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Friedhofskonzept 2016 – 2021 
 
 
 
I. Beschlussvorschlag 

 

Der Verwaltungsrat beschließt: 

 

1) Der Verwaltungsrat beschließt das vorgelegte Friedhofskonzept sowie die darin 

enthaltenen Lösungsansätze unter Würdigung der aktuell durchgeführten Mei-

nungsumfrage. Die Grundlage des Beschlusses bilden die in der Vorlage 100 

der Verwaltungsratssitzung vom 24.10.2016 beschriebenen Maßnahmenbau-

steine. Hierzu zählen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten Einzelas-

pekte: 

 

Leitbild 

- Die Zielsetzung des Friedhofkonzeptes 2016 – 2021 ist das Herstellen einer Ba-

lance zwischen dem Erhalt grünpflegerisch hochwertiger Stadträume sowie eines 

attraktiven Bestattungsangebotes einerseits und einer „bezahlbaren“ sowie wirt-

schaftlich auskömmlich zu betreibenden Friedhofsinfrastruktur andererseits. 

 

Gebäudeinfrastruktur 

- Beibehaltung bzw. Herstellung der erforderlichen Sozial- und Lagerräume sowie 

Vorhaltung von geschlechtsneutralen, behindertengerechten Toilettenanlagen 

 

- Reduzierung des Raumangebotes (z.B. Trauerhallen, Leichenzellen) dort, wo 

sinkender oder stagnierender Bedarf erkennbar ist  

 

Umgang mit Erweiterungsflächen / Flächeninwertsetzung 

- Verzicht auf die bestehenden Friedhofserweiterungsflächen in Kapellen zuguns-

ten einer künftigen wohnbaulichen Entwicklung 

 

- Verlagerung der Trauerhalle nebst Sozial- und Lagerräume sowie der Lagerflä-

che in Repelen zugunsten einer künftigen wohnbaulichen Entwicklung 

 

Umgang mit den Friedhofsaußenanlagen 

- Konzentration der künftigen Bestattungsflächen auf zentrale Bereiche durch 

Festlegung von Sperrflächen für Grabfelder in Randlagen bzw. ausgewählte 

Grabarten (Wahlgräber mit langen Bindungsfristen) 

 

- Extensivierung des Pflegeaufwands durch maßvolle Reduzierung von Hecken-

strukturen sowie Wegerückbau 

 



 
 

Verwaltungsrat Vorl.-Nr. Datum TO-Ziffer 

 146 26.06.2017 5 

 
 
 

  – Seite 2 – 

 
 

- Verzicht auf den Aufbau von Energieforsten bzw. Kurzumtriebsplantagen zu-

gunsten des Beibehalts von kleinteiligen Aufforstungsflächen 

 

- Sachgerechter Ausbau der Lagerflächen durch Herstellung einer befestigten Bo-

denplatte sowie Kanalanschluss 

 

- Reduzierung der Anzahl sowie technischer Ausbau der Abfallsammelplätze 

 

- Verzicht auf die vollständige Einfriedung sämtlicher Friedhofsanlagen sowie die 
Beauftragung eines Schließdienstes.  

 

Organisatorische Maßnahmen 

- Erhöhung der Arbeitseffizienz durch Veränderung des Arbeitszeitmodells (Verla-

gerung des Arbeitszeitschwerpunktes auf den Zeitraum montags bis freitags) 

 

- Erwerb und Einsatz eines speziellen Wegereinigungssystems mit heißen Was-

serdampf 

 
- Konsequente Weiterführung der bereits mit den Friedhöfen Schwafheim, Hüls-

donk begonnenen Digitalisierung der vollständigen Friedhofsanlagen.  
 

