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Eines von sechs Gemeinschaftsgräbern auf dem Hauptfriedhof, die mit einer Sandstein-Stele gestaltet wurden.
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Platten-Gräber: Das Niederlegen von Blumenschmuck ist nur am Rande der Anlage gestattet.

Immer mehr Gemeinschaftsgräber
Hauptfriedhof | Jährlich etwa 180 Bestattungen in Gemeinschaftsanlagen / Stelen-Gräber als alternative Form
Von Ruth Schafft

Die Stadt verfügt in den Ortsteilen über sechs Friedhöfe. Hier die
„grüne Wiese“ auf dem Albrechtser Friedhof.

Suhl – Die Zahl der Bestattungen in Urnengemeinschaftsgräbern steigt auch in Suhl stetig
an. Diese Tendenz zeichnete
sich bereits vor geraumer Zeit
ab, nahm jedoch seit zwei, drei
Jahren deutlich zu, schildert
Ronald Legler, Sachgebietsleiter
Grünflächen/Friedhof in der
Stadtverwaltung, die Situation.
Diese stellt auch den Hauptfriedhof vor neue Herausforderungen – was Platzbedarf und
notwendige Investitionen betrifft. Dort finden jährlich etwa
180 Bestattungen in Gemeinschaftsanlagen statt.
Ebenso auffallend ist: Immer
mehr Verstorbene aus den Ortsteilen verfügen, in den Gemeinschaftsgräbern auf dem
Hauptfriedhof bestattet zu werden oder die Angehörigen entschließen sich dafür. Der
Grund: Während derzeit auf
den kleineren Friedhöfen in
den Ortsteilen nur anonyme
Bestattung auf der so genannten grünen Wiese möglich ist,
gibt es seit zwei Jahren auf dem
Hauptfriedhof noch zwei weitere gemeinschaftliche Grabformen. Bei diesen sind die Namen der Verstorbenen entwe-

Rücksichts- und kulturvoller Stadtumbau

Umbau,
Reduzierung
der
Wohnbausubstanz, Belebung
der Innenstadt, mehr Arbeitsplatzangebote – diese Fragen
stellen sich aktuell für Suhl.
Neben der guten Erreichbarkeit der Stadt, ihrer Lage im
Grün der umgebenden Berge,
als Ausgangspunkt für Ausflüge in die reizvolle Umgebung,
dem Waffen- und Fahrzeugmuseum, muss sie für ihre
Gäste auch ihr städtebauliches Gesicht zeigen.
Der historische Steinweg
mit dem Marktplatz, die Kirchen und der Heinrichser
Straßenmarkt sind vorzeigbare städtebauliche Räume, aber
nicht mehr allein stadtprägend. Suhl hat seine heutige
städtebauliche Gestaltung mit
dem Ausbau zur Bezirksstadt
erhalten. Mit der neuen Verkehrsführung, der Errichtung
eines zentralen Platzes mit
seinen baulichen Komponenten sind zu den historischen
städtebaulichen Räumen neue
Räume hinzugekommen, die

mit dem Wohngebiet SuhlMitte den historischen Kern
der Stadt umfassen. Mit diesen Baumaßnahmen gingen
bau- und bildkünstlerische
Gestaltungsmaßnahmen einher, man erinnere sich an die
Wandbilder von Sitte, Neubert und Preiß, die Treppe am
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Warenhaus und die Brunnen
am Steinweg. Dieses neue
städtebauliche Gesicht hat
nur durch den Verlust des europaweit beachteten Warenhauses an Aussagekraft verloren, die weiteren Umbaumaßnahmen haben den städtebaulichen Eindruck wenig beeinträchtigt.
Aus meiner Sicht gilt es,
dieses Gesicht der Stadt zu
pflegen und vorzeigbar zu erhalten, haben doch viele Bürger diesen Aufbau mit erlebt
und mit gestaltet. Viele Gäste
und Besucher unserer Stadt

——————
Pietätvolle Gestaltung
——————
Alternativ werden aus Platzund Gestaltungsgründen „Stelen-Gräber“ angeboten für jeweils zwölf Urnen. Sieben dieser Gräber existieren bereits.
Während sechs mit einer eher
schmucklosen Sandstein-Stele
gestaltet wurden, fand beim
siebten Gemeinschaftsgrab ein
alter Granitstein Wiederverwendung. „Überhaupt gehen

