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nnovative und zukunftsfähige Ideen

für die Gestaltung und den Betrieb

bürgernaher Friedhöfe werden im

Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs

»Neue Wege auf dem Friedhof!« gesucht

(s. Naturstein 4/2016, ab S. 39). Der

Wettbewerb wird unter dem Dach der

Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denk-

mal (AFD) und unter der Schirmherr-

schaft von Roland Schäfer, Präsident des

Deutschen Städte- und Gemeindebundes,

von Verbänden der am Friedhof beteilig-

ten Gewerke und Organisationen rund

um den Friedhof ausgelobt. Dazu gehö-

ren der Bundesverband Deutscher Stein-

metze (BIV), der Deutsche Naturwerk-

stein-Verband (DNV), der Zentralverband

der Deutschen Naturwerkstein-Wirtschaft

e.V. (ZDNW) und der Bund deutscher

Friedhofsgärtner (BdF) im ZVG e.V.

Kooperationspartner sind der Verband

der Friedhofsverwalter Deutschland

(VFD) und der Verein zur Förderung der

deutschen Friedhofskultur (VFFK),

Medienpartner die Fachzeitschriften

»Naturstein« und »Friedhofskultur«.

Auftakt- und
Informationsveranstaltung 
Alle Interessenten sind zu einer Auftakt-

und Informationsveranstaltung am 

29. Juni 2016 von 12 bis 15 Uhr ein -

geladen. Sie findet bei der Arbeitsge-

meinschaft Friedhof und Denkmal e.V.,

Weinbergstraße 25-27, 34117 Kassel, 

Tel. 0561 91893-0, www.friedhof-und-

denkmal.de, statt. Es wird um eine form-

lose Anmeldung bei Sybille Trawinski 

(s.trawinski@biv-steinmetz.de) mit

Angabe der Personenzahl bis fünf Werk-

tage vor der Veranstaltung gebeten. 

Die detaillierten Aus schreibungsunter -

lagen werden an diesem Tag erläutert.

Sie sind als Grundlage der Bewerbung

verbindlich und stehen unter

www.natursteinonline.de/friedhofswett-

bewerb.html zum Download bereit. Hier

finden Sie auch ausführliche Informatio-

nen zum Wettbewerb (Einsendeschluss:

28. Februar 2017). 

Susanne Storath

AAnsprechpartner für Rückfragen:
Bundesverband Deutscher Steinmetze
Sybille Trawinski
Tel. 069 570098-84
s.trawinski@biv-steinmetz.de

I

MACHEN SIE MIT!
Der Wettbewerb »Neue Wege auf dem Friedhof!« wird unter dem Dach der Arbeits -

gemein schaft Friedhof und Denkmal und unter der Schirm herrschaft von Roland

Schäfer, Präsident des Deutschen Städte- und Gemein debundes, ausgeschrieben.

Warum Sie ihn durch Ihre Beteiligung unterstützen sollten, erklärt Ihnen die Jury.

Susanne Storath

hat sich nach ihrem Kommunikations -

design-Studium in Würz burg (und Ausflü-

gen in die Werbebranche) fürs Schreiben

entschieden und ist seit 2008 in der

Redaktion der Fachzeitschrift Natur-

stein tätig. Ehrenamtlich engagiert sie

sich im Hospizverein.
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Warum teilnehmen?
Warum dieser Wettbewerb ins Leben gerufen

wurde und Sie sich daran beteiligen sollten,

erklären Ihnen hier unsere Jurymitglieder:

DDipl.-Verw.Wirt. Matthäus Vogel,

Vorsitzender der Arbeitsgemein-

schaft Friedhof und Denkmal

(AFD) und seit 2004 Leiter des

Friedhofs- und  Bestattungsamts

der Stadt Karlsruhe sowie Vorsitzender der

Fachkommission Friedhöfe und Stadtgrün

beim Deutschen Städtetag (Foto: Friedhofs-

und Bestattungsamt Stadt Karlsruhe):

»In der AFD sind alle am Friedhof beteilig-

ten Gewerke, aber auch Kirchen und Fried-

hofsträger organisiert. Da wir uns allen 

Akteuren gleichermaßen verpflichtet fühlen

und so eine gewisse Neutralität und Objek-

tivität gewährleisten, macht es Sinn, einen

auf den Friedhof ausgerichteten Wettbe-

werb unter unserem Dach auszuloben. 