 

- Beibehaltung der erfolgreichen Projekte zur Integration von Flüchtlingen 

 

Bestattungsangebot 

- Grundsätzliche Beibehaltung des Bestattungsangebotes 

 

- Verzicht auf kaum nachgefragte Grabarten 

 

- Einführung einer neuen Wiesengrabart mit mehr Gestaltungsspielraum 

 

- Schaffung eines ersten kleinräumigen Angebotes für Mensch – Tier - Bestattun-

gen auf dem Friedhof Lohmannsheide 

 
Kosten 

- Verteilung der Gesamtaufwendungen, zunächst über einen Zeitraum von 5 Jah-

ren 

 

- Die Investitionen und Sanierungskosten dienen der dauerhaften Gebäudenut-

zung sowie der Schaffung von Lagerplätzen sowie Abfallsammelplätzen und be-

tragen hochgerechnet auf die jeweiligen Investitionszeitpunkte zusammen rd. 7 

Mio. Euro. 
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2) Der Verwaltungsrat fasst auf Basis der unter Punkt 1) des Beschlussvorschla-

ges grundsätzlich beschlossenen Friedhofkonzeptes für das Jahr 2017 folgen-

de Baubeschlüsse: 

 

- Die Gebäude auf dem Friedhof Utfort, bestehend aus der Trauerhalle, aus Sozial- 

und Lagerräumen, werden abgerissen und durch ein neues, kleineres Gebäude 

ersetzt. Die Grundlage hierfür bilden die skizzenhaften Architekturentwürfe, wie 

sie in Kapitel 5 der Vorlage erläutert sind. Die voraussichtlichen Kosten betragen 

rd. 273.000 Euro und sind im Wirtschaftsplan 2017 entsprechend veranschlagt. 

 

- Auf dem Friedhof Schwafheim wird eine neue Lagerplatzfläche errichtet. Die 

Grundlage bilden die Erläuterungen, wie sie in Kapitel 6 beschrieben sind. Die vo-

raussichtlichen Kosten betragen rd. 125.000 Euro und sind im Wirtschaftsplan 

2017 entsprechend veranschlagt. 

 

- Die vorhandenen Einfriedungen auf den Friedhöfen Vinn und Hülsdonk werden 

erneuert. Diese Maßnahmen ziehen einen Aufwand von rd. 50.000 Euro nach 

sich und sind im Wirtschaftsplan 2017 entsprechend veranschlagt. 

 

3) Alle in den Folgejahren vorgesehenen umfänglicheren Baumaßnahmen werden 

in Form von Einzelbeschlüssen separat gefasst. 

 

4) Der Vorstand wird gebeten, in regelmäßigen Abständen über den Umsetzungs-

fortschritt des Friedhofskonzeptes zu berichten. Sollten grundlegende Anpas-

sungen erforderlich sein, werden diese dem Verwaltungsrat zur Entscheidung 

vorgelegt.  

 

 

II. Sachverhalt und Stellungnahme 

 

1. Veranlassung 

 

Der Vorstand hat in der Verwaltungsratssitzung am 24.10.2016 eine umfangreiche Vorla-

ge vorgelegt. Im Rahmen dieser Vorlage sind alle zentralen Bausteine des Friedhofskon-

zeptes erläutert sowie die finanziellen Wirkungen der Maßnahmen beschrieben worden. 

Für die Sitzung des Verwaltungsrates vom 20.02.2017 wurde eine weitere Vorlage er-

stellt, in der die vorgesehene Ausgestaltung des angedachten neuen Bestattungsange-

botes von Mensch- Tier - Beisetzungen erläutert worden ist. Der Verwaltungsrat hatte in 

beiden Sitzungen bereits einzelne Sachverhalte eingehend erörtert und Fragen aufge-

worfen, die im Folgenden beantwortet werden sollen. Wesentlich war jedoch, vor einer 

endgültigen Beschlussfassung eine Einschätzung zu den einzelnen Maßnahmen des 

Konzeptes durch die Bürgerschaft zu erhalten, um auf einer möglichst repräsentativen 

Meinungsbasis auch von der Akzeptanz der Konzeptvorschläge ausgehen zu können. 
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Im Rahmen dieser Vorlage sollen deshalb zum einen die Ergebnisse der durchgeführten 

Meinungsumfrage vorgestellt, zum anderen einzelne Bausteine präzisiert werden, so 

dass der Verwaltungsrat auf der Grundlage dieser Informationen das Friedhofskonzept 

beschließen kann. 

 

 

2. Offene Fragen zur Mensch-Tier Bestattung aus der Verwaltungsratssitzung vom  

     20.02.2017  

 

Aus der Verwaltungsratssitzung vom 20.02.2017 stehen noch drei Fragen von Verwal-

tungsratsmitgliedern zur Beantwortung an, die sich mit dem Thema Mensch – Tier – Be-

stattungen befasst haben: 

 

- Sind nachträgliche Beilegungen von Tieraschen möglich? 

