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Friedhofskonzept
Ist-Situation, Bewertung und Lösungsansätze
I.

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat beschließt:
1) Der Verwaltungsrat nimmt den Friedhofskonzept-Entwurf zur Kenntnis.
2) Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, den Konzeptentwurf zu weiteren
Beschlussfassungen in den nachfolgenden Verwaltungsratssitzungen erneut
auf die Tagesordnung zu setzen.
3) Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, den bereits bestehenden Dialog
mit den unterschiedlichen Akteuren fortzusetzen und dem Verwaltungsrat zu
berichten.
4) Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, das zur Umsetzung anstehende
Friedhofskonzept in einer Bürgerinformationsveranstaltung vorzustellen und
zur Diskussion zu stellen.
5) Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, spätestens im II. Quartal 2016 einen Beschlussentwurf zur Umsetzung des Friedhofkonzeptes vorzulegen.

II. Sachverhalt und Stellungnahme
1. Veranlassung und Aufgabenstellung
Der Verwaltungsrat hat sich zuletzt gegen Ende des Jahres 2014 mit ausgewählten Einzelfragen zum heutigen Friedhofswesen befasst, unter anderem den Pflegezustand der Außenflächen sowie den Erneuerungsbedarf an der bestehenden Gebäudeinfrastruktur betreffend.
Da die Beschäftigung jedoch nur ausgewählte Einzelaspekte zum Inhalt gehabt hat, hat der
Vorstand daraufhin zugesagt, das Thema erneut aufzugreifen und anhand einer Vorlage
-

die wesentlichen Bestimmungsgrößen komplexer darzulegen,
eine Einschätzung und Bewertung der vorhandenen Situation vorzunehmen
und schließlich Vorschläge für einen künftigen Umgang zu entwickeln
die Diskussion des Friedhofskonzeptes auf eine breitere Plattform zu stellen.

Im Rahmen dieser Vorlage soll die Thematik im obigen Sinne behandelt werden und eine
Basis für eine Diskussion bilden.
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Sie gliedert sich dabei in die nachfolgend aufgeführten Hauptpunkte
-

Analyse der bestehenden Ist-Situation
Bewertung der festgestellten Defizite und Chancen im Moerser Friedhofswesen
Prämissen und Parameter einer künftigen Neuausrichtung
Bausteine des Friedhofkonzeptes
Weitere Vorgehensweise bei der Umsetzung des Friedhofkonzeptes

2. Analyse der bestehenden Ist-Situation
2.1 Heutige Angebotssituation
Lage, räumliche Verteilung und Flächengröße der Stadtteilfriedhöfe
Im Vergleich zu vielen anderen Städten verfügt Moers mit einer Gesamtfläche von ca. 68
km² und ca. 106.000 Einwohnern über eine gute räumliche Abdeckung. Zirka 518.000 m²
Gesamtfläche wird dabei auf den zehn Friedhöfen vorgehalten, bei der der Hauptfriedhof in
Hülsdonk allein ein Fünftel des Gesamtflächenvolumens in sich vereint.

Friedhof Repelen (8,1 ha)
Johann-Steegmann-Allee 11

Friedhof Lohmannsheide (8,6 ha)
Jakob-Schroer-Straße 26a

Friedhof Utfort (3,1 ha)
Friedenstraße

Friedhof Meerbeck (6,8 ha)
Lindenstraße 55

Hauptfriedhof Hülsdonk (11,5 ha)

Friedhof Moers (3,0 ha)

Geldernsche Straße

Klever Straße 20

Alter Friedhof Hülsdonk (0,9 ha)

Friedhof Vinn
Vinner Straße

Friedhof Schwafheim (2,9 ha)
Friedhof Kapellen (4,8 ha)

Hügelstraße 16

Friedhofstraße
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Die räumliche Verteilung sowie die vorhandenen Flächenkapazitäten ermöglichen vergleichsweise bürgerfreundliche kurze Wege in den einzelnen Stadtteilen, was unabhängig
von den sich abzeichnenden demografischen Veränderungen der Moerser Bevölkerung in
Gänze entgegen kommt.
Die sich aus dem Zusammenschluss der einstmals drei selbständigen Gemeinden ergebende Verteilung ist das Ergebnis der „gewachsenen Siedlungsstruktur“ und nicht einer planerischen Entscheidung. Ähnliche Entwicklungen sind bspw. in den beiden einwohnerstarken
Nachbarkommunen Duisburg und Krefeld festzustellen. Während in Krefeld 11 städtische
Friedhöfe und ein kirchlicher Friedhof betrieben werden, sind in Duisburg 17 städtische und
11 kirchliche Friedhöfe anzutreffen. In den anrainenden Nachbarkommunen stellt sich das
Bild schon mit Blick auf die Siedlungsflächengröße deutlich anders dar. Während in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort jeweils 4 Anlagen existieren, befinden sich in Rheinberg 5
aktive sowie vier nicht mehr für Beisetzungen genutzte Anlagen.
Insbesondere unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gestaltet sich die Vorhaltung
eines zentralen Friedhofes gegenüber zahlreichen Stadtteilfriedhöfen deutlich kostengünstiger. Wie zu einem späteren Zeitpunkt noch näher zu beschreiben sein wird, entfallen
nicht unwesentliche Aufwendungen in der mehrfachen Vorhaltung von technischer Infrastruktur (z.B. Gebäude) sowie einem Wegeaufwand zwischen den weit entfernt gelegenen Stadtteilfriedhöfen.
Betrachtet man nun die einzelnen Flächenfunktionalitäten, wird deutlich, dass nur rd.
22 Prozent der Gesamtflächen durch Bestattungsflächen in Anspruch genommen
werden. Gleichgroß ist in etwa auch der Flächenanteil der heutigen Wege- und Platzflächen.
Demgegenüber entfällt auf Rasen und Wiesenflächen der insgesamt größte Anteil, nämlich
rd. 41 Prozent. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Flächenverteilung auf den einzelnen Friedhöfen.
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Bei näherer Betrachtung fällt weiter auf, dass bei den Friedhöfen Lohmannsheide als auch
dem Hauptfriedhof der Bestattungsflächenanteil mit jeweils 14,6 Prozent und 19.7 Prozent
am niedrigsten ist.
Demgegenüber nehmen auf den Friedhöfen Klever Straße (mit 35,1 Prozent), Schwafheim
(mit 29 Prozent) und in Utfort (mit 49,4 Prozent) gerade die Bestattungsflächen einen vergleichsweise großen Anteil ein. Damit kommen sämtliche Friedhöfe in umfassender Weise
der Erwartungshaltung der Bevölkerung nach, Stätten des Aufenthaltes und der Besinnung,
der Begegnung mit den Verstorbenen und hochwertiger innerstädtischer Frei- und Erholungsraum zu sein. Gleichzeitig geht aber hiermit auch der Wunsch bzw. die Erwartung nach
intensiver Pflege, im Vergleich zu städt. Parkanlagen, sowie Grünunterhaltung einher.
Die Flächenanteile auf den einzelnen Friedhöfen sind nachfolgend veranschaulicht.
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In Moers können die Angehörigen von Verstorbenen aus einer Reihe unterschiedlicher
Grabarten auswählen.
Hierbei wird einerseits zwischen Erd- und Urnenbestattungen andererseits zwischen pflegegebundenen und pflegefreien Grabstätten unterschieden. Die unten aufgeführten Jahresangaben geben Auskunft über die einzuhaltenden und in der Satzung festgelegten Ruhefristen.
Hierzu gehören u.a.
Pflegegebundene Grabstätten:
Grabstätten für Erdbestattungen für Verstorbene bis zum vollendeten
5. Lebensjahr, 15 Jahre*;
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen, 25 Jahre;
Wahlgrabstätten für Urnen, 25 Jahre;
Sonderwahlgrabstätten, 25 Jahre;
Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten, 25 Jahre;
Pflegefreie Grabstätten:
Anonyme Wiesengräber für Erdbestattungen, 25 Jahre;
Anonyme Wiesengräber für Urnen, 25 Jahre;
Wiesengräber für Erdbestattungen mit Namenskennzeichnung, 25 Jahre*;
Wiesengräber für Urnen mit Namenskennzeichnung, 25 Jahre*;
Wiesengräber für Tot- und Fehlgeburten, 15 Jahre;
Kolumbarien, 25 Jahre;
Waldgräber für Urnen, 25 Jahre
* Hier erfolgt die Bestattung auf geschlossenen Grabfeldern nach der Reihe.

Während bei pflegegebundenen Grabarten die Pflege durch den Nutzungsberechtigten oder
einen Beauftragten des Nutzungsberechtigten erfolgt, übernimmt die Friedhofsverwaltung
diesen Part bei pflegefreien Grabstätten. Daneben gibt es bei den Rasenwahlgräbern die
Möglichkeit, die Pflege des Pflanzstreifens auf Wunsch durch die Angehörigen übernehmen
zulassen, die der Rasenfläche erfolgt wiederum durch die Sparte Friedhofe
Zur besseren Orientierung ist auf der ENNI Homepage (www.enni.de/stadt-service/friedhofswesen/grabarten/) für jede Bestattungsart eine Zusammenfassung in verständlicher Form
erstellt worden, um die jeweiligen Rahmenbedingungen einschließlich der entstehenden
Kosten im Vorfeld einer Bestattung gut miteinander vergleichen zu können. In der Anlage 1
ist beispielhaft ein solcher Steckbrief für ein Wiesengrab für Erdbestattung mit Plattenträger
aufgeführt.
Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht, welche Grabarten auf den jeweiligen Friedhöfen
derzeit angeboten werden.
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Ko = Kolumbarium TF = Tod-/Fehlgeburten

Während auf dem Hauptfriedhof und in Lohmannsheide nahezu alle Grabarten angeboten
werden, konzentriert sich das Angebot auf den übrigen Stadtteilfriedhöfen auf Wahlgräber
einschließlich Urnen und unterschiedliche Grabarten. Eine Besonderheit stellt das muslimische Gräberfeld dar, welches im Jahre 2004 auf dem Hauptfriedhof seiner Bestimmung
übergeben worden ist.
Auf dem Vinner Friedhof finden keine Beisetzungen mehr statt.
Ein Großteil des Bestattungsangebotes von pflegefreien Grabstätten wird in Lohmannsheide
angeboten, damit der Friedhof eine höhere Auslastung erfährt. Der Friedhof wird generell
eher selten gewählt, da er sehr abgelegen liegt und stark bewaldet ist. Der Gedanke ist, dass
Angehörige Wiesengräber wählen, da sie keine Grabpflege leisten können oder wollen und
somit die Lage des Friedhofes zweitrangig ist. Der Friedhof wird traditionell stark von der
Baerler Bevölkerung nachgefragt.

2.1.1.2 Ausstattung mit technischer Gebäudeinfrastruktur
Die zehn Stadtteilfriedhöfe sind heute im unterschiedlichen Umfang mit Gebäudeinfrastruktur
ausgestattet. Bis auf den Friedhof in Vinn finden auf allen übrigen Friedhöfen Beisetzungen
statt. (Besonderheit: Zahn`scher Privatfriedhof!)
Während auf den Friedhöfen in Vinn und auf dem alten Hülsdonker Friedhof keine Gebäude
mehr vorgehalten werden, befinden sich auf den übrigen acht Friedhöfen Räumlichkeiten,
die der Abhaltung der Trauerfeiern dienen bzw. Toiletten sowie Kühl- und, Sozial- und Abstellräume beherbergen. Nachfolgende Auflistung zeigt das jeweilige bestehende Raumprogramm.
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Die Gebäude sind altersbedingt und vor dem Hintergrund zu geringer Investitionen in den
Bestand in einem zum Teil äußerst schlechten baulichen Zustand. Sowohl die technische
Ausstattung, die räumliche Trennung wie bspw. in Repelen (Trauerhalle, öffentliche Toiletten, Leichenzellen an einer Stelle, Sozialräume und Duschen in einem Gebäude an anderer
Stelle) als auch die grundhafte Sanierungsbedürftigkeit machen es aus Sicht des Vorstands
unumgänglich, ein an den Bedürfnissen der Benutzer und Mitarbeiter orientiertes als auch
insbesondere die Wirtschaftlichkeit und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die
Friedhofsgebühren austariertes Sanierungs- bzw. Erneuerungskonzept zu entwickeln.
Dabei sind neben den genannten Anforderungen noch die des Denkmalschutzes zu beachten, der zumindest auf dem Friedhof Klever Straße lastet und bei den Friedhöfen in Repelen
und Meerbeck künftig einen Rolle spielen wird. Hierauf wird jedoch noch im Kap. 2.5.1 näher
eingegangen.
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Vor der Übernahme der hoheitlichen Aufgabe des Friedhofswesens im Jahre 2009 durch die
ENNI AöR haben seit Jahren keine kontinuierlichen Instandhaltungsmaßnahmen stattfinden
können. Insoweit erklärt es sich, dass in dieser Folge ein erheblicher Sanierungsstau eingetreten ist, der - im Falle des Erhalts der vorhandenen Infrastruktur – zeitlich gestaffelt abzuarbeiten ist. Der kostenseitige Schwerpunkt liegt nach den vorliegenden Auswertungen auf
der Ertüchtigung der Grundsubstanz (Dach- und Mauerwerk) sowie auf der Erneuerung der
Sanitärinstallationen.
Die Gebäude haben mit Datum vom 31.12.2015 einen Restbuchwert von ca. 347.000 Euro,
von dem allein auf das Gebäude am Hülsdonker Hauptfriedhof rd. 254.000 Euro entfallen.
Daneben ist mit ca. 62.000 Euro noch der Restbuchwert des Schwafheimer Friedhofgebäudes nennenswert.
Mit Blick auf die unmittelbaren Auswirkungen auf die Friedhofsgebühren wird im Kap. 4 ausgeführt, wie insbesondere unter finanziellen Gesichtspunkten mit der Infrastruktur umgegangen werden soll(te): einerseits die Instandsetzung, welche dem Aufwand zugeordnet werden
muss und unmittelbare Wirkung auf das Jahresergebnis entfaltet andererseits die Erneuerung, bei der die Investition entsprechend der Abschreibungsdauer auf mehrere Jahre verteilt
werden kann.
2.2

