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Ans Leben erinnern
Friedhofs- und Bestattungskultur in Pforzheim
Liebe Leserinnen
und Leser,
seit einigen Jahren
unterliegt unsere Bestattungskultur ständigen
Veränderungen. Dies wird
verursacht durch immer
schwächer werdende Familienbande aufgrund räumlicher Trennungen und die heute so erforderliche
Mobilität im Berufsleben. Neue, abstrakte Bestattungsformen, wie Wald-,
Luft-, Alm-, oder Weltraumbestattungen stehen in direkter Konkurrenz
zu den traditionellen Erd- oder Feuerbestattungen auf dem Friedhof. Das Ergebnis ist, dass Friedhöfe immer mehr
verwaisen. Die Zeichen der Zeit haben
wir in Pforzheim rechtzeitig erkannt
und schaffen durch unsere Friedhofsverwaltung seit über 12 Jahren neue,
richtungweisende Bestattungsmöglichkeiten auf unseren Friedhöfen, die Tradition und Moderne vereinen. Neben
den traditionellen Grabstätten bieten
wir gärtnergepflegte Grabanlagen mit
Familiengräbern für Erd- oder Urnenbestattungen an. In einem Komplettangebot sind dabei das Nutzungsrecht,
die dauerhafte Grabpflege von einem
Friedhofsgärtner und teilweise auch das
Grabmal enthalten. Den Angehörigen
werden damit die Verpflichtungen,
die mit dem Erwerb eines Grabes
entstehen, langfristig abgenommen.
Steigende Bestattungszahlen zeigen,
dass unsere Pforzheimer Friedhöfe von
den Bürgerinnen und Bürgern angenommen werden. Diese Akzeptanz ist
bundesweit seit Langem nicht mehr
selbstverständlich. Mit dieser Ausgabe
möchte ich Ihnen die Friedhofs- und Bestattungskultur in Pforzheim ein Stück
näher bringen. Ich wünsche Ihnen eine
interessante Lektüre.

Gert Hager
Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim

Gut aufgehoben bis
über den Tod hinaus
Noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die Beerdigung im Sarg die unangefochtene Bestattungsart. Verändertes Traditionsbewusstsein und die Tendenz, weniger Zeit und Geld investieren zu wollen
oder zu können, haben in den letzten Jahren zu ganz neuen Formen in der
Bestattungskultur geführt. Die Friedhöfe der Stadt Pforzheim haben sich
darauf eingestellt und bieten eine Vielfalt an Bestattungsmöglichkeiten.
Ob Waldbestattungen, Weltraumbestattungen oder das Verstreuen der Asche
über einem Aschefeld im benachbarten
Frankreich – der klassische Friedhof hat
in den vergangenen Jahren seine Monopolstellung verloren. Trotz gesetzlichem
Friedhofszwang ist die Anzahl alternativer Bestattungsformen außerhalb des
Friedhofs und ohne individuelle Grabstätte in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Im Gegensatz zu den monumentalen Familiengräbern früherer Zeiten
lassen viele Grabstätten der Gegenwart
die Erinnerungen an einen Verstorbenen
bis auf ein Minimum schwinden. Die Folgen für die Friedhofsträger sind deutlich
sichtbar: Viele Friedhofsflächen bleiben
ungenutzt oder ohne angemessene Pfle-

ge. Steigende Kosten und sinkende Einnahmen lassen den traditionellen Friedhof in wirtschaftliche Schieflage geraten.

Vielfältige Begräbnisangebote
In Pforzheim hat man sich den Veränderungen in der Friedhofs- und Bestattungskultur gestellt. Auf ihren Friedhöfen
bietet die Stadt seit einigen Jahren eine
Vielfalt an Bestattungsmöglichkeiten an,
die sich nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bürger richtet. Insgesamt gibt
es in Pforzheim 9 Friedhöfe mit einer Fläche von rund 53 Hektar – etwa so viel
wie 74 Fußballfelder. Der größte davon
ist der Hauptfriedhof mit rund 33 Hektar
Fläche und seinen unzähligen zum Teil
historischen Grabstätten. Verantwortlich
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Fortsetzung von Seite 1

für die Pforzheimer Friedhöfe ist die städtische Friedhofsverwaltung. Sechs Menschen arbeiten hier und kümmern sich
zusammen mit elf weiteren Mitarbeitern, die für die Grünpflege zuständig sind, tagtäglich um alles, was mit dem Friedhofswesen zu tun hat. Bei etwa 1.350 Bestattungen pro Jahr
kommt da einiges zusammen: Bestattungstermine planen,
Gräber verwalten und verkaufen, Bestattungsdienste durchführen, Hinterbliebene beraten und die Friedhöfe in Schuss
halten. „Dienstleistung und Seelsorge vor Ort“, beschreibt es
Markus Pudschun. Der 41-jährige ist seit fünf Jahren Leiter der
Pforzheimer Friedhofsverwaltung.

