Gestaltungs‐ und Entwicklun
ngskonzeptt
Frieedhof Sulzb
burg‐Laufen
n

KONZEEPTBESCH
HREIBUNG
G – FRIEDH
HOF LAUFEEN
Bestan
nd
Die Frieedhofsanlagge hat eine
e Gesamtgrröße von ca.
c 2.800 m²
m und lieggt am nord
dwestlichen
n
Ortsrand der Gem
meinde Lau
ufen. Der B
Bestattungssbereich im
m alten Frieedhofsteil wird
w
durch
h
Splittweege unterscchiedlicher Breite ersc hlossen. Dieser Bereicch ist vorwi egend mit klassischen
n
Erdgräb
bern (Wahl‐ und Reihen
ngräber) beelegt.
Die sehr bewegte Topographi
T
ie mit zwei Ebenen, die über eine
e Treppenannlage verbu
unden sind,,
erschweert die Bewirtschaftu
ung und d ie Zugänglichkeit. Me
ehrere abggelaufene Grabstellen
G
n
wurden
n in den vergangen Jahre nicht m
mehr beleggt. Im nördlichen Bereeich befinden sich diee
zentralee Entsorgu
ung und eine Wa sserstelle. Der alte
e Friedhoffsteil ist mit einerr
sanierungsbedürfteen Naturste
einmauer e ingefasst. Kleinere
K
Bäu
ume mit beeigestellten Sitzbänken
n
bieten in den Somm
mermonate
en etwas Sc hatten.
Der altee und neuee Friedhofsb
bereich sindd durch die
e Friedhofsm
mauer getrrennt bzw. durch zweii
Öffnunggen miteinaander verbu
unden.
Der neu
uere Friedh
hofsteil ist durch befeestigte Ersch
hließungswege (Asphaalt‐ und Pflasterbelag))
erschlosssen. Hier sind neben den klasssischen Errdgräbern (Wahl‐
(
undd Reihengrääber) v. a..
Urnenerdgräber zu
u finden. Die
D Belegunng ist in de
en vergange
enen Jahrenn von Nord
d nach Süd
d
erfolgt, sodass sich
h im südlichen Bereich noch eine größere
g
unb
belegte Grüünfläche beffindet.
Im südlichen Teil befindet
b
sicch eine Fläcche mit histtorischen Grabsteinen.. Zentral be
efindet sich
h
eine Waasserstelle.
Die Besucherparkp
plätze befind
den sich nö rdlich und westlich
w
des alten Frieddhofsteils.

Leitzieele






Neu
ustrukturierrung der ge
esamten Frieedhofsanlagge
Erw
weiterung bestehenderr Bestattunggsangebote
e
Sch
haffung zusäätzlicher Bestattungsanngebote
Verrbesserung und Ergänzzung der vorrhandenen Infrastruktur
Erh
höhung der Aufenthaltssqualität

Konzep
pt
Der gessamte Fried
dhof wird durch
d
kurz‐,, mittel‐ un
nd langfristige Maßnahhmen strukturiert. Diee
immer stärker nachgefragte
n
en Bestatttungsanage
ebote werd
den erweittert und zusätzlichee
Bestattu
ungsangebo
oten werd
den geschaaffen. Neb
ben historischen Beestattungsfo
ormen derr
Erdgräb
ber (Wahl‐ und
u Reihengräben) solllen v. a. un
nterschiedlichen Artenn der Urnen
nbestattungg
(Urneneerdgräber und
u Urnenraasenfeld) errweitertet bzw.
b
angeboten werdeen. Hierdurch wird diee
Gesamttanlage an
n die Entwicklung der Be
estattungsku
ultur angeepasst. Schwer zu
u
bewirtschaftende Bereiche au
uf dem alteen Friedsteil sollen aufgelöst undd zum Park entwickeltt
werden.
Die Erscchließungsw
wege werden so angeelegt, dass die Bewirttschaftung der Gräber optimiertt
wird, d.h. jede Grabstelle auch
h maschine ll gut erreicchbar ist.
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Grundsätzlich wird durch die ergänzende Ausstattung und Begrünung der Anlage die
Aufenthaltsqualität
deutlich
verbessert.
Die
Befestigung
der
Haupt‐
und
Nebenerschließungswege im alten Friedhofsteil schafft eine deutliche Verbesserung der
Begehbarkeit und Unterhaltung. Kleine Plätze erhöhen die Aufenthaltsqualität.
Die Ergänzung und Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur durch neue
Ausstattungselemente wie z.B. Bänke, Wasserstelle (Winterbetrieb) und Friedhofswagen
erhöht zusätzlich die Attraktivität der Gesamtanlage.