Heutige Nachfragesituation

Die zehn Stadtteilfriedhöfe beherbergen derzeit rd. 40.100 Grabstätten, von denen aktuell rd.
24.700 belegt sind. Wie der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann, entfällt ein
Fünftel aller Moerser Grabstätten auf den Hauptfriedhof in Hülsdonk, gefolgt vom Repelener
Friedhof, bei dem ein Anteilswert von rd. 17 Prozent erreicht wird.
Mit Blick auf den Belegungsgrad ist festzustellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine prozentuale Auslastung von rd. 62 Prozent erreicht ist und somit nicht unerhebliche Flächenpotentiale bestehen, die umfangreiche Erweiterungen entbehrlich erscheinen lassen.
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Während die Belegungsgrade auf dem Friedhof Klever Straße, dem Hüsdonker Hauptfriedhof und in Schwafheim mit zwischen rd. 65 und 69 Prozent die höchsten Werte aufweisen,
werden die niedrigsten Werte in Vinn (12,5 Prozent), auf dem alten Hülsdonker Friedhof (48
Prozent) sowie in Lohmannsheide (55 Prozent) erreicht. Die lokalen Unterschiede erklären
sich unter anderem dadurch, dass die einzelnen Stadtteilfriedhöfe zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden sind. Zudem weisen sie unterschiedliche Flächenkapazitäten auf, die eine Weiterentwicklung eher begünstigen oder erschweren.
Betrachtet man die Bestattungsfälle im Zeitraum 2010 bis 2014, wird deutlich, dass die
Nachfrage nach Grabstätten losgelöst von den belegbaren Flächen große Unterschiede aufweist. 48 Prozent der durchschnittlich erfolgten Beisetzungen entfallen auf den Friedhof Repelen und auf den Hauptfriedhof. Danach folgen die Friedhöfe in Kapellen und Meerbeck, die
im Durchschnitt der Jahre zusammen ca. 22 Prozent der Bestattungen auf sich vereinen.
Auffällig sind demgegenüber zum einen die geringen Nachfragezahlen, die für die Friedhöfe,
Schwafheim und Utfort zu konstatieren sind. Zum anderen verzeichnet der Friedhof Lohmannsheide vergleichsweise hohe Steigerungszahlen gegenüber den Vorjahren, derweil die
anonymen Beisetzungen erst seit 2012 ausschließlich auf dem Friedhof Lohmannsheide
erfolgen.
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In der nachfolgenden Tabelle wird ein zahlenmäßiger Gesamtüberblick der Beisetzungen
innerhalb desselben Zeitraums geliefert.

Hauptfriedhof
Hülsdonk
Schwafheim
Vinn
Klever Straße
Meerbeck
Kapellen
Utfort
Repelen
Lohmannsheide
Bestattungen
insgesamt:

2010
264
12
67
1
74
101
126
83
214
71
1013

2011
271
8
89
1
76
118
129
80
221
82
1075

2012
251
19
82
1
78
105
123
62
199
99
1019

2013
293
15
78
0
81
109
107
70
226
108
1087

2014
308
11
70
0
51
113
102
59
188
114
1016

Ein unmittelbarer Vergleich der Bestattungen und der Auswertung der Sterbezahlen in Moers
ist nicht möglich, da eine genaue Zuordnung zum vorherigen Wohnort derzeit nicht erfolgt.
Bildet man den Durchschnittswert der Sterbefälle in Moers der Jahre 2010 bis 2014, ergibt
dieser einen Wert von 1.120 Fällen zu durchschnittlich 1.042 Bestattungen im selben Zeitraum. Losgelöst von einer dezidierten Auswertung kann hiernach vermutet werden, dass ca.
90 Prozent der verstorbenen Personen auch in Moers beigesetzt worden sind.
Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht, wie das bestehende Bestattungsangebot in den
letzten fünf Jahren nachgefragt worden ist. Erkennbar ist, dass gegenüber allen übrigen
Grabarten die Wahlgräber den mit Abstand höchsten Zuspruch erfahren. An zweiter Stelle
kommen die Urnengräber, gefolgt von den Wiesenerdgräbern.
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Im nachfolgenden Diagramm ist noch einmal das Jahr 2014 exemplarisch hervorgehoben
und die prozentuale Verteilung der Bestattungsarten abgebildet.
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Anteil der Bestattungsarten im Jahre 2014 in Prozent
Vergleichsweise große Unterschiede sind hinsichtlich der Trauerhallennutzung festzustellen.
Während die Trauerhallen auf dem Hauptfriedhof, in Repelen und Kapellen dreistellige Jahreswerte aufweisen und im Zuge fast jeder Beisetzung beansprucht werden, fallen die Nutzungszahlen in Schwafheim, Utfort und an der Klever Straße dagegen deutlich ab. Die in der
nachstehenden Tabelle enthaltenen Werte bilden den Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2014
ab.
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2.2.1 Ausgewählte Kennzahlen aus dem KGST-Vergleichsring
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), ist ein von Städten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam getragener Fachverband für kommunales Management. Die KGST bietet in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit zur Teilnahme an so
genannten Vergleichsringen an, innerhalb derer Städte und Gemeinden Kennzahlen bereitstellen und deren Ergebnisse in anonymisierter Form allen teilnehmenden Kommunen in
ausgewerteter Form zur Verfügung gestellt werden.
Die Sparte Friedhöfe der ENNI AöR stellt sich diesem Vergleich seit dem Jahr 2009 jährlich.
Hierbei ging es u.a. um die Frage, welche Grabarten innerhalb der Vergleichskommunen
angeboten werden (siehe nachfolgende Tabelle).

Angebot Grabarten 2013

A

B

C

Moers

D

E

Erdwahlgrab

X

X

X

X

X

X

Erdreihengrab

X

X

X

X

X

Kinderreihengräber

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rasenreihengrab

X

Erdgemeinschaftsanlage

X

Urnenwahlgrab

X

Erdgrab - anonym
Urnenreihengrab

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Rasenreihengrab - Urne

X

X

X

Urne – Anonym

X

X

X

Urnengemeinschaftsanlagen

X

Baumgrab

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Waldgrab

X

Kolumbarium/Stele

X

X

X

X

Fötenfeld

X

X

X

X

Pflegeleichte Rasenwahlgräber

X

X

X

X

X
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B

C

D

Moers

E

F

90.893

178.364

161.557

163.947

106.782

79.332

120.314

1.105

2.002

1.695

1.685

1.437

1.024

1.245

Kommunale
Beisetzungen

870

885

1.443

1.483

1.026

781

1.059

FH Kommunal

9

12

7

9

10

3

23

FH Konfessionell

0

12 kath., 12
ev.

4 kath.

0

0

4

4

261.657

473.000

568.400

556.460

506.067

333.879

765.480

Gesamtsterbefälle

Fläche FH (m²)

Wie anhand der Einwohnergröße erkennbar ist, werden bisweilen auch Städte unterschiedlicher Größenordnung in einen solchen Quervergleich einbezogen, welches die Aussagekraft
beeinträchtigt. Mit Blick auf das heutige Bestattungsangebot ist festzustellen, dass die sechs
Vergleichsringteilnehmer keine großen Unterschiede aufweisen.
Darüber hinausgehende Auswertungen insbesondere des Kostenumfangs in den jeweiligen
Vergleichskommunen können in die vorliegende Betrachtung nicht einbezogen werden. Der
wesentliche Grund ist, dass die Berechnungsmethodik und Zuordnung einzelner Kostenpositionen sehr unterschiedlich gehandhabt wird, so dass eine wirkliche Vergleichbarkeit nicht
immer gegeben ist.

2.3

Personalstruktur und heutige Arbeitssituation

2.3.1 Anzahl der Beschäftigten und Altersstruktur
Seit dem Übergang des Friedhofswesens im Jahr 2009 von der Stadt Moers zur jetzigen
ENNI Stadt & Service, verwalten und bewirtschaften derzeit 18 Mitarbeiter/ -innen im operativen Bereich zuzüglich einem 1 Sachgebietsleiter und 3 Mitarbeitern im Verwaltungsbereich
die 10 Friedhöfe im Stadtgebiet von Moers. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Aufgabenbereich auf die damalige SBM AöR sowie die Stadtverwaltung verteilt.
Die Altersstruktur der Mitarbeiter im operativen Bereich hat sich in den letzten Jahren verjüngt. Der Anteil der Mitarbeiter ab 50 Jahre betrug in den Jahren 2012 und 2013 noch fast
60 %. Im Jahr 2014 reduzierte sich dieser Wert auf knapp 45 %. Der Anteil der jüngeren Mitarbeiter stieg infolge der Wiederbesetzung von freigewordenen Stellen bzw. Übernahme von
Auszubildenden.
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2.3.2 Beschäftigte mit Schwerbehinderung
Von den 18 Mitarbeitern auf den Friedhöfen sind derzeit 4 Mitarbeiter schwerbehindert. Aufgrund der personellen Veränderungen blieb die Schwerbehindertenquote von dieser Entwicklung nicht unberührt und reduzierte sich von 35 % (2012) auf 22 % (2014).
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Tätigkeitsbereiche

Die wichtigsten Tätigkeiten auf den Friedhöfen dienen der Sicherstellung von Beerdigungen,
der Herstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes sowie der Gewährleistung ausreichender Verkehrssicherheit. Damit sind bspw. Pflege- und Kontrollarbeiten an den Bäumen
sowie Standsicherheitskontrollen an den Grabsteinen gemeint. Mit Blick auf die Beisetzungen werden die Grabstellen zum Teil zusammen mit den Angehörigen ausgesucht, das Grab
ausgehoben und dekoriert, die Trauerfeier vorbereitet und die Beerdigung abgehalten, geleitet, durchgeführt.
Um eine Beerdigung bzw. das Aufsuchen der Grabstätten verkehrssicher gestalten zu können, müssen die Wege zu den Gräbern frei von Sicherheitsmängeln sein. Dies wird durch
die Beseitigung von Eis, Schnee, Laub, Zweigen und Ästen als auch durch die Beseitigung
von Stolperkanten und Absackungen erreicht.
Neben den eigentlichen Beisetzungen finden eine Vielzahl gärtnerischer Arbeiten statt, die
zum größten Teil aus der Pflege der Rasenflächen, die Beseitigung von Absackungen, die
Neueinsaat und das Kantenstechen, der Hecken und Strauchschnitt sowie das Roden und
Pflanzen von Bäumen und Sträuchern bestehen. Die Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern
stellt hierbei noch einen gesonderten Aufgabenbereich dar.

Zeitanteile für die wesentlichen Tätigkeiten des Jahres 2014 in Stunden
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Soweit dies die Topographie und die Flächenzuschnitte zulassen, kommen Großflächenrasenmäher oder andere technische Arbeitsgeräte zum Einsatz. Seit ca. drei Jahren wird aus
arbeitsökonomischen Gründen ein sogenanntes Wave-System verwandt, bei dem mittels
heißen Wasserdampfes die befestigten Wegeflächen von Raseneinsaat bzw. Verkrautung
befreit werden sollen. Die Umsetzung erfolgt dabei über den Einsatz einer beauftragten
Fremdfirma.
Um die vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen möglichst effizient zu nutzen,
verfolgt die Friedhofsverwaltung heute schon das Ziel, den Pflegeaufwand kontinuierlich zu
optimieren. Hiermit ist unter anderem das Bestreben gemeint, die Belegungsflächen auf den
Friedhöfen nach Möglichkeit räumlich zu konzentrieren und einem Flächenverzehr in der
Peripherie entgegen zu wirken. Weiterhin werden verstärkt Grabarten angeboten, die in vorhandene Lücken in bestehende Grabfelder gelegt werden, um Flickenteppiche zu reduzieren. Dadurch entfällt teilweise die Erschließung neuer Grabfelder.