 

Die Befassung mit dieser Fragestellung hat ergeben, dass  die Möglichkeit einer nach-

träglichen Beilegung gegeben ist. Auf der Grundlage vorgenommener Recherchen ist 

zwar im Regelfall davon auszugehen, dass die Tierasche der menschlichen Asche zeit-

gleich beigelegt wird und nicht erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt. Für derartige 

Fälle sollte wird es nach hiesiger Auffassung möglich sein,  dem Wunsch der Verstorbe-

nen zu entsprechen. Da diese nachgängige Beilegung mit einem zusätzlichen Aufwand 

verbunden ist (Entgegennahme der Urne, neuerliches Öffnen und Verschließen des Ur-

nengrabes), besteht hier die Absicht, hierfür eine zusätzliche Grabbereitungsgebühr er-

hoben werden. Für die Änderung der Friedhofsgebührensatzung soll hierfür eine (anteili-

ge) Grabbereitungsgebühr von 173 Euro zum Ansatz gebracht werden, da in diesem Fall 

der Aufwand für das Führen zum Grab entfiele. 

 

- Ist eine Quersubventionierung der Gebühren ausgeschlossen? 

 

Die Frage ist zu bejahen. Sämtlicher anfallender Aufwand wird über die hierfür vorgese-

henen Gebühren der Mensch – Tier – Bestattungen abgedeckt. Während die Grabberei-

tungsgebühr mit 276 € kalkuliert ist, beträgt die Nutzungsgebühr 1.320 €, was dem her-

kömmlichen Gebührenaufwand eines Urnenwahlgrabes entspricht. 

 

- Soll das neue Grabfeld bewusst auf dem Friedhof Lohmannsheide verortet 

werden? 

 

Der vorgesehene Standort stellt eine bewusste Entscheidung zugunsten des Friedhofs 

Lohmannsheide dar. Wie im Folgenden noch näher erläutert wird (siehe Kap. 3.2), misst 

der Vorstand der Realisierung dieser neuen Bestattungsart eine hohe Sensibilität bei, da 

die künftige Beilegung von Tieraschen nicht von allen Friedhofsbesuchern einhellig be-

grüßt werden dürfte. Daher gilt es, einen angemessenen Ort zu finden, der diesen Be-

findlichkeiten entsprechend Rechnung trägt.  
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Im Zuge einer alle Friedhöfe einschließenden Bestandsanalyse erscheint die am nord-

westlichen Rand des Friedhofs Lohmannsheide gelegene Fläche ideal zu sein, da sie 

dank ihrer räumlichen Grüneinfassung gegenüber anderen Grabfeldern klar abgrenzbar 

ist. Das angehängte Bild veranschaulicht noch einmal die Lage des vorgesehenen Grab-

feldes in Lohmannsheide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Vorgesehenes Grabfeld für Mensch – Tier - Bestattungen 

 

Der Vorstand hat die Beantwortung zu den vorangestellten Fragen bereits in der Sitzung 

der „AG Gebühren“ am 25.04.2017 vorgenommen und zur Kenntnis gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verwaltungsrat Vorl.-Nr. Datum TO-Ziffer 

 146 26.06.2017 5 

 
 
 

  – Seite 6 – 

 
 

3 Friedhofstag und Meinungsumfrage 

 

3.1 Friedhofstag 

 

Die ENNI AöR hat am 13.05.2017 auf dem Hauptfriedhof in Hülsdonk einen so genann-

ten „Friedhofstag“ durchgeführt, um in diesem Rahmen der interessierten Bevölkerung 

einen Einblick über die beabsichtigten Veränderungen zu geben. Die Ergebnisse, die aus 

zahlreich geführten intensiven Gesprächen sowie aus der festgestellten Resonanz ge-

wonnen werden können, lassen sich wie folgt zusammenfassen. 

