
Der Wald ist ein Sehnsuchtsort. Schon
immer. Aber im Zeitalter des Dauer-
stresses und der Dauererreichbarkeit
verbringen Menschen dort gerne ihre
wenige Freizeit, um durchzuatmen.
Und immer mehr Deutsche wollen
im Wald auch ihre letzte Ruhe finden.
In Dettingen/Teck überlegt man daher
ernsthaft, einen Bestattungswald anzu-
legen.

Von Sylvia Gierlichs

DETTINGEN/TECK. Die Zeiten ändern sich.
Die Friedhofskultur auch. Eine Umfrage,
die die Stadt Wendlingen dieses Jahr auf
dem E-Portal ihrer Homepage gemacht
hatte, ergab: Die Mehrheit der Wendlin-
ger wünschen sich eine Feuerbestattung
mit Beisetzung der Urne in einem Ge-
meinschaftsfeld. Damit liegen die Wend-
linger voll im Trend. Laut einer Umfrage
der Verbraucherinitiative Aeternitas wer-
den mehr als die Hälfte der Toten mittler-
weile eingeäschert und in Urnen beige-
setzt. Vor 20 Jahren wäre dies wohl un-
denkbar gewesen.

Und ginge es nach ihren Wünschen,
dann würden auch eine nicht geringe
Anzahl der Deutschen sich lieber im
Wald unter einem schönen Baum bestat-
ten lassen. Etwa 200 Bestattungswälder
gibt es in ganz Deutschland. Auch hier
gehen die Zahlen nach oben. Die Sehn-
sucht nach einer Grabstätte in der Natur
spielt bei der Entscheidung eine Rolle,
aber auch der Wegfall der Kosten für die
Grabpflege und die zeitliche Entlastung
der Angehörigen können Gründe sein. In
einem Bestattungswald fallen natürlich
auch die sozialen Kontrollen der Fried-
hofsgemeinde weg. Denn immer mehr
Menschen empfinden etablierte Verhal-
tensstandards, die auf Friedhöfen von
der Beisetzung bis zur Trauerverarbei-
tung gewisse Maßstäbe setzen, als Gän-
gelei und Bevormundung.

Im Landkreis Esslingen allerdings
sucht man nach einem Bestattungswald
noch vergebens. Die nächstgelegenen
sind in Wangen im Kreis Göppingen und
in Münsingen auf der Alb. Doch das
könnte sich nun womöglich ändern. Der
Gemeinderat von Dettingen/Teck näm-
lich überlegt, am Käppele ein Gelände
für einen Bestattungswald auszuweisen.
„Als bekannt wurde, dass wir diese
Überlegungen anstellen, war das Feed-
back aus der Bevölkerung phänomenal“,
sagt Bürgermeister Rainer Haußmann.
Offenbar, überlegt er, setzen sich viele
Menschen mit dem Thema der letzten
Ruhestätte intensiv auseinander.

Die Idee auch im Landkreis Esslingen
einen Bestattungswald zu etablieren hat-
te Johan Homburg, der beispielsweise in
Nürtingen das Traditionsbestattungs-
haus Riempp übernommen hat und auch
in Dettingen als Bestatter tätig ist. So-
wohl der Gemeinderat, als auch die Ver-

Letzte Ruhe unter dem Blätterdach
Serie Friedhöfe und Trauer: In Dettingen/Teck überlegt man, einen Teil des Waldes für Bestattungen freizugeben

waltung zeigten sich offen für diesen Vor-
stoß. „Die Anfragen nach Naturbestat-
tungen nehmen zu“, bestätigt Homburg.
Doch Münsingen und Wangen sind ei-
gentlich zu weit weg für Angehörige, die
ihrer Verstorbenen gedenken wollen. Ein
regionales Angebot, dachte der Bestatter-
meister, wäre keine schlechte Idee.

Doch auch ein Ruhewald, wie er es
nennt, muss einige bürokratische Hür-
den nehmen. Daher holte sich Homburg
mit dem Linsenhöfer Diplomingenieur
Marc Stöckle einen Fachmann für die
Planung und das Genehmigungsverfah-
ren ins Boot. Denn natürlich müssen ei-
nige Voraussetzungen für den Ruhewald
vorhanden sein oder geschaffen werden,
bis die ersten Bestattungen möglich
sind. So braucht ein Bestattungswald
eine gute Zufahrt und einen ausreichend
großen Parkplatz. Beides wäre am Käp-
pele bereits vorhanden. Auch muss das
Gelände eben sein, denn die Trauergäste
müssen auch mit Rollatoren oder Roll-
stühlen das betreffende Waldstück gut
erreichen können.

Die letzte Ruhe unter einer
100-jährigen Buche?