2.3.4 Arbeitszeitmodell Friedhofsgärtner
Sämtliche gärtnerische Tätigkeiten werden derzeit im Rahmen eines speziellen Arbeitszeitmodells, der „5 in 6 Tage Arbeitswoche“, organisiert, welches eine Abdeckung der Werktage
Montag bis Freitag sowie des Samstages sicherstellt. Um diesen Arbeitszeitraum personell
sicher zu stellen, sind die Mitarbeiter in zwei Gruppen eingeteilt. Während Gruppe 1 in geraden Kalenderwochen von montags bis donnerstags je 8,25 Stunden und freitags 6 Stunden
beschäftigt ist, arbeitet die Gruppe 2 von dienstags bis freitags je 8,25 Stunden und samstags 6 Stunden. In der Folgewoche wechseln die Gruppen. Die Kollegen haben auf diese
Weise immer eine 5 Tage Woche, jedoch in einer Woche nur den Sonntag und in der Folgewoche an den Tagen Samstag, Sonntag und Montag frei. Die Einführung dieses Modells
(2010) geht dabei auf den Umstand zurück, dass bei der vorherigen Arbeitsweise infolge
zunehmender Arbeitsausweitung auf das Wochenende (steigende Nachfrage nach Samstags-Beerdigungen) eine deutliche Zunahme von Überstunden zu verzeichnen gewesen ist.
Als nachteilig hat sich in der Praxis herausgestellt, dass infolge dieser wöchentlichen Arbeitsteilung nicht zu jeder Zeit die komplette Mitarbeiterschaft zur Verfügung steht. Dies wirkt sich
einerseits nachteilig auf die Quantität der theoretisch vorzunehmenden Anzahl an Beerdigungen und darauf aus, dass Angehörige von Verstorbenen nur im geringeren Umfang
Friedhofsgärtner als direkte Ansprechpartner auf den Friedhöfen vorfinden. Andererseits ist
die reduzierte Präsenz auch durchaus partiell am Erscheinungsbild der Friedhöfe ablesbar.
Aus Sicht des Vorstandes bedarf es daher eines veränderten Ansatzes, da die bisherige
Maßgabe der vermeintlichen Personalkostenreduzierung nicht das allein bestimmende Maß
sein sollte oder einer ausdrücklichen Bestätigung des reduzierten Pflegequalitätsmaßstabes
im Rahmen der Konzeptdiskussion bedarf.
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Heutige Erlösstruktur- und Kostenstruktur

2.4.1 Erlöse aus Bestattungen
Wie schon in der Sitzung am 29.09.2015 ausgeführt, bewegen sich die Gebühren mit Blick
auf die umliegenden Städte und Gemeinden auf einem annähernd vergleichbaren Niveau.
Durchaus unterschiedlich ist jedoch der jeweilige „grünpolitische Anteil“, dessen Höhe einen
unmittelbaren Einfluss auf die Gebühren hat.
Bei den Grabnutzungsgebühren, die das Recht auf Nutzung einer Grabstätte über einen
Zeitraum von 25 Jahren absichern, beträgt die heute zu leistende Gebühr im Durchschnitt
aller Grabarten ca. 1.720 Euro. Während die Wahlgrabstätte für Urnen derzeit 1.272 Euro
kostet, liegt das Wahlgrab als pflegeleichtes Wiesengrab mit 2.176 Euro am oberen Ende
des Gebührengefüges. Allein Sonderwahlgräber bilden aufgrund ihres deutlich höheren Erstellungsaufwands mit 3.507 Euro dabei eine folgerichtige Ausnahme (Stand: 2015).
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass eine preisliche Anpassung seit 2009 bis
auf einzelne Gebührenpositionen (z.B. Kolumbarien) nicht mehr stattgefunden hat. Dieser
Umstand führt einerseits zu einer für die Bürger zunächst positiven stabilen Preisstruktur,
andererseits ist auf diese Weise schon unter den gegebenen Voraussetzungen kein auskömmliches Ergebnis erzielbar. Ohne entsprechende Anpassungen können die vom Bürger
erwarteten Qualitätsleistungen dauerhaft nicht erbracht werden.
Während im Jahr 2014 ein Gesamterlös von rd. 2.854.000 Euro erzielt werden konnte, standen diesem im selben Zeitraum Aufwendungen von ca. 3.138.000 Euro gegenüber. Dies
entspricht aktuell einem Kostendeckungsgrad von 90,95 Prozent. Die Differenz muss aus
Überschüssen der AöR aus anderen Bereichen – insbesondere den Gewinnen aus der E&U
– gedeckt werden und geht somit der Gewinnausschüttung an die Stadt Moers verloren.
Dieses Ergebnis konnte zwar infolge von Optimierungsmaßnahmen gegenüber dem Zeitpunkt der vollständigen Aufgabenübernahme im Jahre 2009 um fast fünf Prozent verbessert
werden. Um jedoch nicht dauerhaft die Schere zwischen Erlösen und Kosten sich weiter
vergrößern zu lassen, ist es aus Sicht des Vorstands erforderlich, in Zukunft durch weitere
Leistungseinschränkungen und/oder einer maßvollen Preisanpassung der Gebühren eine
Verbesserung des Betriebsergebnisses der AöR zu erzielen und damit letztlich einer negativen Entwicklung für die Stadt entgegen zu wirken. Die nachstehende Grafik veranschaulicht
das zuvor Beschriebene.
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Von der formalen Zweckbestimmung eines Friedhofs als Ort der Bestattung und des Totengedenkens sind zusätzliche Funktionen, sei es als Grünfläche zur Gliederung der bebauten
Flächen oder zur Verbesserung der stadtklimatischen Verhältnisse, sei es als Erholungsgebiet zur Verbesserung der Naherholung, nicht erfasst. Durch die Leistungserstellung im
Rahmen der o.g. Zweckbestimmung werden die Aufwendungen, die mit diesen Flächen verbunden sind, nicht verursacht. Der auf den so genannten „grünpolitischen Wert“ entfallende
Aufwand darf deshalb nicht in die Friedhofsgebühren einfließen, sondern ist von der Kommune aus dem allgemeinen Haushalt beizusteuern. Zurzeit wird für die Gebührenkalkulation
ein „Grünpolitischer Anteil“ von 16,06 % (2016: 561.100 €/ Jahr) zugrunde gelegt. In der
Stadt Stolberg betrug dieser Wert und 2014 noch 24 Prozent, In Castrop-Rauxel lag der Wert
in 2011 bei 21,21, Prozent.
Angemerkt werden muss, dass es sich bei diesem Wert um eine Pauschale handelt, die zum
einen in einer Reihe von Städte und Gemeinden vergleichsweise deutlich höher ausfällt, zum
anderen den eigentlichen Grünanteil der Friedhöfe nicht tatsächlich abbildet.
2.4.2 Personal-, Material- und Umlagekosten
Bezogen auf die in 2014 ermittelten Aufwendungen (3.138.000 Tsd. €) betrug der Anteil der
Personalkosten ca. 1,1 Mio. Euro (rd. 35 %). In diesem Betrag sind nur solche Personalkosten enthalten, die sowohl in der Friedhofsverwaltung als auch auf den Friedhöfen selbst angefallen sind. Wie in allen anderen Sparten der ENNI AöR sind jedoch auch allgemeine Aufwendungen, die an anderer Stelle innerhalb der operativen ENNI AöR entstehen, mit einzurechnen. Die Weiterverrechnung der Overheadkosten in die Sparte Friedhof erfolgt über so
genannte betriebliche Umlagen in die Leistungsbereiche, die mittelbar hier für das Friedhofswesen tätig sind. In der Umlage sind die Kosten für die Unterhaltung der Betriebsgebäude und der Fahrzeuge enthalten, die anteiligen Personalkosten der kaufmännischen Dienste
z.B. für Gebührenkalkulation, Auftragswesen sowie der kaufmännischen und technischen
Leistungen. Ebenfalls in den Umlagen enthalten sind die anteiligen Kosten für kaufm. Dienstleistungen der ENNI E+U (u.a. Kosten für das gemeinsame Rechnungswesen, Personalverwaltung, Einkauf).
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Der Betrag machte für das Jahr 2014 rd. 404 T Euro aus. Als weiteren wesentlichen Kostenblock schlagen die Materialkosten mit ca. 313 T Euro in 2014 zu Buche. In der letzten Position sind neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen die bezogenen Leistungen (z.B. Abfallentsorgung Kreis Wesel) enthalten.
2.4.3 Rechnungsabgrenzungsposten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Periodenabgrenzung von Einnahmen im
aktuellen Jahr und Erträgen in den Folgejahren. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
verkörpern damit noch ausstehende Verpflichtungen.
Die Gebühren für die Nutzungsrechte und Pflegepauschalen sind nach den handelsrechtlichen Grundsätzen als Leistungsverbindlichkeiten gegenüber dem Gebührenzahler zu passivieren. Der Nutzungsberechtigte zahlt einmalig eine Gebühr für den Leistungszeitraum
(i.d.R. 25 Jahre) in dem die ENNI AöR die Friedhofsanlagen zu unterhalten hat.
Für die alten Nutzungsrechte, die vor der Aufgabenübertragung auf die ENNI AöR entstanden sind, hat die Stadt Moers einen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und gleicht jährlich die aufzulösenden Anteile durch Zahlung an die ENNI AöR aus.
Im Jahr 2016 beläuft sich dieser Betrag auf 957 Tsd. € (Vorjahr: 967 Tsd. €). Aus dem ab
dem Zeitpunkt der Friedhofsübertragung auf die ENNI AöR zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten werden im Jahr 2016 voraussichtlich anteilig 529 Tsd. € aufgelöst.
Mit dieser rechtlich vorgegebenen Gebühren- bzw. Berechnungssystematik geht ein erhebliches Problem einher: ein kaum mögliches Reagieren auf die im Nutzungszeitraum auftretenden (erheblichen) Kostenveränderungen.
Demgegenüber werden in einzelnen Kommunen jährliche Grabgebühren von den Angehörigen erhoben, in diesen der tatsächlich anfallende Aufwand deutlich besser abgebildet werden kann. In der Stadt Baunatal und Erlangen wird bspw. eine jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr für Grabstätten erhoben, an denen ein Nutzungsrecht neu erworben oder verlängert wird. Durch diese werden ausschließlich laufende Maßnahmen der Pflege und Unterhaltung des Gräberfeldes, insbesondere der Wege, Grünflächen und Bepflanzungen finanziert. Ein „Umschwenken“ auf diese Systematik wäre jedoch mit einem erheblichen Aufwand verbunden, der zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher beziffert werden kann und auch
vom Vorstand derzeit nicht empfohlen wird.
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2.4.2 Restbuchwerte der Gebäude sowie jährlicher Unterhaltungsaufwand
Wie in Kap. 2.1.1.2 bereits beschrieben wurde, ergibt sich infolge der nicht ausreichenden
Unterhaltungsaufwendungen innerhalb der zurückliegenden Jahrzehnte ein erheblicher Sanierungsbedarf. Vor diesem Hintergrund ist es von Belang, inwieweit die vorhandene Gebäudeinfrastruktur im bilanziellen Sinne noch hohe Werte aufweist, die im Zuge einer gegebenenfalls vorzunehmenden grundhaften Erneuerung bzw. Abrisses buchhalterisch „vernichtet“ (Sonderabschreibung) würde. Dieser Restbuchwert beträgt zum 31.12.2015 ca. 347.000
Euro, von dem allein auf das Gebäude am Hülsdonker Hauptfriedhof rd. 254.000 Euro entfallen. Daneben ist mit ca. 62.000 Euro noch der Restbuchwert des Schwafheimer Friedhofgebäudes nennenswert.
Sämtliche Aufwendungen für die Gebäude beziffern sich in 2014 auf rd. 430.000 Euro. Innerhalb der Gesamtkosten bilden die wesentlichen Kostenblöcke
-

Unterhaltung mit ca. 120.000 Euro
Reinigung mit ca. 96.000 Euro
Gas, Wasser, Strom sowie Heizkosten mit ca. 83.000 Euro

die Hauptausgabepositionen. Innerhalb der oben genannten Gesamtkosten fallen zudem
noch ca. 58.000 Euro Umlagen an (u.a. Gebäudemanagement).
2.5

Sonderthemen

Im Folgenden sollen mehrere Einzelaspekte einer näheren Betrachtung unterzogen werden,
die sich aus Sicht des Vorstandes als problematisch erweisen bzw. mittelfristig einen Handlungsbedarf auslösen.
Hierzu gehören die Themenfelder
-

Denkmalschutz
Vandalismus und Müll auf den Friedhöfen
Umgang mit Hunden

2.5.1 Denkmalschutz
Wie bereits einleitend ausgeführt, geht die Entstehung einzelner Friedhöfe bzw. einzelner
Teilflächen zeitgeschichtlich auf das späte 19. Jahrhundert zurück. Sowohl ausgewählte Gebäude, historisch belegte Wegeanlagen sowie einzelne Grabstätten und Grabsteine können
dabei dem Denkmalschutz unterliegen. In Moers sind hiervon derzeit drei Friedhöfe betroffen. Dies sind die Friedhöfe Klever Straße, welcher bereits unter Schutz gestellt ist, der Repelener Friedhof, auf welchem bereits Gebäude und eine Allee unter Schutz gestellt wurden
und der Friedhof Meerbeck, für welchen ein Antrag auf Denkmalschutz gestellt wurde.
– Seite 21 –

Verwaltungsrat

Vorl.-Nr.