Erdbestattung bietet mehr Individualität
Auch wenn Feuerbestattungen in den letzten Jahren zugenommen haben, ist die traditionelle Sargbestattung in einem
Reihen- oder Wahlgrab immer noch eine beliebte Form der Bestattung. Das Reihengrab ist die günstigere Variante. Die Friedhofsverwaltung bestimmt Lage und Größe des Grabes. Ein
Wahlgrab erlaubt mehr individuelle Gestaltung. Käufer können einen Grabplatz für eine oder mehrere Personen wählen
und auch über die Lage entscheiden. Neben der Möglichkeit,
sich das eigene Grab
Parkbänke laden die
selbst auszuwählen, hat
Besucher des Hauptfrieddie Friedhofsverwaltung
hofs zum Verweilen ein.
ein Patenschaftssystem
für historische Grabstätten auf dem Hauptfriedhof entwickelt. Die Paten kümmern
sich um den Erhalt der Grabstätten und erwerben damit das
Recht, dort später beigesetzt zu werden.
Im Falle einer Feuerbestattung kann die Urne ebenfalls in
einem Reihen- oder Wahlgrab beigesetzt werden. Meist ent-
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Kilometer lang ist das gut
scheiden sich die
ausgebaute Wegenetz,
Menschen aus prakwelches unter meterhohen Bäumen zu
tischen Gründen für
den Grabstätten des Hauptfriedhofs führt.
ein Urnengrab, weil
die Pflege der Grabstätte weniger zeit- und kostenintensiv ist. Um den Hinterbliebenen die Sorge der Grabpflege langfristig zu nehmen, bietet
die Friedhofsverwaltung gemeinsam mit der Genossenschaft
Badischer Friedhofsgärtner auf allen Pforzheimer Friedhöfen
Grabstätten in einer gärtnerisch gestalteten Anlage an. Der
Vorteil: Die Gräber werden dauerhaft von örtlichen Friedhofsgärtnern gepflegt und bieten zu jeder Zeit einen schönen und
ansprechenden Anblick. Weil sich die diese Grabstätten ohne
Einfassungen in die Anlage einfügen und mit der Rahmenbepflanzung verschmelzen, sind die Preise für die Grabpflege
besonders günstig. Zudem wird jeder Verstorbene bei seinem
Namen genannt – eine anonyme Beisetzung ist im gärtnergepflegten Grabfeld tabu. „Diese Art der Grabstätte begeistert
die Menschen schon zu Lebzeiten, wenn an Sterben noch gar
nicht zu denken ist“, weiß Markus Pudschun, „vor allem, weil
man Teil eines gestalterischen Ganzen ist und durch das Jahr
hindurch eine gepflegte Grabstätte hat.“ Mittlerweile haben
sich die gärtnergepflegten Grabfelder mit ihren günstigen
Pflegekonditionen als Alternative zu namenlosen Gräbern
oder Kolumbarien durchgesetzt.

