
Antrag zur Konzeptionellen 
Neuausrichtung unseres Friedhofes 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, unser Friedhof ist 

mehr als ein Ort der Trauer. 
Er ist ein Ort der Erinnerung und erzählt eine 

Geschichte – unsere Geschichte. 
Der Friedhof spiegelt unsere Gesellschaft wieder.  

 
Er ist kulturelles Gedächtnis unserer Gemeinde und ein wichtiger Ort der Begegnung.  

Genau aus diesen Gründen war es uns so wichtig, diesen Antrag zu stellen.  
Durch die steigende Zahl der Urnenbeisetzungen sollte die schon vorhandene 

Erweiterungsfläche in Zukunft für Baumbestattungen genutzt werden können und die 
dringend benötigte neue Fläche für Urnenerdgräber integriert werden. 

Auch andere neue Bestattungsformen könnten auf der Erweiterungsfläche 
problemlos eingeplant werden. Im alten Teil unseres Friedhofes sollten wir  freie 

Grabstätten nicht neu belegen, um den späteren Generationen eine künftige 
Neugestaltung/Umgestaltung zu ermöglichen. In dieser Übergangsphase muss man 

natürlich gestalterische Maßnahmen vornehmen. 
 

In der letzten Ausschusssitzung konnten sich nun alle Parteien darauf verständigen, 
dass ein Arbeitskreis gebildet wird, der eine Konzeption erarbeiten soll.  

Am 08. Januar 2013 wird dieser seine Arbeit aufnehmen. 

 
**************************************************** 

 

Teilnahme Mountainbike-Konzeption des Geo-Naturparks 
 
Im August dieses Jahres wurde unserem Antrag, sich dem o.g. Konzept 
anzuschließen und eine Rundstrecke auszuweisen, zugestimmt. 
Die weitere Vorgehensweise sollte mit dem Geo-Naturpark abgestimmt werden. 
 
Grundvoraussetzung diesen Beschluss umzusetzen, ist allerdings die Unterstützung 
des Geo-Naturparks von Seiten unserer Gemeindespitze, bei den erforderlichen 
Abstimmungsgesprächen.  Diese Unterstützung wird allerdings leider verweigert.  
  
In einem Schreiben vom 29.11.12 weißt der Geo-Naturpark (Herr Dewald) nochmals 
klar darauf hin, dass sie nach wie vor großes Interesse haben in Fischbachtal eine 
Strecke auszuweisen, aber nur unter den genannten Voraussetzungen für weitere 
Gespräche jederzeit bereit sind.  
 
Ändert sich das Verhalten unseres Bürgermeisters nicht, wird es trotz eines 
Beschlusses des Parlamentes keine Teilnahme unserer Gemeinde am Mountainbike-
Konzept geben. Um uns herum entstehen immer mehr Rundstrecken, aber 
Fischbachtal wird leider nur ein weißer Fleck auf der Landkarte bleiben.  
 
Wir danken besonders Herrn Axel Keil für sein Engagement. Er pflegt weiterhin den 
Kontakt zum Geo-Naturpark, hat unseren Streckenentwurf mit Absprache anderer 
Kommunen erarbeitet und sich bereit erklärt in Zukunft als Pate der Strecke zur 
Verfügung zu stehen. Unser Dank gilt auch allen, die mit Spenden unsere Gemeinde 
bei der Umsetzung unterstützen möchten. Die einmaligen Kosten belaufen sich bei 
diesem Projekt auf  2000 € für die Beschilderung.  
 

 


