonymes Grab 
in Erwiigung gezogen, bei dem 
auch der genaue Bestattungsplatz 
geheim gehalten wird. 

Oftmals fehIe hier abeT spater ein Ort 
flir die Trauer der Angc'horigen, da nichts 
mehr auf den Verbleib des Verstorbenen 
hindcute, wie Bestaner HanS-Eberhard 
Ktimmel aus Wieseck zu bedenken gab. 
Allerdings gebe es hierzu einige Alternati
ven. In den Ranmen des Bestattungsunter
nehmcns Ktimmel fand am Dienstagabend 
eine InformaLionsveranstaltung zu rn The
rna Baumbestattung in GieSen und auf den 
VorortfriedhOfen statt. Referent Thomas 
Rahmei, Leiter des Friedhofs- mid Garten
amtes, kODnte den elwa 20 Besuchern eini
ge neue Moglichkeiten aufzeigen. 

. Vor gut anderthalb Jahren wurde vom 
Magistrat beschlossen, neue Grabarten in 
die Satzung der Stadt GieSen aufzuneh
men, unter anderem auch die Wahl cines 
Baumgrabes. Rier gibt es verschieden 
Moglichkeiten. Zurn einen kann ein 
Urnenplatz an einern Altbaurn ausge
wahIt werden. Urn einen bodenstandigen 
Baum herurn, von denen es auf den Gie
Bener Friedhofen einige wunderschone 
Exemplare gibl, wie Thomas Riihmel be
tatigen konnte, werden jeweils zwolf 
Urnenplatze im Abstand von etwa 2,5 
Metern angelegt. Das Grab erhalt dano 
von der Friedhofsverwallung eine in den 
Boden eingelassene Gedenktafel. Die 
Ptlege des Grabes Ubernimmt ebenfalls 
die Friedhofsverwaltung, da hier relativ 
einfaeh gemrun werden kann. Grabmale 

und Blumenschmuck sind 
allerdings nicht gestattet, 
lediglich bis zwei We.
chen nach der Bestattung 
sind Frischblumen zuJas
sig. 

Zwischen 30 und 40 
Jahren konnen die Nut
zungsrechte fUr soleh ein 
Urnengrab erworben wer
den. Auch die Wahl der 
Urne kann passcnd zu den 
Baurngrabern gewahlt 
werden. So gibt es mitt
lerweile sogenanntc Bio
Vrnen, die sich je nach 
Wittemng innerhalb von 
vicr bis flinf Jahren im 
Erdreich zersetzen. 

Auf dem Wiesecker 
Friedhof gibt es mittIer
weile schon vier Altbau
me, die Baumgdiber bie
ten. Aber auch ein neuer 
Baum wurde gepflanzt, 
ein sogenannter Fami
lienbaum. Hierzu wird 
der Radius urn den Baum 
gedriuelt, in jedem Dlittel 
k6nnen maximal vier Baum auf dem Wiesecker Friedhof mit neu angelegten 
Umen beigesetzt werden. Baumurnengrabern. Foto: Friese 
Ein naturbelassener Find-
ling konne ebenfalls auf diesem Drittel wie sie auf dem Friedhof Rodtberg Zu 
aufgestellt werden, an die die Gedenkta- finden sind. Bis zu neun Urnen ' konnen 
feln dann von der Friedhofsverwaltung hier beigesetzt werden, und es gibt eben
angebracht wird. falls eine in den Boden eingelassene Ge-

Thomas R6hmei zeigte sich aber auch denktafel. 
flexibel: Gebe es etwa einen bestehenden Es gibt also einige M6giiehkeilen, ein 
"Wunschbaum" auf einem der Friedhofe pOegeleiehtes Grab zu be"kommen, ohne 
oder einen besonderen Platz fUr cine dass gleieh cine anonyme Bestanung in 
Neupflanzung, konne man durchaus da~ Erwagung gezogen werden muss. Kilm
riiber reden. Wenn es "platzmaBig" mog- mel wies nochrnals auf die Wichtigkeit 
iich sein, k6nne man diesen als Baum- fur die Hinterbliebenen hin, einen Ort der 
grab zu nutzen. ' Trauer und des Austausehes mit anderen 

Und noeh eine weitere Alternative Verbliebenen zu haben, auch ' wenn die 
konnte der Leiter des Gartenamtes anbie- Angehorigen weir weg wohnen oder we
ten, wie die Moglichkeitcn einer Umen- nig Zeit fUr GrabpfJege und Besuehe auf 
gemeinschaft auf einem alten Grabmal, dem Friedhof haben. 