Zahlreiche Serviceangebote
Auch für diejenigen, die sich eine naturnahe Bestattung wünschen, gibt es mit der Baumbestattung auf dem Hauptfriedhof
ein passendes Angebot. In einem ausgewiesenen Grabfeld
wird die Urne im Schatten eines Baumes beigesetzt. Anders
als bei einer reinen Waldbestattung können die Angehörigen
hierbei die vielen Vorteile des Friedhofs nutzen. Dazu zählen
neben Toilettenanlagen, ausreichenden Parkplätzen oder
der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch der
Winterdienst und die befestigten, sicheren Friedhofswege.
Für ältere Menschen ist der Gang zum Baumgrab in einem
Bestattungswald fern ab von der Stadt nur schwer oder gar
nicht möglich, was bei der Bestattungswahl im Vorfeld meist
nicht bedacht wird. Auf dem Hauptfriedhof können sich ältere
oder gehbehinderte Menschen sogar mit einem Friedhofsmobil vom Haupteingang bis zur gewünschten Grabstätte fahren
lassen und dort zur vereinbarten Zeit wieder abholen lassen.
Dieser Service steht werktags nach telefonischer Absprache
kostenlos zur Verfügung.
Zum Konzept der Pforzheimer Friedhöfe zählt in erster Linie,
sich auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bürgerinnen und
Bürger einzustellen. „Der Friedhof ist nicht nur ein Ort für die
Verstorbenen, sondern auch für die Angehörigen“, weiß Markus Pudschun. Und ob ein Friedhof zu den schönsten zählt,
spielt für ihn keine große Rolle. „Das ist reine Ansichtssache“,
sagt er. Wenn aber die Angebote und der Service stimmen,
hat der Ruhe- und Trauerort seiner Ansicht nach den Zweck
erfüllt, den ein Friedhof künftig haben soll.
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„Es ist toll, jemandem zu helfen, der in Trauer ist“
Seit Juli 2008 ist das Friedhofsmobil auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof unterwegs und erleichtert
älteren oder gehbehinderten Menschen den Besuch der Grabstätten. Wir sprachen mit der Fahrerin
Ramona Meier über ihre außergewöhnliche Tätigkeit.
Frau Meier, seit vier Jahren fahren Sie das Friedhofsmobil auf dem Hauptfriedhof. Wie viele Menschen nutzen
diesen kostenlosen Service in der Woche?
Das ist sehr unterschiedlich und vor allem wetterabhängig. Bei
schönem Wetter und in der Pflanzzeit kommen viele, wenn
es regnet, stürmt oder Schnee liegt, natürlich kaum jemand.
Dann sind es meist nur die Angehörigen, die ein Grab zum
Todestag, Geburtstag oder Hochzeitstag besuchen.
Wer nimmt das Mobil in Anspruch?
Hauptsächlich fahren ältere Menschen mit, die Probleme mit
dem Laufen oder dem Atmen haben. Es kommen aber auch
jüngere Leute, die beispielsweise nach einer Knie-OP vorübergehend beim Laufen eingeschränkt sind oder wenn sie große
Schalen zu transportieren haben. Außerdem kommen auch
Menschen, die das Grab der Nachbarin oder des Arbeitskollegen nicht mehr finden. Wenn sie die Feldnummer wissen,
bin ich gerne behilflich, das Grab zu suchen. Auch bei Beerdigungen ist das Friedhofsmobil oft im Einsatz. Wenn das Grab
weit von der Trauerhalle entfernt ist, fahre ich Trauergäste
nach der Trauerfeier hin, warte am Grab bis die Beisetzung
erfolgt ist und fahre sie dann wieder zurück.
Was schätzen Sie an Ihrer Tätigkeit besonders?
Die Abwechslung und der persönliche Kontakt zu Menschen
bereiten mir Freude. Außerdem finde ich es toll, wenn ich jemandem helfen kann, der in Trauer oder einsam ist, sei es mit
Zuhören, eine Kerze anzuzünden, eine Gießkanne zu holen
oder einfach da zu sein.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit den Menschen
schnell ins Gespräch kommen. Was erzählen Ihnen die
Menschen während der Fahrt?
Ich bekomme viel erzählt über ihre Einsamkeit, Trauer, All-

tagsprobleme oder Krankheiten. Ich merke immer wieder,
dass älteren Menschen oft die Ansprache fehlt. Manchen tut
es richtig gut, sich mal alles von der Seele zu reden.
Bei aller Pietät: Gibt es ein besonderes Erlebnis oder
eine Anekdote, die Sie erlebt haben?
Es gibt so viele rührende Begebenheiten. Aber eine habe ich
noch gut in Erinnerung. Eine alte Frau, die kaum laufen konnte, kam mit einer Pflegerin vom Altersheim, die sie bis zum
Grab begleitet und gestützt hatte. Am Grab fing sie an zu
weinen und sich gleichzeitig zu freuen. Sie weinte dicke Freudentränen, weil sie sich so freute, nach Jahren wieder am
Grab ihres Mannes stehen zu können. Man sah, wie gut ihr
das tat und es war so rührend, dass selbst die Pflegerin und
ich Tränen in den Augen hatten.
Was wünsche Sie sich
Das Friedhofsmobil
für die Zukunft?
Ter
mine nach telefonischer
Ich merke immer wieder,
Absprache von Montag
bis Freitag
dass sich viele nicht trauTelefon (0170) 380 28
0
2
en, einfach anzurufen
Fahrzeiten von 11 bis
16 Uhr
und einen Termin auszumachen. Sie denken sich Telefonisch erreichbar von 8 bis 17 Uhr.
Sachen aus, wie „Ich
kann bestimmt nicht gut einsteigen“, „Bei dem schönen Wetter hat Frau Meier bestimmt keinen Termin mehr frei“ oder
„Das kann doch nicht sein, dass das nichts kostet“. Im Nachhinein sind diese Bedenken immer überflüssig. Bislang konnte
jeder bequem ein- und aussteigen – das geht sogar besser als
in einen normalen PKW. Einen Termin bekommen wir in den
allermeisten Fällen auch hin und der Service kostet garantiert
nichts. Deshalb bei Fragen oder Interesse einfach anrufen.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Meier.
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„Tag des Lebens und der Erinnerung“ am zweiten Wochenende im Juli