unsere Vorstellungen dahin,
bei den Stelen-Gräbern schöne
und geschichtlich interessante
Steine, die auf dem Friedhof
stehen, in die Gestaltung einzubeziehen, ebenso Grabstätten
einst bekannter Suhler Familien, um so auch ein Stück Historie und Kultur der Stadt zu bewahren“, erklärt Ronald Legler.
In diesem Jahr sollen weitere
sechs Stelen-Gräber eröffnet
werden für jeweils zwölf Urnen. Bei der Gestaltung der
Steine wolle man künftig nach
Möglichkeit für mehr Vielfalt
sorgen, möglicherweise auch
Granit verwenden. Doch damit
wird das Grab teurer, gibt Legler zu bedenken. Vielleicht
aber, regt er an, gibt es geeignete Steine in Privatbesitz, die für
ein solches Gemeinschaftsgrab
zur Verfügung gestellt werden
könnten.
Einige Ortschaftsräte haben
bereits Interesse signalisiert, für
ihre Friedhöfe neben der anonymen Bestattung künftig auch
die Form der Stelen-Gräber zu
ermöglichen. „Das kann nicht
von heute auf morgen realisiert
werden, darüber sind wir gegenwärtig gemeinsam in der
Entscheidungsfindung“, so der
Sachgebietsleiter.

Wie geht es nun aber weiter
auf dem Hauptfriedhof? „Wenn
wir auf den geplanten Waldfriedhof in Suhl-Nord verzichten, müssen wir verstärkt in
den Hauptfriedhof investieren“, macht Legler deutlich.

——————
Ausreichend Platz
——————
Mit dem Fällen einiger Bäume
sollen in diesem Jahr erste notwendige Arbeiten in Angriff genommen werden. Das trägt zu
einer gefälligeren Gestaltung
des Friedhofs bei, zudem werden Freiräume geschaffen. Platz
ist derzeit kein Thema, dieser
steht auf der brach liegenden
obersten Fläche noch ausreichend zur Verfügung. Dort wäre das Anlegen neuer Grabfelder nur sinnvoll, wenn auch in
der Nähe ein zweiter Parkplatz
angelegt wird, macht Legler
aufmerksam.
Auch müsse man über die
künftige Gestaltung weiterer
Gemeinschaftsgrabanlagen
sprechen, beispielsweise über
Kolumbarien, die so genannten
Urnenwände. Gerade diese
Form, ähnlich einem Einzelgrab, würde bei den Suhler sehr

gewünscht, wie eine Umfrage
im Vorjahr deutlich machte.
Doch auch das ist mit einem
hohen Investitionsbedarf verbunden.
Absehbar scheint indes – die
Zahl der Bestattungen in gemeinschaftlichen Anlagen wird
auch künftig steigen. Immer
mehr Familien und Angehörige
ziehen weg aus Suhl oder können sich aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr ausreichend um das Grab kümmern.
Sie nehmen deshalb gern das
vertraglich geregelte Angebot
der Pflege von Gemeinschaftsgräbern durch die Friedhofsmitarbeitern wahr.
Doch auch der finanzielle Aspekt spielt bei der Entscheidung für eine gemeinschaftliche Anlage eine immer stärkerer Rolle: Ein namenloses Urnengrab auf der „grünen Wiese“ kostet 341 Euro, ein Platten-Grab 458 Euro und ein
Platz im Stelen-Grab 590 Euro –
jeweils mit einer Dauer von 15
Jahren. Derzeit ist die Überarbeitung der Gebührensatzung
in der Diskussion. Noch in diesem Jahr wird darüber der
Stadtrat befinden. Die Erhöhung aber werde sich im Rahmen halten, so Ronald Legler.
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Immer mehr Menschen verlassen Suhl. Um fast ein
Drittel ist die Stadt seit der
Wende geschrumpft. Mit
einem neuen Stadtentwicklungskonzept soll dieser
Prozess nun begleitet werden. Wie Sie, liebe Leser, darüber denken, lesen Sie hier.
Sie können sich auch weiterhin äußern. Schreiben
Sie an: Lokalredaktion Freies Wort, Friedrich-KönigStraße 6, 98527 Suhl, Kennwort: Suhl 2025.

der auf einer Platte oder an
einer Stele angebracht. „Damit
kommen wir den Wünschen
der Hinterbliebenen nach, die
trotz Gemeinschaftsgrab durch
die Namensnennung ihrer Verstorbenen einen konkreten Ort
für ihre Trauer haben.“ Diese
Form werde deshalb immer öfter nachgefragt, sagt Legler. Allerdings, schränkt er ein, gebe
es derzeit auf dem Hauptfriedhof keine Möglichkeit für Platten-Gräber. Das einzige Gräberfeld dafür, vor zwei Jahren unter einer stämmigen Birke angelegt, war innerhalb eines Jahres belegt. Dort befinden sich
135 Urnengräber – damit ist
dieses Feld geschlossen.

