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Worpswede-Hüttenbusch. Wer es in seiner
letzten Ruhestätte gern etwas schattiger
hat, kann sich auf dem Hüttenbuscher
Friedhof bald unter einem Baum bestatten
lassen. Der Ortsrat empfahl in seiner jüngs-
ten Sitzung, ein Feld für Baumbestattun-
gen einzurichten. Dort wird vorerst Platz
sein für 60 Urnen.

Nachdem der Verwaltungsausschuss be-
reits im November vorigen Jahres über das
Thema beraten hatte, hat die Gemeindever-
waltung ein Konzept erarbeitet, das Peter
Hanelt nun dem Ortsrat vorstellte. Drei
Bäume – eine Eibe und zwei Kiefern – ste-
hen bereits auf dem neuen Urnenfeld, zwei
Eichen, gestiftet von Ortsratsmitglied Fried-
rich-Karl Schröder, sollen noch hinzukom-
men. Gepflanzt werden sie im Herbst. Un-
ter jedem Baum werden ringförmig zwölf
Grabstellen angelegt. Östlich der Fläche
können in fernerer Zukunft weitere fünf
Bäume gepflanzt werden. Im nördlichen
Teil werden ein 1,20 Meter hohes kupfer-
nes Kreuz und ein Findling aufgestellt, an

denen Blumen, Kränze und Gesteckte nie-
dergelegt werden können. Auf den Grä-
bern dürfen nur während der ersten 14
Tage nach der Beerdigung Pflanzen lie-
gen, danach werden sie abgeräumt.

Das Kreuz stammt von dem früheren Hüt-
tenbuscher Schmied Ludwig Schmuck und
wird von seinem Sohn gestiftet, ergänzte
Ortsbürgermeister Waldemar Hartstock.
Die „Rüstigen Rentner“ werden noch ei-
nen Sockel dafür mauern. Irmgard Lütjen
(SPD) ist aufgefallen, dass auf der Straße
Am Bahnhof, die am Friedhof entlangführt,
viele Autos fahren, was Grabbesucher oft
in ihrer Andacht störe. Ob nicht eine Kirsch-
lorbeerhecke als Sichtschutz gepflanzt wer-
den könne, fragte sie. Das wurde von Bau-
amtsleiter Hermann Backhaus zwar proto-
kolliert, aber nicht zugesagt.

In der geänderten Friedhofssatzung wird
festgesetzt, dass in jedem Baumgrab zwei
Urnen übereinander beigesetzt werden
dürfen. Das Nutzungsrecht wird auf die
Dauer von 30 Jahren erworben und kann
verlängert werden. Die Grabstellen kön-
nen nicht geteilt werden. Bepflanzt und ge-

pflegt werden sie ausschließlich durch die
Gemeinde. Gekennzeichnet werden sie
durch eine Grabplatte aus Naturstein, auf
der Name und auf Wunsch Geburts- und
Sterbedatum vermerkt werden. Wenn zwei
Urnen in einem Grab liegen, werden zwei
Grabplatten hintereinander angeordnet.

Kosten wird eine Baumbestattung inklu-
sive Grabplatte und -pflege 660 Euro.
Wenn die 30-jährige Nutzungsdauer abge-
laufen ist, kann sie pro Jahr für 22 Euro ver-
längert werden. Werner Günther (SPD)
fragte, wie dies gehandabt wird, wenn
zehn Jahre nach der ersten Bestattung eine
zweite Urne in dem Grab beigesetzt wird.
Dann, so Hermann Backhaus, müssen noch-
mals 660 Euro gezahlt werden für 30 Jahre.
Es vergehen also nach der ersten Beiset-
zung insgesamt 40 Jahre, ehe Gebühren
für eine Verlängerung fällig werden.

Nach diesen Erläuterungen wurde die
Baumbestattung, deren Idee, wie Walde-
mar Hartstock erklärte, im August 2009 auf
dem Empfang zu einer Goldenen Hochzeit
geboren wurde, vom Ortsrat einstimmig
empfohlen.

60 Urnengräber unter fünf Bäumen
Auf dem Hüttenbuscher Friedhof soll eine neue Form der Bestattung eingeführt werden