Hauptfriedhof wird
zum Treffpunkt der Lebenden
nter dem Titel „Tag des Lebens und der Erinnerung“ veranstaltet die Pforzheimer Friedhofsverwaltung gemeinsam mit den am Friedhof tätigen Gewerken, den Institutionen
und Organisationen des Friedhofs- und Bestattungswesen sowie der Initiative Runder Tisch Trauer mit diversen Institutionen
und Gruppeirungen am zweiten Wochenende im Juli (07./08.07.) auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof zwei außergewöhnliche Aktionstage, bei denen die Themen
Tod und Leben als auch Hilfsangebote für
Trauernde im Mittelpunkt stehen. Auf informative und einfühlsame Weise zeigen
die Veranstalter dabei auf, das der würdevolle Umgang mit dem Tod zum Leben gehört. Gleichzeitig wollen sie Anstöße zum
Nachdenken geben sowie Möglichkeiten
zum Innehalten und Verweilen bieten.
Die Besucher erwartet an den beiden Tagen ein vielfältiges
Spektrum an Aktionen: Auf dem Programm stehen unter anderem Führungen über den Hauptfriedhof mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, Informationsstände zum Thema Hilfen in der
Trauer, Ausstellungen, ein Gottesdienst sowie musikalische
Darbietungen. Friedhofsgärtner, Bestatter und Steinmetze sowie die unterschiedlichen Pforzheimer Trauer- und Hospizinitiativen informieren anschaulich über Geschichte und Symbolik
auf dem Friedhof, über gärtnerische Grabgestaltung und alle

Aspekte der deutschen Trauerkultur. Die Mitwirkenden zeigen
damit, wie lebendig, vielseitig und generationsübergreifend
die Trauerkultur in unserer heutigen Zeit ist. Geplant sind
zudem spezielle Aktionen für Kinder und
Jugendliche. Vor allem bietet der „Tag des
Lebens und der Erinnerung“ aber Zeit und
Raum für Gespräche mit Fachleuten und
Zeit dafür, sich mit der Thematik intensiv
auseinanderzusetzen. Der Hauptfriedhof
soll damit zu einem Treffpunkt der Lebenden werden.
„In unserer hektischen Zeit werden elementare Bestandteile der menschlichen Existenz
wie der Umgang mit der Trauer und die Beschäftigung mit dem Tod sowie der Verlust
eines Menschenlebens immer mehr an den
Rand gedrängt. Mit unserer Veranstaltung
wollen wir dieser Entwicklung entgegenwirken und auf vielfältige Weise Zeichen setzen“, sagt Christof
Hilligardt stellvertretend für alle Mitwirkenden.
Der „Tag des Lebens und der Erinnerung“ startet am Samstag,
den 7. Juli um 14 Uhr mit einer offiziellen Eröffnung und findet
am Haupteingang des Hauptfriedhofs statt. Am Sonntag, den
8. Juli beginnt der Tag um 11 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst und endet um 17.30 Uhr mit einem klassischen
Konzert. Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig durch
Prospekte, Plakate, Gemeindebriefe sowie durch die Presse.

Führungen über den Hauptfriedhof (Treffpunkt jeweils am Haupteingang)
Sonntag, 08.04.2012, 10.30 Uhr
„Die ersten Sonnenstrahlen auf
dem Hauptfriedhof“, Leitung:
Herr Hilligardt, Herr Meier,
Herr Missenhardt
Sonntag, 15.04.2012, 15 Uhr
An der südlichen Mauer –
Führung zu den Gräbern mit Olaf
Schulze, Preis: 6 Euro
Samstag, 21.04.2012, 8.00 Uhr
Vogelkundliche Exkursion mit
Gerhard Vögele
Sonntag, 13.05.2012, 10.30 Uhr
„Unterm Blätterdach“; Der
Hauptfriedhof – ein wertvoller
Stadtbiotop, Führung mit Frau
Schad-Vollmer, Umweltberatung