Die Möglichkeit, den Bestattungswald
erweitern zu können, sollte ebenfalls ge-
geben sein. Mit einer Fläche von zwei bis
fünf Hektar rechnet Dettingens Bürger-

meister Rainer Haußmann. Das Gelän-
de, auf dem man sich in Dettingen ein
solches Projekt vorstellen kann, ist aller-
dings wesentlich kleiner und umfasst
nur 1,9 Hektar. Einigt man sich mit den
angrenzenden Waldbesitzern, könnte es
um 1,3 Hektar erweitert werden. Bis zu
zehn Urnen könnten um einen Baum he-
rum zur letzten Ruhe gebettet werden.
Überwiegend 100 bis 140 Jahre alte Bu-
chen finden sich auf dem Waldstück,
aber auch einige Eichen und Nadel-
bäume.

Noch ist das Projekt nicht in trocke-
nen Tüchern. Der Dettinger Gemeinde-
rat hat zunächst einmal grünes Licht für
die nächsten Schritte gegeben. So müs-
sen zunächst die naturschutzrechtlichen
und forstwirtschaftlichen Bedingungen
für ein solches Projekt geprüft werden.
„Im April werden wir eine Besichti-
gungsfahrt zu einigen Bestattungswäl-
dern machen“, kündigte Bürgermeister
Haußmann an. Denn ein solches Projekt
will gut überlegt sein. Stimmt die Ge-
meinde letztlich zu, ist das Landratsamt
am Zug, denn hier muss das Genehmi-
gungsverfahren beantragt werden.

Johan Homburg und Mark Stöckle
haben schon ein Konzept erarbeitet.
Von einem zentralen Abschiedsplatz bis
zur biologisch abbaubaren Urne – die
Überlegungen sind schon weit gediehen
und lehnen sich natürlich auch ein we-
nig an bereits bestehenden Konzeptio-

nen an. Naturnahe Bestattungen sollen
übrigens auch tatsächlich naturnah
bleiben. Grabsteine, Blumenschmuck,
Engelchen oder Kerzen haben im Be-
stattungswald also nichts zu suchen.
„Man muss es sich gut überlegen, ob
man eine Bestattung in einem Ruhe-
wald wirklich will“, sagt Homburg. Da-
für soll es aber Familienbäume geben.
Und vielleicht auch die Möglichkeit,
gemeinsam mit seinem geliebten Haus-
tier bestattet zu werden. Auf einem
Webportal könnte ein virtuelles Kondo-
lenzbuch erstellt werden. Vielleicht,
überlegt Homburg, könnte auch die
Aussegnungshalle des bestehenden
Friedhofes für Trauerfeiern genutzt
werden, während die Bestattung in
kleinem Kreis im Wald stattfindet.

Wichtig ist sowohl Homburg und
Stöckle, als auch Bürgermeister Hauß-
mann und seinen Gemeinderäten, dass
der Wald für andere Waldbesucher er-
lebbar bleibt. Der Bestattungswald soll
also kein abgegrenztes Gelände sein, es
soll jedoch eine Hinweistafel geben, die
kenntlich macht, wo man sich befindet.

Ebenfalls wichtig ist es Johan Hom-
burg, zu betonen, dass eine Beerdigung
im Bestattungswald nicht mit seinen
Bestattungsfirmen in Verbindung steht.
„Der Wald soll auch anderen Bestat-
tungsunternehmen und natürlich allen
Bürgern des Landkreises Esslingen of-
fenstehen.“

Naturnahe Bestattungen – im Landkreis Esslingen könnten sie vielleicht bald möglich sein. Foto: Adobe Stock

AMSEL-Gruppen
tauchen ab
WERNA (pm). Die seit November 2018
laufende Ausstellung „Barrier Reef“ im
Pforzheimer Gasometer war Ziel des
diesjährigen Tagesausflugs der Amsel-
Kontaktgruppen Wernau und Filder-
stadt. Mit den aufschlussreichen Infor-
mationen, die im Rahmen einer Führung
übermittelt wurden, tauchten die 26
Mitglieder der beiden Amsel-Gruppen
in die Unterwasserwelt des Korallenriffs
ein. Wie in der vorigen Ausstellung
„Rom 312“ hat der Künstler Yadegar
Asisi auf einer 30 Meter hohen Folie mit
Rundumblick im 360-Grad-Panorama
in der Innenhülle des ehemaligen Gaso-
meters diese Wunderwelt des Korallen-
riffs für jeden Besucher erlebbar ge-
macht. Ohne Taucherausrüstung und
trockenen Fußes erschloss sich den Teil-
nehmern ein Farbenrausch aus Blau-,
Azur- und Grünschattierungen sowie
die Vielfalt an Korallen, Fischen, Mee-
resschildkröten, Seesternen, Wasser-
pflanzen und Meeressäugern. Die faszi-
nierende Lichtbrechung unter Wasser
taucht die submarine Welt der Korallen
und Meerestiere in leuchtende Farbtöne.
Passende Begleitmusik und die Tag- und
Nacht Simulation trugen zum intensiven
Erleben bei.

Glückspilze basteln
WENDLINGEN (pm). Am Montag, 18. No-
vember, 15 Uhr, können Schulkinder in
einem Kurs in Raum 02/7 im Treffpunkt
Stadtmitte Fliegenpilze basteln. Der
Pilzhut entsteht aus Filzwolle. Anmel-
dungen bei Ellen Müller unter Telefon
(0 70 24) 8 96 09 67.