Datum

TO-Ziffer

72

07.12.2015

15

Der Friedhof Klever Straße steht insgesamt unter Schutz. Der Schutz beinhaltet die Hauptwegeführungen, die Außenmauer und die Alleen. Als Gebäude sind die Friedhofskapelle und
die Friedhofsmauer unter Schutz gestellt.
Auf dem Friedhof Repelen sollen die Friedhofsanlage bestehend aus einer hufeisenförmigen Fläche mit historischer Wegeführung, Baumreihen, Grabfelder mit einzelnen historischen Grabstätten, die zwei Porthäuser, einem Eingangstor und flankierenden Mauern sowie
einer zum Friedhof hinführenden Allee unter Schutz gestellt werden. Die Kapelle auf dem
Friedhofsgelände, die Erweiterungen des Friedhofes und die Grabstellen innerhalb der Grabfelder sind hingegen nicht Bestandteil des Denkmals.
Das Denkmal Friedhof Meerbeck umfasst die Friedhofsanlage bestehend aus einer unregelmäßigen Fläche mit historischer Wegeführung, Baumreihen, Grabfeldern mit einzelnen
historischen Grabsteinen, einem Porthaus sowie einer Friedhofsmauer mit Eingangsbereich.
Die Friedhofskapelle, die südöstlichen Erweiterungen des Friedhofes, die Grabstellen innerhalb der Grabfelder sowie die Grabstellen der Sinti und Roma sind nicht Bestandteil der Eintragung.

2.5.2 Vandalismus und Müll
Vandalismus macht bedauerlicherweise auch nicht vor den hiesigen Friedhöfen in Moers
Halt und ist zudem ein wiederkehrendes Thema, zudem in den letzten Jahren die Häufigkeit
als auch der Schadensumfang anzusteigen scheint.
Die Zerstörungen richten sich in erster Linie gegen das Inventar in den Toilettenräumen, erstrecken sich darüber hinaus auf Sachbeschädigungen infolge von Graffitis, Brandstiftung an
Trauerhallen, Abfallbehältern, Hecken und Bäumen, sowie Schändungen von Gräbern. Besonders betroffen war in den letzten beiden Jahren der Friedhof in Meerbeck mit mehrfachen
erheblichen Beschädigungen der Toilettenanlagen.
Das Thema Metalldiebstahl von Gräbern und Gedenkmalen wiederholt sich ebenfalls regelmäßig und belastet die Angehörigen. Soweit dies aufgrund der vorliegenden Kenntnisse einschätzbar ist, erfolgt der weitaus größte Teil dieser Vorfälle außerhalb der Arbeitszeiten. Eine
systematische Erfassung des Schadensumfangs ist bis dato noch nicht erfolgt. Dennoch
kann davon ausgegangen werden, dass pro Jahr Schäden im Umfang von bis zu 10.000
Euro an öffentlichen Anlagen entsteht.
Daneben wird mit zunehmender Regelmäßigkeit die Entsorgung von häuslichen Abfällen auf
den Friedhöfen im gesamten Tagesverlauf beobachtet. Auch wenn die Friedhofsmitarbeiter
regelmäßig einzelne Personen auf das Fehlverhalten ansprechen, verhindert dies das in
letzter Zeit vermehrt festzustellende Phänomen nicht.
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Eine zusätzliche Problematik beim Thema Abfall auf den Friedhöfen besteht hinsichtlich des
fehlenden Willens, die Abfälle zu trennen. Dabei wird mittels Aufklebern auf den Abfallbehältern anschaulich gemacht, wo „Kompostierbare Abfälle“ und „Restmüll“ zu entsorgen ist.
Infolge der nicht sortenreinen Trennung wird der Abfall als kompostierbarer Abfall mit Störstoffen eingestuft. Auch wenn keine gesetzliche Verpflichtung zur Trennung der Abfälle auf
den Friedhöfen besteht, entspricht der Gedanke ökologischen Zielsetzungen und hilft gleichzeitig, das Gebührenaufkommen deutlich zu reduzieren. In 2014 wurden von den Friedhöfen
insgesamt 512 Tonnen Abfälle abgefahren. Hiervon sind schätzungsweise 2/3 kompostierbare Abfälle. Während der Restabfall Kosten von derzeit 207,00 € je Tonne verursacht, bedeutet die Entsorgung von Abfällen aus Biotonnen einen Aufwand von 97,00 €.

Typischer Abfallsammelstandort
2.5.3 Hunde
Seit Inkrafttreten der Änderung der Friedhofssatzung vom 24.09.2008 ist es wieder gestattet,
diese kurzangeleint auf den Friedhöfen mitzuführen. Hierzu hatte es seinerzeit eine intensive Diskussion des Für und Wider gegeben, die jedoch in der oben beschriebenen Weise
nunmehr geregelt ist.
Im letzten Jahr häufen sich allerdings die bei der Friedhofsverwaltung eingehenden Beschwerden, dass zahlreiche Hundehalter ihrer Sorgfaltspflicht in verschiedenster Weise nicht
ausreichend nachkommen. Dies betrifft zum einen das Versäumnis der Anleinpflicht ( Nutzung des Friedhofs als Hundeauslauffläche) als auch die Unsitte, die „Hinterlassenschaften“
der Hunde nicht zu entfernen und dies, obwohl vermehrt auch einzelne Grabstätten hiervon
betroffen sind.
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In mehreren Fällen konnte in den frühen Abendstunden beobachtet werden, dass die abschließende Auslaufrunde auch gleichzeitig zur Abfallentsorgung benutzt wird, was durch die
durchgängige Öffnung der Friedhöfe sicherlich begünstigt wird.
Um dem Bedürfnis der weitaus meisten Friedhofsbesucher und Trauernden gerecht zu werden und der Satzung entsprechenden Nachdruck zu verleihen, ist seit geraumer Zeit ein externer Ordnungsdienst tätig, um erkanntes Fehlverhalten anzusprechen.
Ein abschließender „Schutz“ ist hierdurch allein jedoch nicht zu erzielen. Auch wenn vorliegend nicht von einem Massenphänomen gesprochen werden kann, stellen insbesondere die
Kombination beiderlei Fehlverhaltens sowie die tendenzielle Zunahme einen Umstand dar,
der aus Sicht des Vorstands korrekturbedürftig ist. Für die weitere Diskussion sind die Regularien bei der Mitführung von Hunden auf Friedhöfen in den Nachbarkommunen exemplarisch aufgeführt.
Derzeit besteht keine Absicht vorzuschlagen, Hunde nicht auf die Friedhöfe zu lassen. Die
Gesamtsituation wird aber beobachtet und ggfs. einer neuen Beratung zugeführt.

Stadt

Hunde

Kamp-Lintfort

Angeleint erlaubt

Neukirchen-Vluyn

Nicht erlaubt

Rheinberg

Nicht erlaubt

Wesel

Angeleint erlaubt

Duisburg

Nicht erlaubt

Krefeld

Nicht erlaubt

2.6

Ergebnisse der Einbindung wichtiger Akteure

In den zurückliegenden Monaten sind gemeinsam mit der Friedhofsverwaltung eine Reihe
von Gesprächen geführt worden, deren Ziel es war, Anregungen sowie Hinweise seitens
wichtiger Akteure zu erhalten. Zu diesen gehören neben den Kirchenvertretern die Gruppe
der gewerblichen Friedhofsgärtner sowie Vertreter von Bestattungsunternehmen und Steinmetze.
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Im Rahmen von ca. 10 Gesprächsrunden, Einzelgesprächen sowie eine Vielzahl von Ortsterminen (hier: mit den Friedhofsgärtnern) konnten vielfältige Anhaltspunkte gewonnen werden, die im Folgenden stark zusammengefasst wiedergegeben werden sollen:
-

Das Bestattungsangebot wird insgesamt als gut bezeichnet, das Preisgefüge bewegt sich
innerhalb des Rahmens der Umlandgemeinden. Beklagt wird hingegen der festzustellende Trend, dass pflegefreie Grabarten vermehrt nachgefragt werden.

-

Seitens der Friedhofsgärtner sowie Steinmetze wird eine Angebotserweiterung vorgeschlagen. Eine Komplettierung im Hinblick auf hochwertige Grabarten und hier vor allem
Urnengemeinschaftsgräber wird dabei favorisiert und soll die Attraktivität des Friedhofsangebotes insgesamt erhalten. Weniger gut bewertet werden hingegen die pflegeleichten
Grabarten wie bspw. Wiesengräber, die eine gleichbleibend hochwertige Pflege der
Grabstätten durch die Berufsgruppe der Gärtner nicht notwendig machen.

-

Nachvollzogen wird das schon seit geraumer Zeit praktizierte Bemühen, die Bestattungsflächen räumlich zu verdichten, um einem weiteren Flächenverbrauch in der Peripherie
entgegen zu wirken und nach Ablauf der Ruhefristen bestimmte Teilflächen entwidmen
zu können sowie neuen Nutzungszwecken zuzuführen. Ebenso stößt der Ansatz, Unterhaltungsaufwendungen dauerhaft zu minimieren, indem bspw. Wegeflächen im Einzelfall
zurückgebaut werden, auf Verständnis. Aus Sicht der Friedhofsgärtner und Steinmetze
sollte dieser Gedanke konsequent weiterverfolgt werden, bspw. was den künftigen Umgang mit Heckentrennpflanzungen zwischen einzelnen Grabreihen anbetrifft. Andererseits dürfe eine Reduzierung jedoch nicht zu einem „Kahlschlag“ führen.

-

Handlungsbedarf wird seitens der Friedhofsgärtner auch bei den Lagerplatzflächen gesehen. Aufgrund der fehlenden Untergrundbefestigung fahren sich kleinere Fahrzeuge
häufig fest, was den Zeitaufwand entsprechend vergrößert.

-

Nahezu einmütig wird der bisweilen unbefriedigende Pflegezustand auf den Friedhöfen
sowie die geringe Präsenz der Friedhofsmitarbeiter innerhalb der Werktage bemängelt.
Infolge dieser Umstände sehen sich insbesondere die Friedhofsgärtner als auch Bestatter in der Verpflichtung, gärtnerische Arbeiten bzw. Beratungsdienstleistungen erbringen
zu müssen, die über das eigentliche Maß hinausgehen. Positiv wird hingegen die Zusammenarbeit mit den Friedhofsmitarbeitern bewertet.

-

Zudem werden die Ausstattung und der zum Teil nicht mehr befriedigende Zustand der
Gebäudeinfrastruktur kritisiert. Die Aufenthaltsmöglichkeiten in den Gebäuden erscheinen nicht mehr zeitgemäß und bedürfen einer Sanierung bzw. Erneuerung.

-

Aus Sicht der Kirchenvertreter wird insbesondere Handlungsbedarf bei der Beisetzung
bzw. der Grabart für Früh- und Fehlgeburten gesehen. Wie schon der Presseberichterstattung im Oktober dieses Jahres zu entnehmen war, besteht der Wunsch der Betroffenen, an den selbstgeschaffenen Grabstätten festzuhalten.
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-

Hinsichtlich der auch im Antrag vom 21.09.2015 der Verwaltungsratsmitglieder Rosendahl, Messerschmidt und Küster aufgeworfenen Frage nach gemeinsamen Mensch –
Tier Beisetzungen gibt es aus Sicht der Kirchenvertreter keine einhellige Position.
Gleichwohl kann das Bedürfnis nach einem solchen Bestattungsangebot durchaus nachempfunden werden.