Sonntag, 20.05.2012, 10.30 Uhr
„Führung durch das Krematorium“, Informationen und unbekannte Einblicke mit Aike Kremser
Sonntag, 27.05.2012, 15.00 Uhr
Letzte Worte – eine Betrachtung
von Texten auf Grabsteinen mit
Olaf Schulze, Preis: 6 Euro
Sonntag, 17.06.2012, 15.00 Uhr
Gräber, die man selten sieht – mit
Olaf Schulze, Preis: 6 Euro
Sonntag, 24.06.2012, 10.30 Uhr
Unter dem Motto „Rose, Kreuz
und Zeppelin“ führt der Rundgang zu den unterschiedlichsten
Grabmalsymbolen. Claudia Baumbusch, Kunsthistorikerin M.A.
Preis 10 Euro

Samstag, 07.07. und
Sonntag, 08.07.2012
„Tag des Lebens und der Erinnerung“, Führungen, Konzerte,
Gottesdienst, Informationsstände
Sonntag, 15.07.2012, 15.00 Uhr
Rosenführung der anderen Art
– Betrachtungen und Gedichte
zur Symbolik einer Pflanze mit
Marianne Züfle und Olaf Schulze,
Preis: 6 Euro
Sonntag, 12.08.2012, 15.00 Uhr
Der neue Teil – Eine Führung
über die Erweiterungen nach
1969 mit Olaf Schulze,
Preis: 6 Euro

Sonntag, 07.10.2012, 10.30 Uhr
„Herbstzauber“, Leitung: Herr
Hilligardt, Herr Meier,
Herr Missenhardt
Sonntag, 14.10.2012, 15.00 Uhr
„Asche zu Asche...“ - Urnendarstellungen und Kolumbarien mit
Olaf Schulze, Preis: 6 Euro
Sonntag, 04.11.2012, 10.30 Uhr
„Winterliche Impressionen auf
dem Hauptfriedhof“, Leitung:
Herr Hilligardt, Herr Meier, Herr
Missenhardt
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Verein zur Pflege der

Friedhofsund der
Verein zur Pflege
Bestattungskultur
Friedhofs- und
in Baden

Bestattungskultur in Baden

Damit kein Gras über
unsere Erinnerungen wächst
Seit seiner Gründung im Jahr 2005 setzt sich der Verein zur Pflege der Friedhofs- und Bestattungskultur
in Baden für den Erhalt und die Förderung einer würdigen Erinnerungskultur auf den Friedhöfen in der
badischen Region ein.
Einen Ruheplatz für unsere Verstorbenen und einen Ort der
Trauer zu haben, ist Tradition in unserer Kultur. Grüne, blühende Friedhöfe, meist in unmittelbarer Nähe der Lebenden,
sind natürlich an erster Stelle die Orte für unsere Toten. Aber
die meisten Friedhöfe haben ein vielseitiges Gesicht: Sie sind
Ruheplätze für die Verstorbenen, sie sind Orte der Erinnerung
und der Trauer, aber sie sind auch Orte des Lebens.
Beim Besuchen der Grabstätten treffen sich die Menschen,
sprechen miteinander und erinnern sich an gemeinsame Stunden, die sie mit den Verstorbenen erlebt haben. Viele Menschen nutzen den Friedhof auch als Erholungsraum in unserer
hektischen Zeit. Sie genießen das Werden und Vergehen der
Natur im Wechsel der Jahreszeiten. Vor allem in Großstädten sind Friedhöfe aufgrund ihrer Flora und Fauna Oasen der
Ruhe, Entspannung und der inneren Einkehr.
Friedhöfe spiegeln wie kein anderer Ort unsere Kulturgeschichte wider. Viele Grabsteine aus vergangenen Zeiten sind Kunstwerke, die mit den Namen und Daten der Verstorbenen gleichzeitig Geschichte und Geschichten erzählen. Der Friedhof ist
damit für uns Lebende ein Kulturgut der besonderen Art.

Der Verein zur Pflege der Friedhofs- und Bestattungskultur in
Baden will dieses Kulturgut erhalten und weiterentwickeln.
Dabei kommt der Erhaltung von traditionellen Bestattungen
sowie der Schaffung neuer Bestattungsmöglichkeiten auf
dem Friedhof eine besondere Bedeutung zu.
Dabei möchte der Verein aber auch aufrütteln und im Hinblick auf einen Wandel in unserer Bestattungs- und Erinnerungskultur aufzeigen, wie wichtig die Ruheplätze für die Toten und die Orte für die Trauer der Hinterbliebenen sind. Mit
der Verleihung eines Innovationspreises zeichnet der Verein
jährlich diejenigen Friedhofsträger aus, die mit innovativen
und zukunftsweisenden Projekten dazu beitragen, dass unsere Friedhöfe zukunftsfähig sind. Die Mitglieder des Vereins
setzen sich in erster Linie aus interessierten Bürgerinnen und
Bürgern zusammen, die sich für die Erhaltung unserer Friedhofskultur einsetzen wollen. Aber auch Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Vertreter der Friedhofsverwaltungen und
Kirchen sowie weiteren Organisationen des Friedhofswesens
haben sich dem Verein bereits angeschlossen.