 

- Im Verlauf der vier stündigen Veranstaltung sind ca. 180 interessierte Menschen 

erschienen, haben sich die Stellwände mit vorbereiteten Plakatinhalten ange-

schaut und mit den anwesenden Kolleginnen und Kollegen eifrig diskutiert. Zu-

dem wurde insgesamt drei Führungen durchgeführt, um die aktuellen Grabarten 

(wie bspw. die neue Urnengemeinschaftsgrabanlage auf dem alten Hülsdonker 

Friedhof) zu präsentieren und dem Ehrenbürger Hanns-Dieter Hüsch zu geden-

ken. 

 

- Neben Mitarbeitern der ENNI AöR waren Vertreterinnen der katholischen und 

evangelischen Kirche sowie die gewerblichen Friedhofsgärtner zugegen. 

 

- Die Diskussionen, die anhand eines vorbereiteten Fragebogens geführt worden 

sind, haben einen durchweg zustimmenden Tenor zu allen vorgesehenen Maß-

nahmen erkennen lassen.  

 

- Einzig der angedachte Umgang mit den vorhandenen Trauerhallen und die erklär-

te Absicht, das Raumprogramm aufgrund des festgestellten Sanierungsumfangs 

einerseits und der in Teilen nicht mehr erkennbaren Nachfrage andererseits auf 

das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren, stößt bei einigen Bürgern nicht auf 

Zustimmung. Diese eher ablehnende Haltung bezieht sich vornehmlich auf die 

Veränderungen, die der Friedhof Schwafheim erfahren soll. Hier wird insbesonde-

re dem vorhandenen Gebäude die fehlende Sanierungsbedürftigkeit abgespro-

chen sowie baulicher Charme testiert. 

 

 

3.2 Meinungsumfrage 

 

Im Hinblick darauf, dass nur vergleichsweise wenige schriftlich auswertbare Einzelge-

spräche durchgeführt werden konnten, soll eine weitergehende Interpretation der geführ-

ten Gespräche am Friedhofstag jedoch unterbleiben.  

 

Der Vorstand hat deshalb unabhängig hiervon eine Meinungsumfrage in Auftrag gege-

ben, die etwa in demselben Zeitraum telefonisch durchgeführt wurde.  
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Durch das Dortmunder Marktforschungsinstitut prolytics, das noch in 2016 für die ENNI 

eine vergleichbare Methodik zur Meinungsabfrage von Heraustrageservices angewandt 

hat, sind 300 Personen repräsentativ zum Friedhofskonzept befragt worden. 

 

Im Vorfeld der Befragung hat sich der Vorstand mit der Geschäftsführung des Marktfor-

schungsinstitutes darauf verständigt, sich anders als bei zurückliegenden Befragungen 

schwerpunktmäßig auf die Altersgruppe der über 50-Jährigen zu beschränken, da insbe-

sondere dieser Personengruppe ein hohes Maß an Erfahrung im Umgang mit den Fried-

höfen und den hiesigen Bestattungsarten bescheinigt werden kann. Herr von Wecus als 

Vertreter des Instituts wird in der Verwaltungsratssitzung die wesentlichen Umfrageer-

gebnisse vorstellen. Diese lassen sich im Rahmen der Vorlage wie folgt kurz zusammen-

fassen: 

 

- Die Altersverteilung der Befragten lag zu je 14 bzw. 15 Prozent bei unter 50 Jahre 

bzw. zwischen 50 und 60 Jahre, demgegenüber waren rd. 70 Prozent 60 Jahre und 

älter. 

 

- 92 Prozent der befragten 300 Personen haben einen oder mehrere Friedhöfe inner-

halb des letzten Jahres aufgesucht. 

 

- unter den Befragten wurden dabei überwiegend der Hauptfriedhof, die Friedhöfe Me-

erbeck, Repelen und Utfort aufgesucht. 

 

- mit bis zu 94 Prozent der Nennungen wurden als Gründe das Aufsuchen von Grä-

bern, Beerdigungen und Grabpflegearbeiten genannt. Mit 64 Prozent kommt dem 

Zweck der Naherholung bzw. dem Spaziergang eine vergleichsweise hohe Bedeu-

tung zu. 

 

- Während dem Gesamterscheinungsbild der Friedhöfe, dem Pflegezustand sowie 

dem Bestattungsangebot ein positives Bild bescheinigt wird, werden die Sicherheit 

und der bauliche Zustand der Trauerhallen vergleichsweise negativ bewertet. 