Es gilt, die starken Veränderungen, die in

den letzten 30 Jahren u.a. in der Bestat-

tungskultur vor sich gegangen sind und 

die noch weiter voranschreiten werden, 

aktiv mitzugestalten. Deshalb wollen wir

über den Wettbewerb zukunftsweisende

Best-Practice-Beispiele aufspüren und in

der Öffentlichkeit publik machen. Die bes-

ten Ideen mit Vorbildcharakter werden mit 

einem Preisgeld honoriert, das natürlich

auch zur Teilnahme motivieren soll.«

Hermann Rudolph, stellv. Bundes-

innungsmeister des Bundesver-

bands Deutscher Steinmetze

(BIV) und Sprecher des AK Grab-

mal, Geschäftsführer der Her -

mann Rudolph Steinmetz GmbH in Ober-

günzburg (Foto: privat):

»Warum wir als BIV den Wettbewerb mitaus-

loben, ist bereits ausreichend von unserer

Geschäftsführerin Sybille Trawinski formu-

liert worden (siehe u.a. Naturstein 4/2016,

S. 39). Mir liegt es am Herzen, dass gut

durchdachte Konzepte die ihnen gebüh -

rende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit 

erhalten. Die Ge werke müssen den Fried-

hofsträgern ge meinsam bewusst machen,

dass es nicht damit getan ist, auf die Ver -

änderungen in der Bestattungskultur mit

schnellen und zunächst praktisch erschei-

nenden Grabfeldumgestaltungen zu reagie-

ren. Stattdessen ist es von Nöten, einen

lang fristig angelegten Friedhofsentwick-

lungsplan zu erstellen – und dies unter Ein-

beziehung der Öffentlichkeit, der Politik 

und der Gewerke. Dafür ist dieser Wett -

bewerb sicher ein guter Startschuss …«

Josef Kusser, Vorstandsmitglied

des Deutschen Naturwerkstein-

Verbands (DNV) und Geschäfts-

führer der Kusser Granitwerke

(Foto: S. Storath):

»Wir sind davon überzeugt, dass durch die

Zusammenarbeit der am Friedhof tätigen

Gewerke hervorragende Projekte oder Pro-

jektideen für ›Neue Wege auf dem Friedhof‹

entstehen (können). Die Realisierung, Veröf-

fentlichung und Honorierung dieser Vorzei-

ge-Beispiele will der Deutsche Naturwerk-

stein-Verband unterstützen, indem er diesen

Wettbewerb mitauslobt. Als Vorsitzender

der Grabmalkommission im DNV freue ich

mich schon auf die Arbeit in der Jury.«

Birgit Ehlers-Ascherfeld, Vorsit-

zende des Bunds deutscher

Friedhofsgärtner (BdF) im

Zentralverband Gartenbau e.V.

und Friedhofsgärtnerin in

Langenhagen (Foto: ZVG):

»So wie sich die Initiatoren für den Wettbe-

werb ‘Neue Wege auf dem Friedhof’ gemein-

sam mit einer tollen Idee aufgemacht 

haben, kann es auch auf den Friedhöfen 

vor Ort gut funktionieren. Nur zusammen

und mit zukunftsweisenden Konzepten kann

den aktuellen Widrigkeiten auf Friedhöfen

positiv begegnet werden. Friedhöfe der 

Zukunft sind viel mehr als reine Beerdi-

gungsplätze – sie sind Orte der Natur, der

Begegnung und auch der Hoffnung. Der BdF

möchte Friedhofsverwaltungen und Gewerke

dazu aufrufen, die individuellen Stärken 

der Friedhöfe zu erkennen und diese in ihre 

Planungskonzepte einzubeziehen. Wir sind

gespannt auf neue Impulse, kreative Lösun-

gen und viele Wettbewerbseinreichungen.«

Dr.-Ing. Martin Venne, Land-

schafts- und Friedhofsplaner,

Landschaftsarchitekt im eigenen

Büro PlanRat in Kassel, Vorstands-

mitglied der AFD (Foto: Planrat):