Mitmachen & Gewinn
en: Werden Sie jetzt M
itglied!

Der Verein zur Pflege der
Friedhofs- und Bestattun
gskultur in
Baden freut sich auf Ihr
e Unterstützung. Als Spr
achrohr für friedhofskulturelle Themen zäh
lt jede Stimme. Die Mitgl
iedschaft ist
exklusiv für alle Leser
von „Ans Leben erinn
ern“ kostenlos.
Schicken Sie uns einfach
eine Postkarte mit Ihrer
Adresse an:
Verein zur Pflege der
Friedhofs- und
Bestattungskultur in Ba
den
Alte Karlsruher Straße
8
76227 Karlsruhe
oder per E-Mail an inf
o@friedhofskultur-bad
en.de
Sie erhalten umgehend
Ihre unverbindlichen Mi
tgliedsunterlagen.
Unter den ersten zwan
zig Einsendungen verlo
sen wir ein
Wochenende für zwei
Personen im Schwarzw
ald.
Der Rechtsweg ist ausges
chlossen.
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Prachtvoll und beliebt:

Die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum L.)
Ein kühler, klarer Herbstmorgen im Jahr 1529. Die Nächte sind schon sehr kalt, die Tage
oft feucht. Im riesigen Feldlager vor der Stadt Wien hört man die Pferde husten und
schnauben. Die türkischen Pferdeknechte gehen schon früh am Morgen einer seltsamen
Beschäftigung nach: Große Mengen von Kastanien werden gehackt und unter das Pferdefutter gemischt. Die Wirkstoffe der Kastanie helfen den Pferden bei Husten und Dämpfigkeit. So kommen die Pferde wieder auf die Beine und die Rosskastanie zu ihrem Namen.
Von Petra Schad-Vollmer (Amt für Umweltschutz)
Die Mittelgebirge Griechenlands, Albaniens und Mazedoniens
sind die eigentliche Heimat der Rosskastanie. Erst im 16. Jahrhundert kam sie nach Mitteleuropa – die Türken führten auf
ihren Eroberungsfeldzügen Rosskastanien für ihre Pferde mit
sich. Und wenn ab und zu eine auf den Boden fiel…
„Sonnenkönig“ Ludwig XIV. fühlte sich von den großen, majestätischen Bäumen angezogen und ließ sie in seine Schlossgärten und Alleen pflanzen. Diese „Mode“ verbreitete sich
schnell: Überall bei Lustschlössern, in Parks und Gärten, später
auch auf Friedhöfen, wurden Rosskastanien gepflanzt.

Blüten-Ampel für Insekten
Was wäre ein Frühjahr ohne die Rosskastanie? Als einer der
ersten Bäume schlägt sie aus. Dabei ist sie keineswegs zaghaft – sie sprengt ihre dicken, klebrigen Knospen aus denen
sich rasch die riesigen, grünen „Blätterhände“ entfalten. Im
schweizerischen Bern wird seit dem Jahr 1808 Buch geführt
über den genauen Zeitpunkt des Aufbrechens der Rosskastanienknospen. Heute findet dieses Ereignis wegen der globalen
Erwärmung rund sieben Wochen früher statt als noch vor 200
Jahren. Ende April, Anfang Mai wird die Rosskastanie zum
„Kerzenleuchter“. Die imposanten, cremeweißen Blütenstände erscheinen an den äußersten Zweigen. Wer jetzt genau
hinschaut, entdeckt dottergelbe und rote „Saftmale“ in den
weißen Blüten. Das „Wirtshaus Rosskastanie“ lockt so nicht
nur Heerscharen fleißiger Bienen und Hummeln an, sondern
informiert sie auch mit Hilfe der „Blüten-Ampel“ über das Angebot. Ist das Saftmal gelb, signalisiert es: Nektar in Hülle und
Fülle – ein Besuch lohnt sich! Nach einem bis zwei Tagen erlischt die Nektarproduktion und das Saftmal verfärbt sich rot.
Die Insekten fliegen diese Blüten nun nicht mehr an.
Bei Kindern beliebt
Früchte entwickeln sich nur aus den weiblichen Blüten, die
im unteren Teil des Blütenstandes zu finden sind. Bei einem
Fruchtgewicht von etwa 20g ist das auch eine durchaus sinnvolle Einrichtung für die Stabilität der Blütenachsen. Bald
kommt dann der magische Moment, auf den viele – vor allem
die Kinder – schon sehnsüchtig warten: Die „Stacheligel“ purzeln von den Bäumen. Sie platzen auf und heraus springt der
wunderschön glänzende, rotbraune Samen – die Kastanie.
Viele Kindergenerationen haben auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof schon Kastanien gesammelt und zu Hause mit ihrem