 

- Rd. 40 Prozent der Befragten stehen der Einführung der Beisetzung von Mensch- 

und Tieraschen innerhalb eines Grabfeldes positiv gegenüber, 30 Prozent befürwor-

ten dies nicht. Ca. 23 Prozent haben hierzu keine dezidierte Meinung. 

 

- Auf die Frage, ob eine spürbare Anhebung der Gebühren für Samstagsbeisetzungen 

negativen Einfluss auf die Entscheidungsfindung habe, wird dies unter den Befragten 

jeweils im selben Umfang bestätigt bzw. verneint. 

 

- Wenn im nachfolgenden Fragenkomplex diverse Einzelmaßnahmen bewertet werden 

sollen, ergibt sich hierbei ein befriedigendes Gesamtergebnis, ohne eine eindeutige 

Tendenz.  
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- Einzig die Reduzierung der Abfallsammelplätze wird von der breiten Mehrheit der Be-

fragten nicht befürwortet und der Kostenersparniseffekt eines maßvollen Rückbaus 

demgegenüber deutlich geringer gewichtet. Als Gründe werden überwiegend die zu 

langen Wege sowie die Befürchtung benannt, dass immer mehr „wilde Müllstellen“ 

auf den Friedhöfen entstehen könnten. 

 

- Überraschend ist die eher ablehnende Haltung, nicht mehr benötigte Erweiterungs-

flächen einer wohnbaulichen Nachnutzung zuzuführen. Ausschlaggebend für die Ab-

lehnung sind zum einen, dass eine zu große Nähe zwischen dem Friedhofsareal und 

einer künftigen Bebauung entstünde sowie zum anderen eine befürchtete negative 

Veränderung des Erscheinungsbildes des betroffenen Friedhofes.  

 

- Knapp 40 Prozent befürworten eine Investition in die vorhandenen Gebäude, wäh-

rend rd. 20 Prozent die vorhandenen Gebäude für in Ordnung halten bzw. eine Ver-

teuerung von Bestattungen fürchten. Betrachtet man nun die friedhofsspezifischen 

Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, erhalten insbesondere die Vorschläge für 

Schwafheim (Abriss und Neubau) sowie Meerbeck (Sanierung Wohngebäude und 

Trauerhalle) hohe Zustimmungswerte, gefolgt von Repelen (Abriss und Neubau 

Trauerhalle) sowie Utfort (Abriss Trauerhalle). 

 

- Nur rd. 5 Prozent der befragten Personen beurteilen das Friedhofskonzept nicht posi-

tiv, alle übrigen halten dieses für gut. 

 

Bewertung der Meinungsumfrage 

 

Aus Sicht des Vorstands kann auf Basis der gewonnenen Befragungsergebnisse von ei-

ner breiten Akzeptanz der Maßnahmen ausgegangen werden.  

 

Ansatzpunkte, bestimmte Einzelmaßnahmen aufgrund des vorliegenden Votums nicht zu 

realisieren, ließen sich einzig mit Blick auf die angedachte Reduzierung der Abfallsam-

melplätze ableiten. Im Konzept war vorgeschlagen worden, die heutigen 140 Sammel-

plätze auf 90 zentraler gelegene Stellen zu reduzieren und auf diese Weise den jährli-

chen Einsammel- und Transportaufwand um rd. 55.000 Euro zu reduzieren. Um einen 

nachhaltigen Beitrag zu erzielen, müssen die verbleibenden Abfallsammelplätze jedoch 

besser befestigt werden. Die zum Teil fast eine Tonne wiegenden Abfallgefäße können 

heute nur mit unverhältnismäßig großem Kraftaufwand bewegt werden, was nicht nur die 

Mitarbeiter physisch stark belastet, sondern auch zulasten eines effizienten Arbeitsablau-

fes geht. 