-

Mit Vertretern der Kirchengemeinden ist zurückliegend auch über die Möglichkeit der
Implementierung von Kolumbarien in bestehenden Kirchengebäuden gesprochen worden. Der Gedanke gründet sich auf den Umstand, dass sich die Kirchen zunehmend mit
der Frage der Um- oder Nachnutzung ihrer Immobilien befassen müssen, wie der Bestand auf Dauer ohne inwertsetzende Maßnahmen gehalten werden kann. Die Gespräche sind bislang ohne ein greifbares Ergebnis geblieben, die Bereitschaft für eine Fortsetzung ist jedoch auf beiden Seiten weiterhin gegeben. Im Zuge einer möglichen Konkretisierung muss jedoch bedacht werden, dass sich hieraus möglicherweise eine „Konkurrenzsituation“ zu dem bestehenden kommunalen Angebot ergeben könnte, was kritisch gesehen werden müsste.

3.

Bewertung der heutigen Situation sowie Prämissen der künftigen Neuausrichtung

Aus Sicht des Vorstandes der ENNI AöR ist der Bereich des heutigen Friedhofswesens
sachgerecht aufgestellt. Insbesondere die stadtteilräumliche Nähe der heutigen Friedhofsanlagen, die hohe Aufenthaltsqualität der Anlagen, das ausdifferenzierte Bestattungsangebot
und die in Relation zum Umfeld stimmige Gebührenstruktur lassen diese positive Gesamtbeurteilung gerechtfertigt erscheinen. Vor diesem Hintergrund wird auch kein Raum für eine
grundlegende Umorientierung gesehen.
Gleichwohl hat die intensive Befassung mit dem Gesamtthema verschiedene Einzelaspekte
erkennbar werden lassen, die dieses positive Gesamtbild auf Dauer nachteilig beeinflussen
könnten und insoweit einer auf Zukunft ausgerichteten Gegensteuerung bedürfen. Hierzu
zählt zuvorderst, dass infolge der zurückliegenden Kosteneinsparbemühungen maßvoll in die
Erneuerung und Modernisierung der vorhandenen Infrastruktur investiert werden muss, um
das Erscheinungsbild der Anlagen sowie deren Gebrauchsqualität für die Nutzer kurz- und
mittelfristig wieder zu stabilisieren bzw. zu verbessern.

Eine Beibehaltung des heutigen „Unterhaltungsstandards“ oder gar darüber hinausgehende
Absenkungen sind aus Sicht des Vorstands diesem hochwertigen kommunalen Infrastrukturgut Friedhof abträglich und würden seiner stadträumlichen sowie soziokulturellen Bedeutung
langfristig nicht mehr gerecht. Deshalb kommt die inhaltliche Befassung „zur rechten Zeit“.
Wie im Folgenden noch näher zu erläutern sein wird, ist zur Erreichung dieser Zielsetzung
ein ganzes Bündel von Einzelmaßnahmen erforderlich, die thematisch sowie zeitlich aufeinander aufbauen sollen.
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Bevor auf diese im anschließenden Kapitel näher eingegangen wird, soll nachfolgend in
ebenfalls stichwortartiger Weise die Zielstruktur des Friedhofkonzeptes bzw. die zugrunde
liegenden Prämissen erläutert werden.
So ist allen Überlegungen gemein, dass der erforderliche Finanzrahmen für die Umsetzung
der vorgeschlagenen Konzeptbausteine stets im Blick gehalten werden muss.
Dennoch dürfen die finanziellen Aspekte gerade im Umgang mit diesem sensiblen Thema
nicht allein ausschlaggebend sein. Anderenfalls ließe sich nur schwer begründen, weshalb
am Konzept der stadträumlich guten Verteilung der Friedhofsanlagen festgehalten werden
sollte, denn insbesondere das Vorhandensein mehrerer Einzelfriedhöfe verursacht einen
nachvollziehbaren erheblichen Mehraufwand gegenüber einer zentralräumlichen Lösung.
Andererseits beugen Stadtteilfriedhöfe möglichen Abwanderungstendenzen in andere Städte
oder Bestattungsformen vor.
Die übergeordneten Zielprämissen lassen sich daher wie folgt zusammenfassen:
-

Auflösung des Sanierungsstaus und sachgerechte Fortentwicklung der Friedhofsinfrastruktur

-

Beibehaltung der dezentralen Stadtteilfriedhöfe

-

Beibehaltung und Qualifizierung des heutigen Bestattungsangebotes (inkl. möglicher
Ergänzungen des Angebotes um neue Bestattungsformen)

-

Bedarfsangepasste Ertüchtigung und Erneuerung der heutigen Gebäudeinfrastruktur

-

Optimierte Nutzung der Bestattungsflächen im Zentrum der Friedhöfe

-

Fortsetzung von Maßnahmen zur langfristigen Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes

-

Angepasster Personaleinsatz auf den Moers Friedhöfen

-

Optimierte Ressourcennutzung Fahrzeuge/Maschinenpark/Einsatzstellen
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4.

Bausteine des Friedhofkonzeptes

4.1

Vorbemerkung

Im Rahmen der nachfolgenden Kapitel werden die vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen
des angedachten Friedhofkonzeptes erläutert. Hierzu gehört es im Besonderen, die inhaltlichen Überlegungen darzulegen und - soweit möglich - schon die finanziellen Auswirkungen
zu beziffern. Bezüglich letzterem muss jedoch angemerkt werden, dass die hierfür erforderliche Detaillierung und Konkretisierung zum jetzigen Zeitpunkt noch aussteht, insofern der
genannte Kostenrahmen allenfalls als erster Anhalt dienen kann. Eine belastbare Aussage
bezüglich der damit einhergehenden Gebührenentwicklung ist somit erst nach einer weitergehenden Befassung möglich.
4.2

Zukünftige Infrastrukturausstattung

4.2.1 Gebäudeinfrastruktur
Grundsätzliches
Wie der beschriebenen Bestandsaufnahme entnommen werden kann, weisen die vorhandenen Gebäude durchgängige bzw. erhebliche Mängel auf. Diese sind bisweilen derart gravierend, dass eine Instandsetzung bzw. Sanierung unwirtschaftlich ist, insoweit im Einzelfall
hiervon abgesehen und stattdessen ein Neubau erwogen werden muss. Der Vorstand empfiehlt, die Ertüchtigung der Gebäudeinfrastruktur sukzessive auf allen Friedhöfen anzugehen.
Mit Blick auf die erheblichen Investitions- bzw. Instandhaltungsaufwendungen sollte jedoch
die heutigen Nachfragesituation bzw. tatsächliche Inanspruchnahme Eingang finden.
Um bedarfsgerecht investieren zu können, erscheint die Festlegung von abgestuften Ausbaustandards oder -stufen sinnvoll.

Toilettenanlagen
Ebenso verhält es sich bei der Bereitstellung von Toilettenanlagen, die heute auf fast jedem
Friedhof in Moers anzutreffen sind. Auch wenn keine rechtliche Vorgabe nach dem Bestattungsgesetz oder der Ortssatzung existiert, wonach die Vorhaltung von Toiletten zwingend
vorgegeben ist, vertritt der Vorstand die Haltung, auf diese künftig nicht verzichten zu können. Im Unterschied zu heute kommen jedoch aus ökonomischen Gründen und solchen zur
dauerhaften Aufwandsminimierung so genannte Unisex-Toiletten in Betracht, die zudem alle
Anforderungen an eine Behindertengerechtigkeit erfüllen.
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Funktionsräume
Hinsichtlich des Umgangs mit den übrigen Funktionsräumen schlägt der Vorstand die Einführung von so genannten „Standardraumprogrammen“ vor, bei der in einer ersten Ausbaustufe
die künftigen Mindestanforderungen erfüllt werden, die Ausbaustufen 2 und 3 darüber hinausgehen. Die wesentlichen Einzelveränderungen sind im Folgenden näher beschrieben.
Sozialräume
Die dauerhafte Vorhaltung ausreichender Sozialräume leitet sich einerseits aus der Arbeitsstättenverordnung von 2004 (zuletzt geändert am 31.08.2015) ab. Gestaltungsspielräume
ergeben sich andererseits bei der Frage, wo diese verortet werden. Mit Blick auf die heutigen
Gegebenheiten hat sich die Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten an den jeweiligen
Friedhofsstandorten bewährt, nicht zuletzt auch aus arbeitsökonomischen Gründen. Die alternativ hierzu bestehende theoretische Möglichkeit, eine Konzentration allein am heutigen
Betriebshofstandort vorzusehen, führte zu einem mehrfach täglichen Pendeln zwischen den
Arbeitsstätten, in der Folge ein Großteil der Arbeitszeit der Raumüberwindung dienen würde.
Der Vorstand sieht hierin keine wirkliche Vorteilhaftigkeit begründet und hält insoweit an dem
bestehenden Raumkonzept fest.
Energetische Sanierung
Anders als bspw. bei den städtischen Schulgebäuden fällt der energetischen Sanierung der
Friedhofsgebäude eine ehe geringere Bedeutung zu. Dies ist im Wesentlichen darin begründet, dass insbesondere die vorhandenen Trauerhallen und Friedhofskapellen eher sporadisch genutzt werden. Die bestehende Heizungstechnik durch moderne sowie hocheffiziente
Anlagen zu ersetzen, ließe sich innerhalb der üblichen Amortisationszeiten keinesfalls positiv
abbilden. Während bei den noch zu beschreibenden Neubaumaßnahmen entsprechende
Heiz- und Dämmtechniken entsprechend der geltenden Energieeinsparverordnung zwingendes Muss sind, würden demgegenüber im Zuge von Sanierungsmaßnahmen eher „maßvolle“ Optimierungen umgesetzt. Hier ist bspw. an so genannte Sitzheizungen gedacht, die anstelle der existierenden Raumheizung gezielt und ereignisbezogen ausreichende Wärme
verspricht.
Trauerhallen
Nach Auswertung der jährlichen Fallzahlen fällt insbesondere die geringe Trauerhallennutzung auf den Friedhöfen Utfort, Schwafheim und Klever Straße auf. Im Hinblick darauf, dass
bspw. bei einem dauerhaften Verzicht auf eine Trauerhalle ein Ersatzort in zumutbarer Entfernung liegen sollte, könnte aus hiesiger Sicht vornehmlich am Standort Utfort darüber
nachgedacht werden, alternative „Ausbauvarianten“ einander gegenüberzustellen. In einer
Variante 1 (Minimalvariante) würden nach dem Abriss ausschließlich solche Räumlichkeiten
wieder aufgebaut, die eine Toilettenanlage, einen Aufenthalts- und Technikraum sowie ein
Innenlager beinhalteten.
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Alternativ könnte an derselben Stelle zusätzlich ein Raum geschaffen werden, der der Aufbewahrung eines Sarges dient und zudem den Pastoren die Gelegenheit gäbe, sich auf den
jeweiligen Trauerzug vorzubereiten (Variante 2).
Die mögliche Maximalvariante hingegen sähe wiederum die vollständige Wiederherstellung
des heutigen Raumprogramms vor, zöge jedoch folgerichtig auch den größten Investitionsaufwand nach sich. Innerhalb des bezifferten Kostenvolumens ist von der Umsetzung der
Variante 2 ausgegangen worden. Der Vorstand beabsichtigt im Falle des Friedhofs Utfort
jedoch, zuvor die Möglichkeiten der Mitbenutzung der nahe gelegenen Kirche auszuloten.
Neubaumaßnahmen
Während auf den Friedhöfen in Kapellen, Klever Straße und Meerbeck im wesentlichen Gebäudesanierungen und -instandsetzungen betrieben werden sollen, sind in Hülsdonk,
Schwafheim, Lohmannsheide und Repelen zumindest partielle Neubaumaßnahmen geplant.
Hauptfriedhof Hülsdonk
Der bauliche Zustand der Anlagen auf dem Hauptfriedhof gebietet es, die Trauerhalle zu
sanieren, sowie die Sozialräume als auch die Toilettenanlage durch einen Neubau zu ersetzen.
Lohmannsheide
In etwa gleichem Umfang verhält es sich in Lohmannsheide. Auch hier besteht der zwingende Bedarf mittelfristig die Sozialräume, die Trauerhalle sowie die Toilettenanlage funktionsgerecht neu zu erstellen.
Schwafheim
In Schwafheim übersteigt der Sanierungsaufwand der Friedhofskapelle den vertretbaren
Betrag. Insoweit ist hier an die Neuerrichtung einer Trauerhalle an derselben Stelle gedacht.
Repelen
In Repelen ist die Situation dadurch geprägt, dass Trauerhalle und Toilettenanlagen sowie
die Sozialräume auf mehrere Gebäude an unterschiedlichen Stellen verteilt sind. Da die
Stadt im Rahmen des Flächennutzungsplans westlich an die Trauerhalle angrenzend eine
potentielle Wohnbaufläche vorgesehen hat, bietet es sich an, sowohl mit Blick auf eine
stadtentwicklungsplanerische Arrondierung als auch zur Optimierung sämtlicher Arbeitsabläufe eine Verlagerung und gleichzeitige räumliche Konzentration an anderer Stelle vorzusehen. Der Vorstand schlägt deshalb vor, in einem ersten Schritt die erforderlichen Sozialräume sowie eine neue Unisex-Toilette in der Nähe des Eingangsbereichs am Hohen Weg zu
errichten und in dieser Folge die unter Denkmalschutz stehenden Torhäuser zu sanieren.
– Seite 30 –

Verwaltungsrat

Vorl.-Nr.