„Kastanienschatz“ gebastelt. Wer erinnert
sich nicht gerne an
die putzigen Männlein und Weiblein mit
den dicken Kastanienbäuchen auf dünnen Streichholz- oder
Zahnstocherbeinchen!
Kinderwägelchen mit
Kastanienbabys komplettierten die Familie. Auch Erwachsene
schätzen die Kastanien – ein alter Volksglaube besagt, dass
sie, in der Hosentasche getragen, gegen
Rheuma helfen sollen.
Kastanien enthalten als wirksame Substanzen Aesculin, Aescin, Saponine und Flavone. In der Volksmedizin finden sie
Verwendung bei venösen Störungen, Krampfadern und zur
Durchblutungsförderung. Der Tee aus den Blüten dient der
Schleimlösung bei Husten und Bronchitis.
Besonders gerne wurden Kastanien auch über den Gewölbekellern von Bierbrauereien angepflanzt, weil ihre Wurzeln
nicht sehr tief reichen und die üppigen Kronen reichlich kühlen Schatten spenden. Das hielt die Bierkeller kühl, was der
Bierqualität zugute kam.

Unsere Kastanien sind bedroht
Schaut man sich die Baumkrone mit ihrem Gewirr aus sattgrünen Blätterhänden genauer an, dann fallen einem auch
schnell braune Blattverfärbungen auf, die sich oft schon im
August zeigen. Die mächtigen Bäume leiden unter einem winzigen Tier. Die Rosskastanien-Miniermotte, ein aus Mazedonien eingewanderter Kleinschmetterling, befällt die Blätter und
lässt das Laub oft schon im August abfallen. Da die Tiere im
Falllaub überwintern, hilft nur das Einsammeln und Entsorgen
des Laubs im Herbst. Überall finden sich Freiwillige, die dabei
helfen – zum Schutz eines unserer prachtvollsten Bäume, der
Rosskastanie.
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Auf Entdeckungsreise mit dem Eichhornchen

Alle Vögel sind schon da!

Foto: Rita Thielen/pixelio.de

Da auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof unzählige Bäume und Büsche stehen, gibt es hier auch
sehr viele verschiedene Vogelarten. Amseln,
Buchfinken, Blau- und Kohlmeisen sieht man
häufig. Mit etwas Geduld lassen sich auch Kleiber, Zaunkönig und Rotkehlchen beobachten.
Gerade jetzt im Frühling ist die Vogelwelt sehr
aktiv. Aus jedem Baum tönen die zarten Vogelstimmen, das Gezwitscher klingt ganz aufgeregt
wegen der Partnersuche und dem Nestbau.
Am Haupteingang wurden zwei große weiße
Tafeln aufgestellt. Auf der einen sind über 30
einheimische Singvögel abgebildet. Da kannst
du schauen, wie die Vögel heißen, die du schon
kennst oder beim Friedhofsbesuch entdeckt
hast. Die andere
Tafel zeigt nistkastenbewohnende
Vogelarten.
Hier ist
auch
das aufgezeichnet, was wir sonst nicht sehen
können, weil es in den Nistkästen verborgen liegt: die Nester und Eier. Überall
auf dem Friedhof wurden vom NABU
(Naturschutzbund) Nistkästen aufgehängt. Sie sind unterschiedlich groß und haben
auch unterschiedlich große Einfluglöcher. So ist
für jede Vogelart das richtige dabei. Manchmal
kann man unter ihnen winzige Eierschalen finden, die aus dem Nest geworfen werden, wenn
die jungen Vögel geschlüpft sind. Sie sind blau
oder grünlich, getupft oder gesprenkelt. Wenn
du so eine Eierschale findest, kannst du auf der
Tafel nachschauen, welches Vogelbaby da herausgeschlüpft sein könnte.
Ramona Meier
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Arbeitsplatz Friedhof

Wussten Sie schon...

