
	

	

 
 

Umwandlung von Friedhofsflächen 
 

Durch die veränderte Bestattungskultur hat sich der Bedarf an Friedhofsflächen stark verändert. Nach 
einer Analyse zur Belegung sollen nicht mehr benötigte Flächen aufgegeben werden. 

Auf dem Hauptfriedhof betrifft das in den Feldern A4 bis A7 sowie A12 bis A16 den sogenannten C-
Teil. Dieser grenzt an die Niederrheinkaserne an und erstreckt sich bis zur Kaldenkirchener Straße. In 
diesen Bereichen sind nur noch wenige Gräber vorhanden, und eine Nachfrage dort nach neuen 
Gräbern besteht kaum noch. 

Im Feld A3 auf dem Hauptfriedhof steht seit den sechziger Jahren eine seltene Mammutbaum-Allee. 
Sie gehörte ursprünglich zu einer Parkanlage. Eine vergleichbare Allee ist in Deutschland nur auf der 
Insel Mainau zu finden. Diese Allee ist prägend für das Grabfeld. Die Mammutbäume werden 
zwischen 30 und 50 Meter hoch und bilden sehr dicke Wurzeln aus. 

Sargbeerdigungen beschädigen das Wurzelwerk stark. Obwohl die Bäume sich noch im Wachstum 
befinden, reichen die Wurzeln bereits jetzt bis weit in die Gräber hinein – und werden sich weiter 
ausbreiten. 

Bei der Graböffnung müssen daher Wurzeln gekappt werden. Dadurch wird die Standsicherheit der 
Bäume beeinträchtigt. Zudem können an verletzten Wurzeln Pilze in den Baum eintreten und ihn 
beschädigen. 

Daher muss nach einer intensiven Begutachtung dieses Feld für Sargbestattungen geschlossen 
werden, um die einmalige Mammutbaum-Allee zu erhalten. Diese Einschätzung wurde durch ein 
zusätzliches externes Gutachten vollumfänglich bestätigt. Urnenbeisetzungen sind in dem Feld jedoch 
weiterhin möglich. 

Im Feld 31 auf dem Friedhof Hardt sind Reihengräber zu finden. Nutzungsrechte an Reihengräbern 
können nicht verlängert werden. 

Das Feld 30 ist ebenso wie die Erweiterungsfläche nicht belegt. Die Grabfelder 30 und 31 sowie die 
Erweiterungsfläche liegen durch die Straße Tomphecke vom Rest der Friedhofes Hardt getrennt und 
können nur durch eine Unterführung erreicht werden. 

Als Folge der Schließungen können auslaufende Nutzungsrechte nicht verlängert werden. Bei Eintritt 
eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles, stellt mags den Bürgern eine andere Grabstätte 
gleicher Art und Güte kostenfrei zur Verfügung.  

Die Schließungen treten zum 31.03.2018 in Kraft. Von den Schließungen betroffene 
Nutzungsberechtigte werden von uns zeitnah angeschrieben. 

Weitere Informationen erhalten Sie außerdem unter der Telefonnummer 02161 25 6881 oder mailen 
Sie uns unter friedhoefe@mags.de. 