Datum

TO-Ziffer

72

07.12.2015

15

In einem zweiten Schritt würde eine neue Trauerhalle an ebendieser Stelle errichtet und die
vorhandene im Anschluss abgerissen. Dier Gedanke der Stärkung des zweiten Haupteingangsbereichs am Hohen Weg wird bereits jetzt verfolgt. Im Rahmen von Gesprächen mit
der Stadtverwaltung und ehrenamtlich engagierten Bürgern aus Repelen soll in Kürze die
Herrichtung einer neuen provisorischen Parkplatzfläche nebst Einfriedungsmaßnahmen umgesetzt werden, da die vorhandenen Abstellmöglichkeiten als sehr unbefriedigend angesehen worden sind und zudem der Ein- und Zufahrtsbereich über die Johann-Stegmann-Allee
hierdurch verkehrlich entlastet werden kann.
Meerbeck
Am Friedhof Meerbeck sind ebenfalls umfänglichere Umbaumaßnahmen vorgesehen. Neben
der Ertüchtigung der Trauerhalle soll auch an diesem Standort eine räumliche Zusammenlegung erfolgen, in dem das unter Denkmalschutz zu stellende Gebäude der Dienstwohnung
grundhaft saniert, die Dienstwohnung wieder bezogen und vermietet werden kann und in
demselben Gebäude sich künftig auch die erforderlichen Sozialräume der Friedhofsgärtner
wieder finden.
Zusammenfassung und Kosten
Auf der Basis eingehender Begutachtungen bzw. Gebäudebesichtigungen sowie erster Kostenschätzungen ermittelt sich ein Sanierungsaufwand von rd. 6 Mio. Euro. In diesem Betrag
sind aus Gründen vorsichtiger Kalkulation bereits 10 Prozent Unvorhergesehenes eingerechnet worden. Die größten Kostenpositionen entfallen dabei auf die Bauvorhaben in
Schwafheim und Hülsdonk. Im weiteren Prozess wird genauer dargestellt werden, inwieweit
die anfallenden Kosten dem konsumtiven bzw. investiven Bereich zugerechnet werden können.
Unter der Voraussetzung, dass der Verwaltungsrat diesem Sanierungs- bzw. Erneuerungsprogramm vom Grundsatz zustimmt, erfolgte die bauliche Umsetzung anhand einer Prioritätenliste, die sich insbesondere an der technischen Sanierungsbedürftigkeit orientiert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Friedhof Utfort
Friedhof Meerbeck
Friedhof Schwafheim
Friedhof Lohmannsheide
Friedhof Kapellen
Friedhof Repelen Teil I (Sozialräume/ Lager)
Hauptfriedhof
Zentralfriedhof Klever Strasse
Friedhof Vinn
Friedhof Alt Hülsdonk
Friedhof Repelen Teil II (Kapelle)
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Da sämtliche Sanierungsaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam werden und insoweit
direkt auf die Gebühren einwirken würden, führt die ENNI AöR derzeit Gespräche mit dem
Wirtschaftsprüfer, um im Vorfeld der baulichen Umsetzung zweifelsfrei abzuklären, ab welchem Eingriffsaufwand eine Ertüchtigung im Sinne eines Investitionsvorhabens gewertet
werden kann. Infolge der damit einhergehenden Möglichkeit, diese Aufwendungen abschreiben zu können, ließe sich dies - über mehrere Jahre verteilt - gebührentechnisch erheblich
besser verwirklichen. Eine Gegenüberstellung des Raum- und Funktionsprogramms der
Friedhofsgebäude ist in Anlage 2 abgebildet.
4.2.2 Außengelände
Grundsätzliches
Um einerseits der gestiegenen Erwartungshaltung an ein gepflegtes Gesamterscheinungsbild der Friedhöfe Rechnung tragen zu können und andererseits den damit einhergehenden
Pflegeaufwand zu begrenzen, verfolgt die ENNI AöR auch künftig das Ziel, die Pflegeleistungen möglichst optimal zum Einsatz zu bringen und räumlich zu konzentrieren, statt diese
immer weiter auszudehnen. Wie in Kap. 2.2 bereits dargelegt, sind die Friedhöfe derzeit mit
ausreichenden Flächenreserven für Bestattungen ausgestattet, so dass eine weitere räumliche Ausdehnung oder gar Erweiterung nicht begründet werden kann. Vielmehr gilt dem Ziel,
die Bestattungsflächen kontinuierlich in den jeweiligen zentralen Lagen der Friedhöfe zu verdichten, oberstes Augenmerk.

Beispiel für das kontinuierliche Freiziehen von Teilflächen im Randbereich
Eine Ausnahme ist derzeit auf dem Friedhof in Schwafheim gegeben. Die heutige Lagerfläche befindet sich in einem Waldbereich, der aufgrund der Vorgaben des Landesbetriebs
Wald und Holz nicht auf Dauer in Anspruch genommen werden darf.
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In Abstimmung mit der Stadtverwaltung ist im Rahmen des seinerzeitigen Flächennutzungsplanprozesses eine Ersatz- oder Erweiterungsfläche westlich angrenzend an das Friedhofsareal festgelegt worden.
Unterhaltungsaufwendungen
Ferner sollen die bereits eingeleiteten Maßnahmen, die Unterhaltungsaufwendungen zu begrenzen, fortgeführt werden. Hierzu zählen bspw. pflegeintensive Wegeflächen in der Peripherie durch extensivere Bauweisen wie Rasenschotterwege zu ersetzen oder im begrenzten Umfang Heckentrennpflanzungen zwischen den einzelnen Grabreihen durch Rasen oder
Schotterflächen zu kompensieren. Dort, wo diesen Pflanzungen auch künftig ein raumgliedernder Charakter zukommt, sollten zumindest solche Pflanzungen gewählt werden, die
möglichst pflegeleicht sind und nicht mehrfach im Jahr Rückschnitte erforderlich machen. In
zurückliegenden Gesprächen mit den gewerblichen Friedhofsgärtnern haben diese zudem
auf den möglichst „richtigen“ Zeitpunkt der Heckenrückschnitte hingewiesen sowie darauf,
dass auch der gezielten Pflege des vorhandenen Baumbestandes Rechnung getragen werden müsse.

Beispiel für einen Rassenschotterweg
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Behandlung abgelaufener Ruheflächen
Teilflächenareale, die sich in Randlage befinden und anderweitigen Zwecken zugeführt werden könnten, weil die Ruhefristen längstens abgelaufen sind, bieten zwei Chancen einer
sinnvollen Nachnutzung.
Zum einen kann hier über eine Aufforstung im Sinne einer künftigen Waldfläche nachgedacht
werden, die hinsichtlich des Unterhaltungsaufwandes äußerst günstig abschneidet. Zum anderen kommen so genannte „Energie-Forste“ oder „Kurzumtriebsplantagen“ in Betracht, bei
welchen eine wirtschaftliche Nutzung durch regelmäßigen Holzeinschlag im Vordergrund
steht. Energiewald oder Feldholz bezeichnen dasselbe: den landwirtschaftlichen Anbau von
Bäumen zur Erzeugung von Holzhackschnitzeln für die energetische Verwendung.
Dabei ist die Wuchsleistung schnellwachsender Baumarten wie Weiden und Pappeln deutlich höher als bei normalen Waldbäumen. Sie können schon nach 3-5 Jahren geerntet werden und erreichen in dieser Zeit Höhen von knapp 10 m. Nach der Ernte schlagen die Bäume wieder aus. Man kann also mehrmals „ernten“, ohne wieder neu pflanzen zu müssen. In
Nordrhein-Westfallen wird eine Förderquote von 20 Prozent als Anbauförderung zur Verfügung gestellt, wenn das Mindestinvestitionsvolumen 7.500 EUR beträgt. Dies entspricht abhängig von Baumart und Pflanzdichte - einer Anbaufläche von 3 - 6 ha.
Aus Sicht des Vorstandes sollte diese bislang nicht genutzte Möglichkeit näher untersucht
und auf Machbarkeit geprüft werden. So müsste neben der Bereitstellung einer ausreichend
großen Fläche im weiteren die Erreichbarkeit für größere Fahrzeuge gegeben sein, wenn es
um den Abtransport des geschlagenen Holzes geht, bei dem die Wegeinfrastruktur nicht
regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen werden darf.
Wave System
Bewährt hat sich hingegen der Einsatz des so genannten „Wave-Systems“, bei dem mittels
heißen Wasserdampfes das in den Wegeflächen befindliche Wildkraut umweltfreundlich und
effizient beseitigt werden kann. Bislang bedient sich die ENNI eines Fremdunternehmens,
der nach Anweisung entsprechende Arbeiten auf den Friedhöfen durchführt. Mittelfristig ist
angedacht, auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zu überprüfen, diese Tätigkeit durch eigene Mitarbeiter zu tätigen, um hierdurch schneller festgestellte Bedarfe abarbeiten zu können.
Barrierefreiheit
Die Lage sowie räumliche Ausdehnung der Friedhofsanlagen bringt es mit sich, dass nicht
alle Teilbereiche in gleich guter Weise topografisch gelegen und damit barrierefrei erreichbar
sind. So sind auf den Friedhöfen in Hülsdonk, Lohmannsheide und Schwafheim vereinzelt
Höhenbarrieren gegeben, die es langfristig aufzuheben gilt.
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Dort, wo dies möglich ist und die bestehenden Grabfelder noch längerfristigen Nutzungsdauern unterliegen, soll unter Beachtung der einschlägigen DIN-Normen sowie des Leitfadens
der „Seniorengerechten Stadt“, den der Rat der Stadt Moers beschlossen und als planerische Maßgabe für bauliche Tätigkeiten im öffentlichen Raum festgelegt hat, eine Beseitigung
bestehender Barrieren erfolgen.
Dennoch wird in einzelnen Fällen eine vollständige Beseitigung kaum möglich sein, da den
für die Höhenüberwindung erforderlichen Rampenbauwerken nicht die Verkehrs- und Bewegungsflächen zur Verfügung gestellt werden kann, die für einen DIN-gerechten Ausbau
zwingend nötig wären. Noch mit Nutzungsrechten versehene Grabflächen kommen hierfür
aus nachvollziehbaren Gründen nicht in Betracht.
Auf dem Friedhof Hülsdonk sind hiervon die „Kinderbecken“ betroffen. Hier hatte es vor kurzem eine entsprechende Presseanfrage einer auf einen Rollstuhl angewiesenen Frau gegeben. Allein die Herstellung barrierefreie Zugangsmöglichkeiten würde für den Hülsdonker
Friedhof Aufwendungen in Höhe von ca. 12.000 Euro nach sich ziehen.
In Lohmannsheide ist lediglich ein kurzes Wegestück betroffen, welches mehr als 6 % Gefälle hat. Es sind dort aber alle Grabstätte auf anderem Wege zu erreichen.
In Schwafheim sind ein Eingang auf dem alten Friedhofsteil und ein Eingang auf dem neuen
Friedhofsteil barrierefrei. In Schwafheim haben wegen der natürlichen Beschaffenheit der
Friedhöfe nicht alle Wege ein Gefälle von unter 6 %. Dies ist aber mit herkömmlichen Mitteln
kaum herstellbar.

