Gestaltungs‐ und Entwicklun
ngskonzeptt
Friedhof Sulzburgg

KONZEEPTBESCH
HREIBUNG
G – FRIEDH
HOF SULZB
BURG
Bestan
nd
Die Frieedhofsanlagge hat eine Gesamtgrööße von ca. 6.150 m² und
u liegt am
m nördliche
en Ortsrand
d
der Stad
dt Sulzburgg. Der Friedhof bestehtt aus einem
m historisch
hen, älterenn Bereich ru
und um diee
Kirche SSt. Cyriak un
nd den nörd
dlich angrennzenden neueren Erwe
eiterungsbeereich.
Der Besstattungsbeereich im alten Friedhhofsteil wird
d durch Spllittwege unnterschiedlicher Breitee
erschlosssen. Diesser Bereich
h ist vorw
wiegend mit
m klassisschen Erdggräbern (W
Wahl‐ und
d
Reihenggräber) belegt. Ehren
ngräber beefinden sicch in diessem Friedhhofsbereich. Mehreree
abgelau
ufene Grab
bstellen wu
urden in dden vergan
ngenen Jahren nicht mehr bele
egt. Dieserr
Friedho
ofsteil ist mit einer Mau
uer eingefassst.
Nördlich
h an den alten Frie
edhofsteil grenzt der Erweiterungsbereichh an. Hier sind diee
Erschlieeßungswegee weitgehend mit Pflaaster befesstigt. Aufgrrund der Toopographie
e ist dieserr
Bereich im östlicchen Bereich teilwei se über Treppenanla
T
agen erschhlossen. Im
m neueren
n
Friedho
ofsteil sind neben klassischen
k
Erdgräbern (Wahl‐ und Reiheengräber) vor allem
m
Urnenerdgräber zu
u finden. Größere Flächhen im nord
dwestlichen
n Bereich sinnd hier noch unbelegt,,
aber du
urch kleineree Erschließu
ungswege füür künftige Bestattung
gen vorbereeitet.
In beideen Friedhoffsbereichen
n befinden sich Wasse
erstellen. Die
D zentralee Entsorgun
ng befindett
sich wesstlich an deen neuen Friedhofsteil angrenzend
d.
Bäume und Heckenstrukturen
n durchgrünnen den neuen Friedhofsbereich ein und bie
eten hier in
n
den So
ommermonaaten etwass Schattenn. Auf dem
m alten Friedhofsteil befinden sich keinee
nennenswerten Grünstrukturren. Vereinnzelt bieten
n Parkbänkke, auf de n gesamte
en Friedhoff
verteilt,, die Möglicchkeit zum Sitzen
S
und A
Ausruhen an.
Unbefesstigte Besuccherparkpläätze befindeen sich westlich des ne
euen Friedh ofsteils.

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
ote werden geschaffenn.
Durch d
die Schaffu
ung von zu
usätzlichen Bestattunggsangeboten, wie z. B. eines gärtnerisch
h
gepflegtten Grabffelds, durcch die EErweiterungg von kü
ünftig versstärkt nacchgefragten
n
Bestattu
ungsangebo
oten wie Urnengräber
U
rn und Urn
nenwänden, wird die Gesamtanlage an diee
Entwickklung der Beestattungskultur angeppasst.
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Neben historischeen Bestattu
ungsformenn der Erdgräber (Wah
hl‐ und Reeihengräberr) und derr
Urnenerdgräber sollen v. a. zusätzlichee Angebote
e der Urne
enbestattunng (Urnenw
wände und
d
Urnenraasenfeld) un
nd ein gärtn
nerisch gepfflegtes Grab
bfeld geschaffen werdeen. Hierdurrch wird diee
Gesamttanlage an die
d Entwickllung der Beestattungsku
ultur angepasst.
Die Erscchließungsw
wege werden so angeelegt, dass die Bewirttschaftung der Gräber optimiertt
wird, d.h. jede Grabstelle auch
h maschine ll gut erreicchbar ist.
Grundsäätzlich wird
d durch die ergänzend e Ausstattu
ung und Begrünung deer Anlage (B
Bäume und
d
Blühstreeifen) die Aufenthaltssqualität d eutlich verrbessert. Die
D Befestiggung der Haupt‐
H
und
d
Nebeneerschließunggswege im
m alten Fri edhofsteil schafft ein
ne deutlichhe Verbessserung derr
Begehbarkeit und Unterhaltun
U
ng. Kleine PPlätze erhöh
hen die Aufe
enthaltsquaalität.
Die EErgänzung und Erneuerung der vorhandenen Infrastruuktur durrch neuee
Ausstatttungselemeente, wie z..B. Bänke, W
Wasserstellen und Frie
edhofswageen, erhöhen
n zusätzlich
h
die Attrraktivität deer Gesamtan
nlage.

Bestatttungsstru
ukturen


Waahl‐ und Reihengräber
Diee Nachfragee nach Wah
hl‐ und Reihhengräbern
n ist in den letzten Jahhren zurückgegangen..
Derr hohe Aufw
wand an Grabpflege, die veränderten familiären Strukkturen und die Kosten
n
sind
d die Hauptgründe hie
erfür. Die ssukzessive Belegung
B
vo
on aufgelössten Gräbern im alten
n
Frieedhofsbereiich und we
eitere Bele gungen auf dem neu
uen Friedhoofsteil deckken den zu
u
erw
wartenden Bedarf
B
an Wahl‐
W
und Reeihengräbe
ern ab.