interessiert gerade diese Entwicklungsphase, auch mit der
fragwürdigen gestalterischen
Lösung
der
umliegenden
Wohngebiete. Die Stadt Suhl
kann
ein
„sozialistisches
Stadtzentrum“ für ihre Größenordnung vorzeigen, wie es
kaum mehr in dieser Geschlossenheit anzutreffen ist.
Es ist für mich unverständlich, wie mit der baugebundenen Kunst dieser Zeit umgegangen wird. Diese gehören
hier her und wären Anziehungspunkte für die Besucher
der Stadt, geben sie doch dem
städtebaulichen Gesicht der
Stadt ein sehr persönliches
Gepräge. Ein Stadtumbau
muss rücksichtsvoll und kulturvoll erfolgen, mit Sicht in
die Zukunft, mit dem Willen,
stadtprägende Ensemble für
unsere Kinder zu erhalten, damit diese aus der Geschichte
lernen können.
Die Stadt Suhl muss sich zu
ihrer baulichen Geschichte
bekennen. Man kann nur gespannt abwarten, wie der „politische Konsens“ für ein zukunftsfähiges Entwicklungskonzept ausgeht, hoffentlich
bleibt das Konzept aus parteipolitischen Interessen nicht
auf der Strecke.
Gerhard Benecke,
Suhl
Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht werden, wenn
sie den Namen und die vollständige
Adresse enthalten. Dies trifft auch für
E-Mails zu. Die Redaktion behält sich
das Recht auf Kürzung vor.

Gegen Hauswand gefahren. Von
der Thomas-Mann-Straße wollte ein Fahrzeugführer nach
links in die Erich-Weinert-Straße abbiegen. Er kam allerdings
nach rechts von der Fahrbahn
ab und kollidierte mit einer
Hauswand. Bei dem Unfall am
Dienstagvormittag entstand ein
Sachschaden in Höhe von 6500
Euro.
red
Geldbörse entwendet. Die Unvorsichtigkeit eines Autofahrers
nutzten Diebe in der Rimbachstraße: Aus einem dort abgestellten
unverschlossenen
Kleintransporter entwendeten
sie am Dienstag zwischen 16.15
und 16.30 Uhr ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten.

Das Biosphärenreservat ist für Spaziergänge, aber auch für Forschungen interessant.
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Infotag zum
Thema Krebs

Forschen im Vessertal

Suhl – Ein Informationstag zu
Darm- und Brustkrebs findet
am Samstag, dem 15. März, im
Saal Simson des Congress Centrum Suhl statt. Die Veranstaltung ist Teil der Informationsoffensive der Deutschen Krebsgesellschaft. Neben der Aufklärung über Möglichkeiten der
Krebsvermeidung, Früherkennung und Vorsorge werden
auch neue Therapien und Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt. Es wird einen begehbaren Darm geben und das Theaterstück „Alarm im Darm“. Höhepunkt ist ein Schaukochen
mit Starkoch Sten Fischer und
Ernährungsberaterin Elisabeth
Gutzmann. Der Eintritt ist frei,
außerdem lockt ein kostenloser
Imbiss.
red

Biosphärenreservat | Abschlussarbeiten zu Käfern und Bäumen
Suhl-Vesser – Gloria Langguth
und Dirk Senkpiel haben jetzt
in der Verwaltung des Biosphärenreservats Vessertal-Thüringer Wald die Ergebnisse ihrer
Forschungsarbeiten den Vertretern von Forstwirtschaft und
Naturschutz vorgestellt. Die
beiden studieren an der Fachhochschule Anhalt in Bernburg
und stellten ihre Bachelorarbeiten zu waldkundlichen Themen zum Studienabschluss vor.
Gloria Langguth untersuchte
die an die Waldlebensräume gebundene Käferfauna. Sie stellte
dabei fest, dass es beispielsweise für seltene Arten aus der Familie der Bockkäfer erforderlich

ist, einzelne alte Bäume im
Wald zu belassen und die angrenzenden
blütenreichen
Bergwiesen zu pflegen. „Bockkäfer benötigen im Verlauf des
Lebenszyklus sowohl alte Bäume als auch den Pollen von
Wiesenkräutern als Lebensgrundlage“, erklärte die junge
Forscherin. Während ihrer Arbeit konnte sie sogar eine Käferart neu für Thüringen bestätigen.
Langguths Kommilitone Dirk
Senkpiel dokumentierte dagegen in der Kernzone Vessertal
die Entwicklung des Waldes,
welcher auf der Untersuchungsfläche bereits seit 1959

weitestmöglich von menschlichen Einflüssen freigestellt ist.
Bei dieser Arbeit zeigte sich,
dass die Rotbuche aufgrund
ihrer natürlichen Konkurrenzkraft erheblich an Terrain hinzugewinnt. Der Anteil der Rotbuche in der 269 Hektar großen Kernzone Vessertal beträgt
derzeit ungefähr 70 Prozent.
Wie Johannes Treß von der
Biosphärenreservatsverwaltung
mitteilt, sollen Kurzfassungen
dieser Arbeitsergebnisse demnächst auch auf der auf der
Webseite der Verwaltung einsehbar sein.
red
쮿 www.biosphaerenreservatvessertal.de