Lagerflächen
Die in diesem Jahr geführten Gespräche mit den gewerblichen Friedhofsgärtnern haben u.a.
deutlich gemacht, dass darüber hinausgehender Handlungsbedarf bei den bestehenden Lagerflächen besteht. Diese werden zwar auf allen Friedhöfen vorgehalten, jedoch werden deren Verortung als auch baulicher Zustand in Teilen kritisch gesehen. Im Rahmen des Friedhofkonzeptes will die ENNI deshalb die Anregungen aufgreifen. Zum einen soll eine neue
besser gelegene Lagerfläche auf dem heutigen Grundstück des Sozialgebäudes am Friedhof
Meerbeck entstehen.
Zum anderen ist beabsichtigt, diese neue Lagerfläche sowie die bestehende auf dem Friedhof Kapellen quasi als Pilotprojekte anders baulich herzustellen. Während die heutigen Flächen in niederschlagsreichen Zeitphasen schwer befahrbar sind, soll durch den Einbau einer
betonierten oder asphaltierten Bodenplatte diesem Umstand nachhaltig begegnet werden.
Zusätzlich müssen dann jedoch auch Entwässerungsleitungen für die Lagerfläche verlegt
werden, da der befestigte Untergrund hiernach nicht mehr eine Versickerung zulässt. Mit
Blick auf beide Pilotvorhaben ist eine Lagerfläche von ca. 300 m² Größe unterstellt worden.
Der Kostenaufwand wird unter Einbezug eines Entwässerungsanschlusses, Zufahrtsflächen
und Einfriedungen auf jeweils rd. 100 T € bis 150 T € geschätzt.
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Friedhofserweiterungsflächen/Inwertsetzung
Die in zurückliegenden Jahren auf anderen Grundlagen planerisch gesicherten Erweiterungsflächen werden jetzt und in Zukunft nicht mehr benötigt. Dies betrifft in erster Linie eine
Fläche, die den nördlichen Abschluss des Kapellener Friedhofes bildet und durch die Straße
Im Brucksche Feld begrenzt wird. Das Areal ist ca. 0,69 ha groß und wurde noch nicht belegt. Der Flächennutzungsplan der Stadt Moers sieht hier perspektivisch eine wohnbauliche
Nutzung vor, die der städtebauliche Arrondierung zugutekäme.
Ähnlich verhält es sich am Repelener Friedhof, wo westlich an die Lagerfläche und die Trauerhalle angrenzend wohnbauliche Erweiterungsflächen liegen. Diese Fläche ist ca. 0,62 ha
groß, bezieht die heutige Fläche der Trauerhalle bis dato nicht mit ein. Eine zweite ca. 2 ha
große Erweiterungsfläche befindet sich nördlich und südlich der Friedhofszufahrt, die vom
Hohen Weg erreicht werden kann und wurde ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen.
Sie ist demgegenüber nur südlich der Zufahrt für eine Wohnnutzung vorgesehen. Im bisherigen Abstimmungsprozess mit der Stadt ist bereits im Flächennutzungsplanverfahren angedacht worden, dass innerhalb der nördlich der Zufahrt gelegenen Teilfläche künftig die Trauerhalle sowie eine Parkplatzanlage untergebracht werden kann.
Die „Inwertsetzung“ von Teilflächenarealen bietet die Möglichkeit, die zuvor bezifferten
Instandhaltungs- und Erneuerungsaufwand insbesondere der Gebäude in Teilen kompensieren zu können. Hierzu ist es erforderlich, in Abstimmung mit der Stadt zu entsprechenden
Regelungen zu kommen, die sowohl den Zeitpunkt der Umsetzung als auch die wirtschaftlichen Vorteile betreffen. Die notwendige Sanierung der von der Stadt 2009 übernommenen
Friedhöfe wäre mit Beträgen aus der Inwertsetzung der bebauungsfähigen Flächen im Interesse einer geordneten Friedhofsinfrastruktur leichter und wirtschaftlicher zu bewältigen als
primär gebührenfinanziert.

Blick auf die Friedhofserweiterungsfläche in Kapellen
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Bestattungsangebot

Bestattungsangebot
Die heutige Inanspruchnahme des bestehenden Bestattungsangebotes wird in erster Linie
durch die Wahlgrabarten bestimmt. Dennoch hat die Auswertung der vorliegenden Daten
gezeigt, dass bis auf die Sonderwahlgräber alle übrigen Grabarten ebenso nachgefragt werden. Die ENNI sieht sich insofern darin bestätigt, dass das heutige Angebot den örtlichen
Bedürfnissen entspricht und keiner grundlegenden Anpassung bedarf.
Um den zukünftigen Anforderungen noch besser gerecht zu werden, sollen aus derzeitiger
Sicht einerseits einige eher kleinteilige Veränderungen vorgenommen werden, andererseits
jedoch auch Angebote unterbreitet werden, die es in der vorliegenden Form in Moers noch
nicht gibt.
Unter die pflegeleichten Grabarten fallen u.a. die Wiesengräber. Derzeit werden diese in
zwei Ausprägungen angeboten: zum einen mit einem Plattenstreifen in Kombination mit einem Pflanzstreifen, zum anderen um ein Gemeinschaftsdenkmal herum. Die Umsetzung der
in der Friedhofssatzung enthaltenen Vorgaben hat sich in der Praxis jedoch als sehr umständlich erwiesen, weswegen künftig eine Modifikation vorgenommen werden soll. So soll
auf den Pflanzstreifen verzichtet, stattdessen ein Plattenstreifen mit eingelegter Grabplatte
den Pflegeaufwand minimieren und das Erscheinungsbild verbessern helfen.
Im Falle der bereits verkauften Grabstätten ist in vielen Fällen vertraglich vereinbart, dass die
Friedhofsgärtner die Pflege des Pflanzstreifens übernehmen. Es ist beabsichtigt, dass die
Ende des Jahres auslaufenden Vereinbarungen zugunsten der Gärtner fortgeführt werden.
Die Grabart „Wiesengrab für Erdbestattung mit Namenskennzeichnung Gemeinschaftsdenkmal“ ist dadurch gekennzeichnet, dass auf die Angehörigen keine Grabpflege zukommt.
Eine Gravur des Namens des Verstorbenen und dessen Lebensdaten können über die
Friedhofsverwaltung bzw. einen Steinmetz beauftragt werden. An einem zentralen Gemeinschaftsdenkmal erfolgen dann die Gravur und die Ablage von Grabbeigaben.
Diese Grabart bringt jedoch zwei große Nachteile mit sich. Zum einen fehlt den Angehörigen
eine direkte Anlaufstelle eines Grabes, so dass auf der Wiesenfläche Blumen und andere
Gegenstände abgelegt teilweise sogar eingepflanzt oder eingegraben werden. Dies wiederum erschwert den Friedhofsgärtnern die Pflege. Zum anderen wird die Gravur ca. 3 Mal im
Jahr vorgenommen. Die Anträge werden somit erst einmal gesammelt, was eine Verzögerung der Gravur mit sich bringt. Die Angehörigen hätten jedoch gerne eine zeitnahe Namensnennung am Denkmal.
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Nach Auffassung der Friedhofsverwaltung sollte nach vollständiger Belegung kein neues
Grabfeld mehr angelegt werden. Ausweichmöglichkeiten bestehen auf einer Reihe von
Friedhöfen, auf denen Wiesengräber mit Plattenträger angeboten werden.
Auf dem Friedhof Meerbeck fehlte bislang die Möglichkeit von Wiesengrabbeisetzungen.
Dennoch sind in den zurückliegenden zwei Jahren immer wieder diesbezügliche Nachfragen
an die Friedhofsverwaltung herangetragen worden. Da Flächenreserven zur Verfügung stehen, sollte diesem Bedürfnis nachgekommen werden. Anzumerken ist, dass seitens der gewerblichen Friedhofsgärtner in diesem Punkt naturgemäß eine andere Auffassung vertreten
wird.
Die Wiesenbestattungen von Früh- und Fehlgeburten sollen nur geringfügig verändert
werden. In Gesprächen mit Vertretern der Kirchengemeinden konnte Einvernehmen erzielt
werden, dass bei allen künftigen Beisetzungen auf einer neu angelegten Pflasterfläche
Grabschmuck abgelegt werden können. In den Fällen, in denen in den letzten Jahren abweichend von der Friedhofssatzung individuelle Grabstätten errichtet worden sind, wird auf einen Rückbau aus Pietätsgründen verzichtet.
Auf Anregung der gewerblichen Friedhofsgärtner hat sich die Friedhofsverwaltung zurückliegend mit einer so genannten Urnengemeinschaftsanlage befasst, bei der die Errichtung
dieser Grabstätte sowie die Pflege nahezu komplett auf diese übertragen wird. Eine solche
„Musteranlage“ soll erstmalig auf dem alten Hülsdonker Friedhof realisiert werden, und zwar
auf der Fläche, auf der einst die Trauerhalle gestanden hat. Die Fläche lässt es zu, dass eine
attraktiv gestaltbare Bestattungsfläche für ca. 120 Urnen entstehen könnte.
In einem zuletzt am 10.11.2015 geführten Gespräch sind im Beisein eines Vertreters der
Rheinischen Treuhandstelle für Dauergrabpflege die Rahmenbedingungen erstmalig näher
beleuchtet worden. Im weiteren Gesprächsverlauf wird es darum gehen, dass der insgesamt
entstehende Aufwand im Vergleich zum bestehenden Bestattungsangebot im Verhältnis
bleibt und für die Friedhofsgärtner wirtschaftlich darstellbar bleibt. Der Vorstand hat ein Interesse, das diese Kooperation positiv begleitet und konkretisiert wird.

Gemeinsame Mensch – Tier- Bestattungen
Eine besondere Ergänzung stellt die Überlegung dar, künftig ein gezieltes Angebot für die
Bestattung von Menschen und Tieren innerhalb eines abgegrenzten Friedhofbereiches vornehmen zu können. Mit dieser Thematik befasst sich auch der Antrag der Verwaltungsratsmitglieder Rosendahl, Messerschmidt und Küster vom 21.09.2015, in dem u.a. auf das zunehmende Bedürfnis von Menschen verwiesen wird, die eine Beisetzung mit den eigenen
Haustieren wünschen.
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Die Friedhofsverwaltung hat sich hierzu mit Umsetzungsbeispielen befasst und zudem auch
dieses Thema in die zuletzt geführten Gespräche mit den Kirchenvertretern sowie den gewerblichen Friedhofsgärtnern einfließen lassen. Zusammenfassend lässt sich folgendes
festhalten:
-

Innerhalb von Deutschland gibt es bislang keine diesbezügliche Friedhofskultur, in der
seit langem derartige gemeinsame Bestattungen etabliert wären.

-

Im Zuge von Internetrecherchen konnte jedoch festgestellt werden, dass ein solches Angebot zwar noch nicht verbreitet ist, erste Angebote jedoch seit Mitte des Jahres sowohl
in der Nähe von Koblenz als auch in Essen eröffnet worden sind. Die Anlagen sind von
der deutschen Friedhofsgesellschaft geschaffen worden.

-

Dem ist eine eingehende Prüfung des nordrhein-westfälischen Bestattungsgesetzes voraus gegangen, was nunmehr eine Beisetzung von Mensch und Tier in einem Grab zulässt.

-

Voraussetzung bleibt jedoch die Einäscherung, die getrennt in Human- und Tierkrematorien vorgenommen wird.

Der Vorstand empfiehlt, den vermehrt vorgetragenen Bedürfnissen nachzukommen und auf
dem Friedhof Lohmannsheide eine separierte Fläche für künftige Mensch-Tier-Bestattungen
vorzusehen. Da keine belegbaren Angaben vorliegen, die eine verlässliche Nachfragebeurteilung zulassen, sollte zunächst eine kleinere Anlage den weiteren Planungsüberlegungen
zugrunde gelegt werden. Bei der Anlage eines Grabfeldes mit Wegebau, Bepflanzungen,
dem Anlegen von Rasenflächen inclusive der Planung ist einem Aufwand von etwa 500,- € je
Grabstelle ausgegangen worden. Bei einem unterstellten Bedarf von zunächst 200 Gräbern
ermittelte sich ein Ersterstellungsaufwand von ca. 100.000,- €.