 

Der Vorstand schlägt trotz des eher ablehnenden Votums vor, an der bisherigen Zielset-

zung festzuhalten. So sind die verbleibenden Sammelplätze so gewählt, dass sich die 

Wegelängen nur marginal verlängern dürften. Auch wenn infolge der Umsetzung punktu-

elle Nachjustierungen notwendig sein sollten, wird doch von der Sinnhaftigkeit dieses 

Ansatzes ausgegangen.  
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4. Veränderung des Arbeitszeitmodells 

 

Seit September 2012 findet auf den Friedhöfen ein Schichtmodell für zwei Gruppen An-
wendung. Der Grund für die Einführung war, den bis dahin erheblich angewachsenen 
Überstundenanteil deutlich reduzieren zu können. 
 
Die Arbeitszeiten schließen neben den Präsenszeiten an den Werktagen auch den 
Samstag mit ein:  
 
Gruppe 1:  Mo –Do von 7:00 – 15:45 Uhr incl. 30 Min Pause und 15 Min Umkleidezeit. 
  Fr von 7:00 – 13:00 Uhr incl. 15 Min Umkleidezeit. 
 
Gruppe 2: Di – Fr von 7:00 – 15:45 Uhr incl. 30 Min Pause und 15 Min Umkleidezeit. 
  Sa von 8:00 – 14:00 Uhr incl. 15 Min Umkleidezeit. 
 
Wie schon in der Vorlage vom 07.12.2015 dargelegt, erzeugt der Einbezug des Samsta-
ges auch operative Nachteile, die sich in einer entsprechend verringerten personellen 
Besetzung an den übrigen Tagen widerspiegelt. Hierdurch können einige Arbeiten in die-
sem Zeitraum nicht erledigt werden, um bspw. für Angehörige oder gewerbliche Fried-
hofsgärtner, Steinmetze sowie Bestatter und Kirchenvertreter als Ansprechpartner zur 
Verfügung zu stehen.  
 
Hinzu kommen vermehrt unproduktive Dienstfahrten zwischen Friedhofsanlagen, in die-
ser Zeit wiederum keine Beerdigungen durchgeführt werden können. Nicht zuletzt wird 
der Veränderungsbedarf auch an dem in die Kritik geratenen Pflegezustand der Grün- 
und Grabanlagen ablesbar. 
 
Vorgeschlagen wird deshalb ein verändertes Arbeitszeitmodell, dem folgende Prämissen 
zugrunde liegen: 
 
- Schichtarbeitszeit (6-Tage-Woche) entfällt, neue Arbeitszeiten Mo-Fr 7,8 Std. 
- Bestattungszeiten unter der Woche 8:30 Uhr bis 13:30 Uhr (6 Termine), Mittwoch 

keine Bestattung 
- Bestattungszeiten samstags 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr (4 Termine) 

 Annahme: Bestattungsfälle je Jahr ca. 90 % der heutigen Nachfrage 
 Samstags ausschließlich Bestattungen;  
 unter der Woche höhere Mitarbeiterstundenzahl für Unterhaltung der Friedhöfe 

 
Der Vorstand plant deshalb, die Arbeitszeiten ab dem Beginn des vierten Quartals der-
gestalt zu verändern, dass die Kernarbeitszeit die Werktage Montag bis Freitag vollstän-
dig abdeckt.  
 
Es ergibt sich eine Reihe von Vorteilen durch die Umsetzung dieses Modellansatzes, der 
mit dem Personalrat besprochen und durch diesen mitgetragen wird. 
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Vorteile: 
 

- Deutlich bessere Planbarkeit der Arbeit 
 
- Weniger Transferzeiten zwischen den Friedhöfen, um Bestattungen durchzuführen 
 
- Höhere Präsenz auf den Friedhöfen, dadurch mehr Zeit für Pflege und Kommunikation 

mit Angehörigen, gewerblichen Gärtnern, Pastöre, etc. 
 
 

Ein verändertes Arbeitszeitmodell bedeutet aber auch Mehrarbeit. 
 