Urn
nengräber
Diee Nachfragee nach Urnengräbern als Grabstäätte mit Pe
ersonenbez ug hat in den
d letzten
n
Jahren deutlicch zugenom
mmen. Die vergleichb
bar geringen Unterhalltungskoste
en und derr
gerringe Platzb
bedarf mach
ht diese Beestattungsfo
orm attraktiv. Zusätzlicche Flächen
n in beiden
n
neu
uen Friedho
ofsbereichen
n tragen dieeser Entwicklung Rechnung.



Urn
nenrasenfeld
Dieese Bestattu
ungsform wird
w immer häufiger ge
ewünscht. Die
D Urnenraasengräberr werden in
n
einer zusamm
menhängen
nden Rase nfläche an
ngelegt. Die
D
Urnenbbestattung findet in
n
Verrbindung mit
m einer sch
hlichten Ke nnzeichnun
ng an einem
m Baum odder in der Rasenfläche
R
e
stattt. Im östlichen Eingaangsbereichh ist eine zentrale Sttelle zum Ablegen vo
on Blumen
n
vorrgesehen.



Urn
nenwand
Eine Sonderfo
orm der Urnenbestatttung stelle
en Urnenwände dar. Die Bestattungsform
m
kom
mmt aus deen südlichen europäiscchen Lände
ern und hatt im Vergleiich zu den klassischen
n
Urn
nengräbern keinen Pflegeaufwand für die Angehörigen
A
n zur Folgee. Die Urnenwände im
m
Berreich der südlichen Frie
edhofsmaueer ergänzen
n das Angeb
bot der Urneenerdgräbe
er.



Halbanonymess Grabfeld
Dieese Bestattu
ungsform wird immer hhäufiger gew
wünscht. Die Urnengrääber können um einen
n
Bau
um in einerr zusammenhängendeen Rasenfläcche angeleg
gt werden. Die Urnen
nbestattungg
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find
det in Verb
bindung miit einer schhlichten Ke
ennzeichnun
ng an eine m Baum oder
o
in derr
Rassenfläche sttatt. In die
esem Bereicch kann ein
ne zentrale Stelle zum
m Ablegen von
v Blumen
n
gesschaffen weerden.


Ano
onymes Graabfeld
Auffgrund des geringen
g
Platzbedarfs und der relativ geringe
en Nachfragge im ländlichen Raum
m
ist nur eine kleine Fläcche im süddwestlichen
n Bereich des neuenn Friedhofss für diesee
Besstattungsforrm vorgesehen.



Gärrtnerisch geepflegtes Grrabfeld
Dieese Bestattungsform verbindet die traditionelle Frie
edhofskultu r mit dem
m heutigen
n
Zeittgeist. Gärttnergepfleggte Grabfel der werden in engerr Zusammeenarbeit zw
wischen derr
Gem
meinde, ein
ner Friedhofsgärtnerei sowie der Genossenschaft Badisscher Friedh
hofsgärtnerr
eG errichtet. Die
D Pflege wird
w von deer Friedhofsgärtnerei ausgeführt. Mit dem Errwerb einerr
Graabstätte sch
hließt der Grabnutzer
G
einen Daue
ergrabpflegevertrag m it der Geno
ossenschaftt
Bad
discher Frieedhofsgärtner eG ab. D
Damit wird garantiert, dass das G
Grab über die
d gesamtee
Lau
ufzeit hinweeg gepflegt wird. Die Laufzeit ricchtet sich nach
n
der je weiligen Nutzungszeitt
bzw
w. Ruhefristt der Grabsttätte. Für diie Hinterblie
ebenen entstehen übeer die gesam
mte Laufzeitt
kein
ne zusätzlicchen Pflege
earbeiten odder Kosten für die Grabpflege. Jee nach Bestattungsartt
kan
nn ein individueller Grabstein unter Einh
haltung bestimmter V
Vorgaben ausgesuchtt
werden. Die Liegegebühre
en erhebt w
weiterhin diie Gemeinde.

Infrasttrukturen


Aussstattung
Eine zusätzlich
he Wassersttelle mit Gi eßkannenh
haltern im alten
a
Friedhhofsteil erleichtert den
n
Waassertranspo
ort zu den Gräbern.
G
Staandorte fürr Friedhofsh
handwagen und zusätzliche Bänkee
erleeichtern deen Besuch und die B
Bewirtschafftung des Friedhofes.
F
Die Einricchtung von
n
kleiinen dezentralen Entssorgungsstaationen für Grünschnittt und Resttmüll wird im Bereich
h
derr Plätze angeordnet.
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 die Aufentthaltsqualitäät.



Grü
ünflächen
Diee Bäume beei den Plätzen und enntlang der Erschließun
ngswege glliedern den
n gesamten
n
Frieedhof, bringgen Beschattung in deen Sommerm
monaten und geben O
Orientierunggshilfe. Dass
Gessamtbild deer Friedhofsanlage wirrd aufgewe
ertet. Bei der Baumauuswahl sind
d geeignetee
Bäu
ume 1. und 2. Ordnung zu wähle n. Geringerr Wurzeldru
uck und mööglichst wen
nig Laubfalll
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sind
d als Vorgaben zu berrücksichtigeen. Ein zusäätzliches Kriterium derr Baumausw
wahl ist derr
Asp
pekt der Verkehrssiccherheit. D
Die Bestan
ndsbäume sind ggf.. aus Grü
ünden derr
Standsicherheit oder au
ufgrund deer neuen Strukturieru
S
ung zu fäll en. Rasenfflächen alss
Blühstreifen „b
beleben“ de
en Friedhoff und schafffen Lebensraum für divverse Tiergruppen.


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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