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atthias teffan hatte ntworten auf kritische Fragen parat
S

M

Friedhofsbegehung der Freien Wähler

Joachim Aurisch, Elfriede Fackel-Kretz-Keller und Matthias Steffan(vorne v.l.)
führten die Interessierten durch die Friedhofsreihen.
Foto: gma

„Viele bestehende Mängel konnten in den letzten Jahren behoben werden", stellte sie fest, und
erwähnte dabei Pflege, wie auch
Nachpflanzungen von Hecken,
Bäumen, Behebung von Gebäudeschäden, Problemen mit Wegbeschaffenheiten u.v.m. Steffan
bekräftigte seinen festen Willen,
dass weiterhin gezielt an Verbesserungen gearbeitet wird. „Sehr
hilfreich ist hierbei natürlich auch

die Tatsache, dass der Gemeinderat bereit war, bei den aktuellen
Haushaltsplanungen den Etat für
den Friedhof aufzustocken", fügte er hinzu. Auffallend war gleich
von Beginn der Begehung an, dass
er zusammen mit dem Bauamtsleiter bereits etliche Konzepte auf
den Tisch legen konnte. Zum Beispiel umfassende Verbesserungen
der Kühlsysteme im Bereich der
Leichenhalle. Hier sei auch ener-



(gma). Sehr gut ankam, dass die
neu gegründeten Schwetzinger Freien Wähler (SFW) nach
ihrer Verschmelzung von Freier
Wählervereinigung und Schwetzinger Wähler-Forum die regelmäßigen Friedhofsbegehungen
fortführen. In ihren einleitenden
Worten sprach Stadträtin Elfriede Fackel-Kretz-Keller am Freitag nun bereits von der siebten
Begehung seit 2003. Gleichzeitig
begrüßte sie Bürgermeister Matthias Steffan und Bauamtsleiter
Joachim Aurisch.

getisch vieles zu optimieren, denn
man sei teilweise leider noch auf
dem Stand von vor 30 Jahren.
Konkret ins Auge gefasst werde
auch eine neue Toilettenlösung,
auch im Hinblick auf die Barrierefreiheit.
Barrierefreiheit eingeschränkt

Ein gutes Stichwort, denn beim
Rundgang fiel auch auf, dass für
Menschen mit Rollator oder Roll-

stühlen in bestimmten Bereichen
keine Barrierefreiheit vorliegt.
Durch den oftmals ungünstigen
tiefen Splittbelag auf den Wegen
können Menschen mit Handicap
mitunter gar nicht direkt zu manchen Gräbern gelangen. Hier seien vor vielen Jahren schon Fehler
passiert, so Aurisch. Es wurden
falsche Körnungen gewählt und
dazu noch etliche Zentimeter zu
viel aufgeworfen, daher auch
das „Einsinken" beim Begehen.
Geprüft werde ein gezieltes Abtragen in betroffenen Bereichen und
Ergänzungen mit geeigneteren
Roll- und Estrichkies.
Bäume vertrocknet

Sehr bedauerlich ist die Tatsache, dass viele der erst vor zwei
Jahren an der Mauer zum neuen
Baugebiet gepflanzten Büschen
schon wieder vertrocknet sind.
Sie sollten eine grüne, natürliche Begrenzung bilden. Man
will nun städtischerseits nachbessern und Vorsorge für künfti-

ge heiße Sommer treffen. „Auch
wenn wir oft nach vielen regenlosen Sommerwochen an personelle Grenzen stoßen“, gab Steffan zu bedenken. Auch am neuen islamischen Gräberfeld wurde ein Halt eingelegt. Die Gräber
sind hier gen Osten ausgelegt.
Einige Verbesserungen bei den
Einfassungen der Ruhestätten
wurden angeregt.

nschöne Lücken

In etwas älteren Friedhofbereichen fielen viele unschöne Lücken zwischen den Erdbestattungsgräbern auf. „Man
habe über 1100 davon ausfindig gemacht“, stellte Steffan fest. Eine Folge der Veränderung der Bestattungskultur, die mehr zu Urnenbestattungen hingeht, jedoch in

kommenden Jahren platztechnisch vom Friedhofssystem
her ein Problem wird. Interessant war hierbei nach einer
Frage sein begleitender Hinweis, dass der Friedhof seitens
seiner Gebührenstruktur eine
Kostendeckung von 55 Prozent aufweist. An der Instandsetzungsbaustelle der alten,
denkmalgeschützten, im Jahr
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1870 gebauten Grenzmauer
endete die Begehung, die dieses Mal einen ungewöhnlichen
Abschluss fand: Die „Neuen"
im Rathaus, Matthias Steffan
und Joachim Aurisch, erhielten Lob und Komplimente für
ihre Planungen, Konzepte, wie
auch für die Tatsache, dass keine Fragen unbeantwortet blieben.