Wirkungen: 

 
- Gebührenanpassung für Samstagsbestattungen erforderlich 
 
- Möglicherweise mittelfristig eine Reduzierung der Nachfrage 
 
- Mehr Zeitkontingente für Arbeiten in der Woche 

 
 
 

Samstagsbeisetzungen 
 

Wie auch in der Sitzung der Arbeitsgruppe Gebühren am 25.04.2017 bereits erläutert, ent-
stehen bei samstäglichen Beisetzungen in der Folge des veränderten Modells zusätzliche 
zeitliche und finanzielle personelle Aufwendungen, die nach derzeitiger Berechnung zu fol-
genden Gebührenanpassungen führen dürften: 
 
-  Erdbestattungen     305,00 € 
-  Urne        152,00 € 
-  Benutzung Trauerhalle                          85,00 € (künftig zusätzlich zu entrichten) 
 
Diese Kostenansätze basieren auf der Annahme, dass gegenüber den heutigen Bestat-
tungszahlen nur mehr 90 Prozent zugrunde gelegt werden müssen. Da in dem bisherigen 
Zuschlagswert für Samstagsbeisetzungen die Benutzung der Trauerhalle inkludiert war, an 
allen übrigen Tagen jedoch separat zu entrichten ist, soll künftig eine Gleichbehandlung er-
folgen. 
 
Stellt man die vorgesehenen Anpassungen für Samstagsbeisetzungen in Relation zu den 
Gebühren der Nachbarkommunen, ergibt sich bei aller Schwierigkeit eines direkten Ver-
gleichs folgendes Bild: 
 

 
  

Moers N-V Krefeld Essen

Erdbestattungen 305 270 195 240

Urne 152 169 118 180

Benutzung der Einrichtung 85 105
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In der Vorlage 100 zur Verwaltungsratssitzung vom 24.10.2016 war bereits darauf hin-
gewiesen worden, dass die angedachten Veränderungen mit Vertretern der Kirche disku-
tiert worden ist. Insgesamt werden die angedachten Veränderungen positiv bewertet. 

 

 

5. Abriss und Neubau der Gebäude auf dem Friedhof Utfort 

 

Wie zurückliegend bereits berichtet, erfordert der Umgang mit dem vorhandenen Gebäu-

de auf dem Friedhof Utfort zeitnahes Handeln. Während die Sozialräume für die dortigen 

Mitarbeiter aufgrund des Schimmelbefalls nicht mehr nutzbar sind, droht die Trauerhalle 

aus Verkehrssicherungsgründen geschlossen zu werden.  

 

Der Vorstand hat im Friedhofskonzept daher die Priorität in 2017 auf diesen Friedhof ge-

legt und erste skizzenhafte Architektenentwürfe erstellen lassen, die in der Arbeitsgruppe 

Gebühren bereits vorgestellt und diskutiert worden sind. Aufgrund der Anregungen aus 

der Arbeitsgruppe ist der Entwurf nochmals geringfügig modifiziert worden. Wie den 

nachfolgenden Abbildungen entnommen werden kann, soll ein schlichter Gebäudekörper 

alle wesentlichen Funktionen aufnehmen, die an dieser Stelle notwendig sind.  

 

Das Gebäude wird von einem Dach überspannt, der die witterungsgeschützte Aufstellung 

bzw. Sammlung der Trauergesellschaft ermöglicht. Dieser Raum ist im Gegensatz zum 

heutigen Gebäude jedoch offen, soll allerdings durch Fassadengestaltung und Verwen-

dung von Ornamenten (z.B. stilisiertes Kreuz in der Wandgestaltung) ein würdiger Ort 

werden. 

 

Die Toilette, die für die Allgemeinheit zur Verfügung steht, erfüllt die bereits beschriebe-

nen Anforderungen an Behindertengerechtigkeit. Die Kosten sind mit rd. 273.000 Euro 

veranschlagt und im Wirtschaftsplan eingeplant. Sie beinhalten den Abriss des vorhan-

denen Gebäudes, den Neubau selbst sowie die unmittelbar angrenzende Flächenneuge-

staltung wie zum Beispiel die Heranführung bzw. Neuordnung der Wegeflächen. Ggfs. 

führt die Umsetzung auch zu leichten Anpassungen im Gebührenbereich. 
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Bild 2: Computersimulierte Ansicht des neuen Gebäudes auf dem Friedhof Utfort 
 

 
Bild 3: Lageplan des neuen Gebäudes auf dem Friedhof Utfort 
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6. Herrichtung einer Lagerplatzfläche auf dem Friedhof Schwafheim 

 