Friedhofsgärtner:

Ein Beruf voller Leben
Aline Salewski aus Pforzheim kann die Fragen
ihrer Freundinnen nicht verstehen: „Friedhofsgärtner?! Wie kommt man denn darauf?“ Wie
ihre Klassenkameraden suchte auch sie vor etwa
vier Jahren nach einer sinnvollen Lehrstelle. Und
die hat sie auch gefunden. Für Aline war klar,
dass sie nicht hinter Akten in einem stickigen
Büro sitzen wollte. Verbindung mit der Natur,
handwerkliche Gestaltung und dennoch viel
Kontakt mit Menschen – dies waren ihre Vorstellungen. Und genau diese Verbindung hat sie
im Friedhofsgartenbau gefunden.
Sicher ist der unmittelbare Umgang mit dem
Tod nicht jedermanns Sache. Für Aline lag aber
genau hier auch der Reiz: „Wohl in kaum einer
anderen Situation lernt man Menschen so unmittelbar und ehrlich kennen wie in Zeiten der
Trauer. Hier den Hinterbliebenen hinsichtlich
der Grabgestaltung zu beraten, ist schon eine
ganz besondere Herausforderung, die oft unter
die Haut geht.“
Deshalb kommt dem Führen von Beratungsund Verkaufsgesprächen in der Ausbildung
eine besondere Bedeutung zu. Als Grundlage
für die Gestaltung und Pflege von Grabstätten
sind sehr gute Pflanzenkenntnisse und die gekonnte Handhabung von Geräten und Maschinen nötig, die ebenso in der Ausbildung vermit-

telt werden. Gleichzeitig sind als Unternehmer
betriebswirtschaftliches Wissen und Marketingkenntnisse unabdingbar und spielen deshalb
in der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb
eine wichtige Rolle. Auch der Umwelt- und Naturschutz, die rationelle Energie- und Materialverwendung und die Arbeitssicherheit spielen
eine bedeutende Rolle.
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Nach
mindestens weiteren drei Jahren Berufspraxis
kann die Meisterprüfung abgelegt oder der
Technikerabschluss gemacht werden. Hierfür
besuchen die Anwärter eine Fachschule.
Mittlerweile hat Aline ihre Ausbildung zum
Friedhofsgärtner abgeschlossen. Von der Mischung aus handwerklicher Praxis, kreativer
Gestaltung und kundenorientierter Beratung ist
sie immer noch begeistert: „Ich finde, es gibt
nur wenige Berufe, in denen man so viel mit
Kunden über deren gestalterischen Geschmäcker und Vorlieben reden und sie dementsprechend beraten und unterstützen kann.“
Informationen über die Ausbildung zum
Friedhofsgärtner gibt der Verband Badischer
Gartenbaubetriebe e.V. Mehr dazu im
Internet unter www.hortus.de

Die nächste „Ans Leben erinnern“ erscheint im Herbst 2012
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen über die Friedhofs- und Bestattungskultur in
Pforzheim? In diesem Fall steht Ihnen die Friedhofsverwaltung der Stadt Pforzheim gerne zur Verfügung.
Friedhofsverwaltung Pforzheim
Ispringer Straße 42 • 75177 Pforzheim
Telefon: (0 72 31) 39 30 92 • Telefax: (0 72 31) 39 13 33
Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr,
freitags von 8 bis 12 Uhr.

…dass der Friedhof von Altglashütten in der Gemeinde
Feldberg der höchstgelegene
Friedhof in Deutschland ist?
Die Gemeinde im Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald
liegt auf der Passhöhe der
Feldbergstraße zwischen dem
Wiesental im Süden und dem
Gutachtal im Norden, unmittelbar unter dem Gipfel des
Feldbergs, der höchsten Erhebung Baden-Württembergs.
Mit 1.277 m ü. N.N. ist die
Gemeinde die höchstgelegene
Ortschaft Deutschlands.
…dass der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg flächenmäßig der größte Friedhof
in Deutschland ist? Mit einer
Fläche von rund 400 Hektar
ist er sogar einer der größten
Parkfriedhöfe der Welt. Der
Friedhof zählt über 256.000
Grabstätten. Zudem verkehren zwei Buslinien über das
Gelände. Als kleinster Friedhof
Deutschlands gilt übrigens der
Friedhof Spiekerhörn in der
Gemeinde Raa-Besenbek im
Landkreis Pinneberg.
…dass es auf dem SanktMatthäus-Kirchhof in BerlinSchöneberg ein Café gibt?
Im „Finovo“ können sich die
Friedhofsbesucher seit 2006
bei einer Tasse Kaffee von
der Grabpflege ausruhen. Der
Name des Cafes enthält übrigens die lateinischen Wörter
„Fin“ und „Novo“ für Anfang
und Ende. Nichts endet,
bevor nicht auch etwas Neues
beginnt. In diesem Sinne soll
der Name Trost sein und Mut
machen.
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