Bestattungsstrukturen


Wahl‐ und Reihengräber
Die Nachfrage nach Wahl‐ und Reihengräbern ist in den letzten Jahren zurückgegangen.
Der hohe Aufwand an Grabpflege, die veränderten familiären Strukturen und die Kosten
sind die Hauptgründe hierfür. Die sukzessive Belegung von aufgelösten Gräbern im alten
Friedhofsbereich und weitere Belegungen auf dem neuen Friedhofsteil und decken den zu
erwartenden Bedarf an Wahl‐ und Reihengräber ab.



Urnengräber
Die Nachfrage nach Urnengräbern als Grabstätte mit Personenbezug hat in den letzten
Jahren deutlich zugenommen. Die vergleichbar geringen Unterhaltungskosten und der
geringe Platzbedarf macht diese Bestattungsform attraktiv. Zusätzliche Flächen in beiden
neuen Friedhofsbereichen tragen dieser Entwicklung Rechnung.



Urnenrasenfeld
Diese Bestattungsform wird immer häufiger gewünscht. Die Urnenrasengräber werden in
einer zusammenhängenden Rasenfläche angelegt. Die Urnenbestattung findet in
Verbindung mit einer schlichten Kennzeichnung an einem Baum oder in der Rasenfläche
statt. Im östlichen Eingangsbereich ist eine zentrale Stelle zum Ablegen von Blumen
vorgesehen.



Anonymes Grabfeld
Aufgrund des geringen Platzbedarfs und der relativ geringen Nachfrage im ländlichen Raum
ist nur eine kleine Fläche im südlichen Bereich des neuen Friedhofs für diese
Bestattungsform vorgesehen.
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Infrasttrukturen


Aussstattung
Zweei zusätzlicche Wasserrstellen mitt Gießkann
nenhaltern in den Kreeuzungsbereichen derr
Hau
uptwege dees alten Frie
edhofsbereeichs erleich
htern den Wassertrans
W
sport zu de
en Gräbern..
Standorte für Friedhofshaandwagen und zusätzliche Bänke
e erleichter n den Besu
uch und diee
Bew
wirtschaftun
ng des Friedhofess. Die Einrichtung
g von kkleinen dezentralen
d
n
Enttsorgungsstationen für Grünschnittt und Restm
müll wird im
m Bereich d er Plätze an
ngeordnet.
Info
ormationen
n zu den besonderen
b
Bestattungsformen sind
s
den eeinzelnen Grabfeldern
G
n
zuggeordnet.



Erscchließungsw
wege und Plätze
Diee Befestigun
ng der Haup
pterschließuungswege im
i alten Friiedhofsbereeich mit Be
etonpflasterr
schafft eine deutliche Verbesserrung der Begehbarkkeit und Bewirtschaftung. Diee
Weegeflächen haben ein
ne durchscchnittliche Breite vo
on ca. 1,55 ‐ 2,0 m.
m Für diee
Höh
henanpassu
ung ist ein ausreichend
a
d großer Ab
bstand zu den Bestanddsgräbern erforderlich..
Zussätzlich erhö
öhen Plätze
e in den Kre uzungsbere
eichen die Aufenthaltsq
A
qualität.



Grü
ünflächen
Diee Bäume/Baaumgruppen
n bei den PPlätzen und die Einzelb
bäume am EEnde der Wegeachsen
W
n
glieedern den gesamten
g
Friedhof, briingen Besch
hattung in den
d Sommeermonaten und geben
n
Orientierungsh
hilfe. Die untere
u
Ebe ne des altten Friedho
ofs wird zuum Park mit
m Bäumen
n
enttwickelt. Daas Gesamtb
bild der Frieedhofsanlagge wird auffgewertet. Bei der Bau
umauswahll
sind
d geeignetee Bäume 1. und 2. Orddnung zu wählen.
w
Geriinger Wurzeeldruck und
d möglichstt
wenig Laubfall sind als Vorgaben zu berücksichtigen. Ein zusätzzliches Kritterium derr
Bau
umauswahl ist der Asspekt der V
Verkehrssicherheit. Die Bestandssbäume sin
nd ggf. auss
Grü
ünden der Standsicherh
S
heit oder auufgrund derr neuen Stru
ukturierungg zu fällen.



Enttsorgung
Diee Ausstattun
ng mit dezentralen Ent sorgungsstaationen wird die Entsoorgung erleichtern.

Hinweeis
Die Um
msetzung des vorlie
egenden KKonzeptes kann nur in mehrreren Bauaabschnitten
n
durchgeeführt werd
den. In maanchen Berreichen kan
nn die Umssetzung ersst erfolgen,, wenn diee
Ruhezeiit der en
ntsprechend
den Gräbeer abgelau
ufen ist. Der
D
Zustannd der historischen
h
n
Friedho
ofsmauer ist gesonderrt zu betracchten und ist nicht Bestandteil
B
des Gestaltungs‐ und
d
Entwickklungskonzeeptes.
Eschbacch, den 29.0
05.2020

Dipl. ‐ In
ng. (FH) Ralff Wermuth
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