Kolumbarien in ehemaligen Kirchengebäuden
Schließlich sind noch einmal die zurückliegend geführten Gespräche mit Vertretern der Kirchengemeinden aufzugreifen, in denen es um mögliche Kooperationen bei der Vorhaltung
von Kolumbarien in nicht mehr oder zur Umnutzung anstehenden Kirchengebäuden gegangen ist.
In der Anlage 3 sind die geplanten Veränderungen beim Bestattungsangebot zusammengefasst.
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Konzept zur Arbeitsorganisation

Grundsätzliches
Wie im Kapitel 2.3.4 bereits dargelegt, führt das heutige Arbeitszeitmodell zwar zu einer vollständigen werktäglichen Abdeckung, bringt jedoch innerhalb des Zeitraumes montags bis
freitags eine reduzierte Präsenz auf den Friedhöfen mit sich. Ferner hat diese Organisationsweise zur Folge, dass die bislang einem Friedhof zugeordneten Mitarbeiter infolge der
Arbeitseinteilung auch auf anderen Friedhöfen zum Einsatz kommen müssen.
Gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Kritik seitens der Friedhofsbesucher, der Politik sowie der im zurückliegenden Beteiligungsprozess eingebundenen Akteure (Bestatter,
Steinmetze, Kirchenvertreter sowie Friedhofsgärtner) sieht sich die ENNI veranlasst vorzuschlagen, vom bisherigen Modell abzurücken und einen effektiveren Weg einzuschlagen.
Dieser sieht vor, den eigentlichen Arbeitsschwerpunkt auf die erste fünf Werktage zu legen,
ohne ein häufig nachgefragtes Bestattungsangebot an Samstagen deswegen aufgeben zu
wollen. Allerdings führt dies zu einer erhöhten Kostenstruktur für die Samstagsbeerdigungen,
die entsprechend über die Nachfrager finanziert werden muss.
Infolge der verstärkten Präsenzzeiten in der Woche ergeben sich eine Reihe von Positiveffekten die nachfolgend stichwortartig aufgeführt sind:
-

Innerhalb von ca. 7,8 Stunden werktäglicher Arbeitszeit (montags bis freitags) erhöht sich
die Anwesenheit von Friedhofsmitarbeitern auf den jeweiligen Friedhöfen erheblich, so
dass Fragen und Klärungsbedarfe schneller bewältigt werden können.

-

Die theoretische Anzahl an Bestattungen kann auf diese Weise ebenso erhöht werden

-

Der heute nicht unerhebliche Zeitaufwand für Fahrten zwischen den einzelnen Friedhöfen reduziert sich merklich.

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass die Umstellung in der Arbeitsorganisation zu vermehrtem Personaleinsatz und damit zu finanziellen Mehraufwendungen führen wird. Der
genaue Umfang soll im weiteren Detaillierungsprozess näher beziffert werden.

Flüchtlingsarbeit
Wie der zurückliegenden Presseberichterstattung sowie dem Bericht des Vorstands in einer
der letzten Verwaltungsratssitzungen zu entnehmen war, hat die ENNI AöR ein Flüchtlingsprojekt gemeinsam mit der Stadt und dem SCI Anfang September 2015 gestartet. Innerhalb
desselben konnten durch Betreuung vor Ort sechs junge Männer mit gärtnerischen Pflegearbeiten im Bereich des Grafschafter Rad- und Wanderwegs betraut werden. Nach nunmehr
drei Monaten der Umsetzung kann ein sehr erfreuliches Resümee gezogen werden.
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Der Vorstand denkt insoweit darüber nach, den Integrationsaspekt durch sinnvolle Beschäftigungsmaßnahmen auch in 2016 fortzusetzen. Eine Ausweitung auf Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Friedhöfe soll an dieser Stelle nicht gänzlich ausgeschlossen bleiben, gleichwohl erscheint ein entsprechend sensibler Umgang geboten.

Digitalisierung der Grabfelder
Wie schon in der 5. Sitzung des Verwaltungsrates am 27.04.2015 in der Vorlage Nr. 38 ausgeführt, hat die ENNI unter Mitwirkung des Fachdienstes Vermessung begonnen, die vorhandenen Friedhofsanlagen auf zumessen und zu digitalisieren.
Das Ziel ist, in Zukunft eine aktuelle und leicht fortschreibbare Datenunterlage zu gewinnen,
aufgrund derer Grabstellen zielgerichtet und fehlerfrei zugewiesen und heute entstehende
Reibungsverluste bedingt durch Übertragungsfehler vermieden werden können. Die erforderlichen vermessungstechnischen Arbeiten sind im Jahre 2015 fortgeführt worden und können
voraussichtlich in 2016 abgeschlossen werden. Parallel dazu soll im nächsten Jahr die Belegungssituation, die in einem speziellen Programmsystem abgelegt ist, mit den digitalen Vermessungsdaten „verschnitten“ werden.

Beispiel für einen ersten digitalisierten Friedhofsplan, hier Friedhof Schwafheim
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Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die betreffenden Friedhofsmitarbeiter zukünftig mit portablen PC’s ausgestattet werden sollen, um unmittelbar auf dem Friedhof im Gespräch mit
den Angehörigen die notwendigen Dateneingaben vornehmen zu können. Der Gedanke effizienterer Arbeitsweise soll hiermit fortgeführt werden. Eine Umsetzung wird jedoch von dem
vollständigen Vorliegen dieser digitalen Datengrundlage abhängig gemacht. Auf der Basis
heutiger Preisbildung muss bei einer Ausstattung mit vier portablen PC’s ein Investitionskostenaufwand von ca. 12.000 Euro kalkuliert werden.

4.5

Umgang mit ausgewählten Sonderthemen

4.5.1 Denkmalschutz
Die Erhaltungsnotwendigkeit der vorhandenen Anlagen ist wie beschrieben in Teilen dem
Denkmalschutz unterworfen. Hiervon sind im Wesentlichen Einfriedungen wie Friedhofsmauern, Gebäude sowie Bäume und Wegeanlagen betroffen. Die ENNI AöR wird im Zuge
anstehender Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wie bspw. der Ertüchtigung der
Torhäuser auf dem Friedhof Repelen in Abstimmung mit der Stadt auch weiterhin die Chancen einer Denkmalförderung ausloten, bevor mit der baulichen Umsetzung dieser Maßnahmen begonnen wird. Zurückliegend konnte auf diese Weise die Friedhofsmauer entlang des
Friedhofs an der Klever Straße mit Landesmitteln ertüchtigt werden.
Als schwieriger erweist sich derzeit der Umgang mit alten Grabsteinen, für deren Erhalt zwischenzeitlich die ENNI AöR aufkommen muss, da Angehörige der Verstorbenen nicht mehr
existieren bzw. ausfindig gemacht werden konnten. Auch hierfür gilt die denkmalpflegerische
Verpflichtung des Werteerhalts einerseits und der Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten andererseits, da Friedhofsbesucher durch nicht ordnungsgemäß aufgestellte Grabanlagen gegebenenfalls verunfallen könnten.
Um an dieser Stelle den Gebührenzahler zu entlasten, besteht im Weiteren die Absicht, die
Kostenlast infolge Übernahme von privaten Patenschaften zu minimieren. Solche Angebote
sind vergleichsweise weit verbreitet und werden bspw. in Düsseldorf, Köln, Göttingen und
Freiburg interessierten Bürgern angeboten. Die ENNI AöR hat deshalb die Absicht, ein solches Angebot zu etablieren.
4.5.2 Vandalismus und Abfallthematik
Vandalismus
Wie im Kapitel 2.5 ausgeführt, ist nach wie vor ein anhaltender Trend zur Sachbeschädigung
an bzw. auf den Friedhöfen festzustellen. Zudem überlagert sich die Thematik noch mit dem
Umstand sinkenden Verantwortungsbewusstseins, was die Verbringung von häuslichen Abfällen auf den Friedhöfen, der Verzicht auf sortenreine Trennung des Friedhofabfalls sowie
der Verbleib der Hinterlassenschaften von Hunden anbetreffen.
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An dieser Stelle macht vereinzeltes bürgerliches Fehlverhalten nicht vor diesen hochwertigen
Orten halt, weshalb aus Sicht des Vorstands über gegensteuernde Maßnahmen nachgedacht werden sollte. Hierzu zählt zum einen die Überlegung, wieder Schließzeiten einzuführen, an denen die Friedhöfe nicht geöffnet sind.
Neben der Schaffung der technischen Vorkehrungen, die vorhandenen Tor- bzw. Zaunanlagen entsprechend mit Schlössern herzurichten, bedarf es darüber hinaus eines
Schließdienstes, der die Anlagen in den Abendstunden absperrt und am frühen Morgen wieder öffnet.
Unter Berücksichtigung der räumlichen Verteilung der Friedhöfe, des Fahrt- und Zeitaufwands, die Toranlagen abzuschließen, wird von einem jährlichen Stundenaufwand von ca.
1.640 Stunden ausgegangen. Bei Zugrundelegung eines Stundenaufwands von 25 Euro
ergibt sich hiernach allein für diese Tätigkeiten ein finanzieller Aufwand von ca. 41.000 Euro.
Die Kosten für den Bau von Toranlagen und die Installation von Schlössern wird nach erster
Kostenschätzung ca. 35.000 Euro betragen. Im Weiteren wird noch zu bewerten sein, inwieweit die Umsetzung dieser Maßnahme einer wirtschaftlichen Bewertung Stand halten kann.
Der Vorstand wird diese Problematik im Rahmen einer separaten Vorlage dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorlegen.

Abfallproblematik
Im Zuge der Beratungen zu den möglichen Veränderungen im Bereich der Abfallversorgung
wurde bereits ausgeführt, dass künftig festgestelltem Fehlverhalten gezielt nachgegangen
werden soll. Sowohl im Bereich der Tonnenabfuhr als auch mit Blick auf die Problematik der
wilden Müllentsorgung ist beabsichtigt, einen Mitarbeiter einzustellen, dessen Aufgabe es
sein soll, besagtes Fehlverhalten zu ahnden und den zu beobachtenden Missbrauch zumindest mittelfristig einzudämmen.
Da es auch auf den Friedhöfen regelmäßig zu Fehlbefüllungen kommt und häusliche Abfälle
dort entsorgt werden, soll das Einsatzgebiet des „Abfallkontrolleurs“ auch auf die Friedhöfe
ausgedehnt werden. Es muss von Personalkosten in einer Größenordnung von ca. 55.000
Euro gerechnet werden, die über die Gebührenhaushalte gegenfinanziert werden könnten.
Diesem personellen Aufwand können in einem nicht näher bezifferbaren Umfang Einnahmen
in Form von Bußgeldern gegenüber gestellt werden. Der Vorstand wird dieses Thema im
Rahmen einer separaten Vorlage zur Beratung bringen.
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Weitere Vorgehensweise

Wie dem vorangestellten Kapitel 4 entnommen werden kann, wird die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen dazu beitragen, das Moerser Friedhofswesen sowie die Funktionalität und Attraktivität der gesamten Infrastruktur zukunftsfähig zu machen, und zwar sowohl
unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Qualitätssicherung als auch mit Blick auf eine
dauerhafte Finanzierbarkeit der zu tätigenden Aufwendungen. Gerade deshalb liegt das Bemühen darin, die Gründe für die aus Sicht der ENNI AöR erforderlichen „Zukunftsinvestitionen“ im Friedhofsbereich möglichst transparent zu machen und gleichzeitig über die Einführung von Standards (hier: Gebäudeinfrastruktur) nachzudenken. Aus Sicht des Vorstands
sind vorliegend hinreichend viele Anknüpfungspunkte benannt und soweit möglich auch
schon kostenseitig beziffert, die helfen sollen, die vorgestellten Zielsetzungen erreichen zu
können.
Im Hinblick auf das sich insgesamt ergebende Aufwandsvolumen ist jedoch unstreitig, dass
eine Maßnahmenumsetzung nur sukzessive und somit verteilt über mehrere Jahre erfolgen
kann, anderenfalls – auch wenn ggfs. Teilbestandteile der Maßnahmen über Anteile an den
Grundstückveräußerungen mitfinanziert werden können - die Belastungen für den Gebührenzahler sehr stark ansteigen würden und damit die Gebühren nicht mehr „marktorientiert“
rechenbar wären.
Zudem ist es auf der Grundlage eines intensiven Diskussionsprozesses erforderlich Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, anhand derer zuvor beschriebene Ausbaustandards
festgelegt werden können.
Das vorliegende Friedhofskonzept versteht sich insofern als eine Plattform, aufgrund derer
die künftige Ausrichtung des Friedhofwesens vorgenommen werden kann. Bereits im Beschlussvorschlag wurde deutlich gemacht, dass die ENNI AöR ein großes Interesse am Einbezug „externer Fachleute bzw. Akteure“ hat, um die Maßnahmenumsetzung möglichst „breit
getragen“ auch gegenüber der Öffentlichkeit darstellen zu können. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, nach der Einbringung des Konzeptansatzes in der Verwaltungsratssitzung am
07.12.2015 und einer Zustimmung zu dieser Vorgehensweise im Frühjahr 2016 weitere Gespräche mit den einzelnen Akteursgruppen zu führen, um über diese Ergebnisse anschließend dem Verwaltungsrat der ENNI AöR zu berichten. Zudem soll der interessierten Öffentlichkeit im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung die Gelegenheit gegeben werden,
das Konzept kritisch zu begleiten. Der Vorstand geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass
in 2016 mit einem belastbaren Gesamtergebnis gerechnet werden kann.
Moers, den 30.11.2015

Rötters

Hormes
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Anlage 1: Wiesengrab für Erdbestattung mit Plattenträger
Anlage 2: Gegenüberstellung der Raum- und Funktionsausstattung der Friedhofsgebäude
Anlage 3: Geplante Veränderungen beim Bestattungsangebot
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