FRIEDHOF & GRABMAL

Lebendige Friedhöfe
Als Antwort auf den »So sehe ich das«-Beitrag von Willy Hafner in Naturstein
3/2021, Seite 6, schildert unsere Autorin Sabine Meißner, was sie an Friedhöfen
schätzt. Sie sieht es so: »Die Friedhöfe sind nur tot, wenn wir sie sterben lassen!«
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Orte des Lebens
Schon vor der Pandemie haben sich in
Berlin viele Friedhöfe zu »untoten« Orten
entwickelt. Ein besonders lebendiges Beispiel sind die »Prinzessinnengärten« auf
dem mittlerweile geschlossenen JacobiFriedhof im Bezirk Neukölln (siehe auch
S. 50). Auf einem Friedhofsteil bleiben
die Ruhefrist und die Möglichkeit der
Grabpflege erhalten, auf dem anderen

Grüne Oasen inmitten großer Städte, wie z. B. der Waldfriedhof in
Berlin-Zehlendorf mit alten Baumbestand, ermöglichen naturnahe
Bestattungen und laden Familien zu Spaziergängen ein.

In Berlin-Neukölln entsteht auf dem Friedhof St. Jacobi ein
Gemeinschaftsgarten. Die Nachbarn sind zum Mitgärtnern
eingeladen, was gerne angenommen wird.
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