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Vorlage zu Tagesordnungspunkt 10 der Gemeindevertretersitzung am 29. Mai 2012

Biebergemünd. den 18.05.2012.

An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung
der Gemeinde Biebergernünd
Herrn Burkhard Ste igerwald
63599 Biebergernünd

Gemeinsamer Antrag der CDU-, SPD und EWG- zur Tagesordnung der
Gerneindevertretersitzung am 29.5.20 12

Betreff.: Friedhof Wirtheim

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wir bitten die Gemeindevertretung, über folgenden Antrag zu beschließen und
gleichzeitig zwecks weiterer Detailplanung in den Bau-/und Grundstücksausschuss zu
verweisen:

1. Für die Trauerhalle auf dem Friedhof Wirtheim soll eine Sanierungs- und
Umbauplanung erstellt werden. Dabei soll die Möglichkeit der Lärmreduzierung
zur Bundesstraße 276 geprüft werden.

2. Die Gräber im unteren Teil des neuen Friedhofs sind durch geeignete bauliche
Maßnahmen gegen Überschwemmungen bei Starkregen zu schützen.

3. Die Bepflanzung zwischen den Gräbern des neuen Friedhofs ist durch tief
wurzelnde Gehölze zu ersetzen.

Begründung:

Der Friedhof im Ortsteil Wirtheim zeigt an einigen Stellen Verbesserungsbedarf.

So ist beispielsweise durch das ständig steigende Verkehrsauffiommen auf der
Bundesstraße 276 und den dadurch verursachten Lärm die Funktionalität der
Trauerhalle stark eingeschränkt. Dies gilt auch bei schlechten Witterungsverhältnissen,
da für die Trauernden keinerlei Möglichkeit zum Unterstellen besteht.

Es ist deshalb notwendig und sinnvoll, die Trauerhalle zu modernisieren und baulich zu
verändern.
Ein möglicher Realisierungsvorschlag hierfür ist es, zur Bundesstraße 276 eine l‘vlauer
zu errichten, die sowohl als Urnenwand dienen soll und gleichzeitig einen Lärmschutz
bei Trauerfeiern darstellt. Die Fläche zwischen Trauerhalle und Urnenwand könnte
dann durch eine offen gehaltene Konstruktion überdacht werden, um Trauergemeinden
bei schlechten Witterungsverhältnissen einen entsprechenden Schutz zu gewähren.



Sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang auch noch, einen zumindest teilweisen

seitlichen Windschutz zu installieren. Alternative geeignete Umbaukonzepte der

Trauerhalle, wie zum Beispiel eine Vergrößerung als geschlossener Raum oder die

Verlagerung des Zugangs, sollen ergebnisoffen geprüft werden.

Im unteren Abschnitt des neuen Friedhofteils. werden einige Gräber bei starken

Regenfällen überschwemmt und die Grabpflege zerstört. Es ist durch geeignete bauliche

Maßnahmen sicher zu stellen, dass Regenwasser so abgeleitet wird, dass die Gräber

nicht beschädigt werden.

Die im oberen Abschnitt des Neuen Friedhofs gepflanzten Gehölze bilden ein

großflächiges und äußerst dichtes Wurzelnetz aus, das auch in die umliegenden Gräber

eindringt. Durch dieses Wurzelgeflecht ist die Pflege und Bepflanzung dieser Gräber

extrem schwierig und für ältere Menschen quasi unmöglich geworden. Die größeren

Gehölze sollten daher in den Randbereich des Friedhofs umgesetzt und grundsätzlich

zwischen den Gräbern nur tief— wurzelnde Pflanzen verwendet werden.

F.K. Stock B. Schum H.Richter