»Als Gärtner und Landschaftsarchitekt 

berate ich überwiegend kommunale und

konfessionelle Friedhofsträger bei der 

Gestaltung und Organisation ihrer Fried -

höfe. Im Auftrag der Deutschen Bundesstif-

tung Umwelt bearbeite ich Forschungspro-

jekte zur Nutzung von Friedhofsflächen. 

Die Veränderungen im Friedhofs- und 

Bestattungswesen nehme ich als positive 

Herausforderung wahr, ›neue Wege auf

dem Friedhof‹ zu beschreiten und die Ange-

bote auf dem Friedhof auf die Bedürfnisse

seiner Nutzer auszurichten. Als Mitglied

des AFD-Vorstands verstehe ich den Wett-

bewerb als Chance, gemeinsam mit den 

beteiligten Gewerken und Verbänden inno-

vative Ideen und gute Konzepte für nach-

frageorientierte Friedhöfe zu würdigen und

weitere Friedhofsverwaltungen zu ermuti-

gen, sich ebenfalls auf den Weg zu machen.

Friedhöfe haben Zukunft, wenn sie den 

Lebenden dienen.«

Dipl.-Ing. Jan Gawryluk, Bundes-

vorsitzender des Verbands der

Friedhofsverwalter Deutschlands

(VFD) und Sachverständiger für

Friedhofswesen (Foto: privat):

»Der VFD unterstützt diesen Wettbewerb,

weil im Zuge der Individualisierung der Ge-

sellschaft eine weitgehende Liberalisierung

der Landesbestattungsgesetze stattfindet

und diese erhebliche wirtschaftliche Nach-

teile für die bestehenden Friedhöfe bringt.

Um die herkömmlichen Friedhöfe als würdi-

ge Begräbnisstätten und zeitgeschichtliche

Dokumente zu erhalten, ist eine konzertier-

te Aktion erforderlich, die sich insgesamt

für die Erhaltung und Weiterentwicklung be-

stehender Friedhöfe einsetzt. Dazu ist das

vorgesehene Projekt sehr gut geeignet.«

Andreas Mäsing, Vorsitzender

des Ve reins zur Förderung der

deutschen Friedhofskultur e.V.

(VFFK) (Foto: ZVG):

»Gerade in Zeiten von zunehmend unge-

nutzten, aber pflegebedürftigen Friedhofs-

freiflächen und den daraus resultierenden

Gebührenerhöhungen brauchen wir drin-

gend eine Neubewertung des Friedhofs im

Allgemeinen. Dabei sind Friedhöfe viel mehr

als nur ein Kostenfaktor. Sie sind Kultur -

gegenstände und Denkmäler, Orte der Trau-

er und der Begegnung, Naherholungszen-

tren, Biotope und Kaltluftschneisen. Das 

alles gilt es, entsprechend wertzuschätzen.

Wenn wir alle ›Neue Wege auf Friedhöfen‹

zusammen gehen, können wir die Bedeu-

tung des Friedhofs nach innen und nach 

außen stärken. An erster Stelle stehen 

Ideen, die gemeinsam von Friedhofsverwal -

tungen, Steinmetzen, Friedhofsgärtnern 

und Bestattern entwickelt werden/wurden

mit dem Grundsatz: Über den Tellerrand

schauen, regio nale Identitäten einbeziehen

und mutig sein!«

Foto: Janine Füllgrabe
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