Bereits in der ersten umfänglichen Vorlage zum Friedhofskonzept, in dem die wesentli-

chen Ergebnisse der Bestandsaufnahme beschrieben und bewertet worden sind, wurde 

auf den Umstand hingewiesen, dass die heutige Lagerplatzfläche für den Friedhof 

Schwafheim nicht weiterbetrieben werden darf, da sie Bestandteil einer förmlich festge-

setzten Waldfläche ist. In der Vorlage 100 zur Verwaltungsratssitzung vom 26.10.2016 

wurde daher ein konkreter Vorschlag für eine neue Lagerplatzfläche gemacht, die auf 

dem südwestlichen Teil des Friedhofes verortet ist. Auf dieser Fläche sollen, wie der 

nachstehenden Schemazeichnung zu entnehmen ist, verschiedene Materialien zwi-

schengelagert werden, bevor sie einer fachgerechten Entsorgung bzw. Wiederverwen-

dung zugeführt werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Schemazeichnung des künftigen Lagerplatzes auf dem Friedhof Schwafheim 

 

Da der Friedhof seit Jahrzehnten innerhalb einer festgesetzten Wasserschutzzone liegt, 

bei der erhöhte Auflagen zu beachten sind, wurden die zuständigen Fachkollegen der 

ENNI Energie und Umwelt als Nutzungsberechtigte des Wassergewinnungsrechtes um 

entsprechende Angaben gebeten. Im Ergebnis muss die künftige betonierte bzw. asphal-

tierte Lagerplatzfläche ordnungsgemäß entwässert werden, in der Folge ein Kanalan-

schluss an die öffentliche Kanalisation herzustellen ist. Hierbei geht es ausschließlich um 

die biologischen Abfälle mit Störstoffen bzw. Kompostabfälle.  
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Nach einer technischen Prüfung ist die Herstellung des Kanalanschlusses möglich. Allein 

für die Herstellung sind Kosten in Höhe von rd. 40.000 Euro erforderlich. Die Kanalan-

schlussmaßnahme wird über die Kanalnutzungsgebühren refinanziert. 

Ohne einen solchen Kanalanschluss müsste die Jahresmenge der zu entsorgenden Ab-

fälle unter 8 Tonnen bleiben. Dieser Wert wurde und wird jedoch regelmäßig überschrit-

ten.  

 

Die Kostenschätzung aus 2016 hatte diesen Einzelposten (Entwässerung) bereits einge-

schlossen. Insoweit wird von der im Wirtschaftsplan 2017 eingeplanten Größenordnung 

von 125.000 Euro ausgegangen, die insgesamt über Kanalanschlusskosten zu finanzie-

ren ist. 

 

 

 

7. Weitere Vorgehensweise 

 

Die mittelfristigen finanziellen Wirkungen der notwendigen Maßnahmen betragen in den 

nächsten 5 Jahren voraussichtlich 7 Mio. €. Finanziert werden sollen die Maßnahmen 

durch 

 

- Kanalanschlussgebühren 

 

- Rückstellungen 

 

- Friedhofsgebühren 

 

- Verkauf von Grundstücken  

 

- ENNI AöR Gewinnen  

 

Der Vorstand wird unter der Voraussetzung der Zustimmung des Verwaltungsrates zum 

Friedhofskonzept in der nächsten Sitzung einen Vorschlag für die aktuell erforderlichen 

Änderungen der Friedhofssatzung sowie der dazu gehörenden Friedhofsgebührensat-

zung vorlegen. Diese Anpassungen sind an dieser Stelle notwendig, um bspw. Mensch – 

Tier – Bestattungen künftig rechtssicher zu ermöglichen. 

 

Darüber hinaus wird hinsichtlich der angedachten Flächenrückübertragungen in Abstim-

mung mit der Stadt Moers ein konkreter Vorschlag unterbreitet. Die nachfolgende Grafik 

aus der bereits zitierten Sitzungsvorlage Nr. 100 der Sitzung vom 24.10.2016 veran-

schaulicht die geplanten Finanzflüsse in den Jahren 2017 bis 2021. 
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Bild 5: Voraussichtlicher Finanzmittelbedarf für die geplanten Sanierungs- und Erneue- 

              rungsmaßnahmen auf den Friedhöfen 

 

 

 

 

Moers, den 06.06.2017 

 

 

 

 

Rötters Hormes 


