
 

 
 

   
 

CDU-Stadtverband Xanten 
Der Vorsitzende Dr. Jens Lieven 
Scharnstraße 51 
46509 Xanten 
 
 
 
Stadt Xanten 
Herrn Bürgermeister Thomas Görtz 
Karthaus 2  
46509 Xanten 
 

 Xanten, den 31.05.2021 
 

 
 
Antrag auf Einrichtung eines Memoriengartens auf dem städtischen Friedhof 
Xanten, Holzweg 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 
bereits seit vielen Jahren ist in unserer Gesellschaft ein Wandel im Umgang mit dem 
Thema Tod und Sterben erkennbar, der sich auch auf die Bestattungskultur auswirkt.  
Seit 2003 ist in NRW wie auch in anderen Bundesländern die Sargpflicht entfallen. Im 
selben Jahr wurde das Sterbegeld abgeschafft. Staatliche Unterstützung im Todesfall 
ist seither bei Bedarf auf eine Unterstützung durch das Sozialamt reduziert. Im 
gleichen Zeitraum sind die Kosten für eine Bestattung zuzüglich der Kosten für 
Grabstein und Grabpflege deutlich gestiegen. Vor diesem Hintergrund macht u.a. die 
Katholische Kirche die Tendenz aus, dass gegenwärtig – notgedrungen oder 
bewusst – weniger Geld für Bestattungen aufgebracht wird (vgl. dazu z. B. die online 
zugängliche Situationsbeschreibung „Bestattungs- und Trauerkultur in der 
Postmoderne, in: Trauer und Angst der Menschen von heute teilen. Trauerpastoral 
im Erzbistum Köln). Diese Tendenz geht einher mit einer allgemein festzustellenden 
Individualisierung, Digitalisierung und Pluralisierung des Themas Sterben, Tod und 
Trauer.  
Der daraus resultierende Wandel der Bestattungskultur wird auch auf dem 
städtischen Friedhof in Xanten sichtbar, dessen äußeres Erscheinungsbild sich in 
den letzten Jahren spürbar verändert hat. Das heißt, die Belegung einzelner 
Grabfelder mit Gräbern in herkömmlicher Weise ist nicht mehr so dicht wie dies 
früher einmal der Fall war. Bedingt durch einen deutlich verstärkten Trend zu 
Feuerbestattungen entstehen stattdessen mehr und mehr kleinere Grabstätten für 
die Beisetzung von Urnen. Diesem Umstand sollte nach Auffassung der CDU durch 
die Anlage eines Memoriengartens Rechnung getragen werden, wie sie seit kurzer 
Zeit beispielsweise schon in Schermbeck und Alpen unterhalten werden.   
 

CDU-Fraktion Xanten 
Fraktionsvorsitzender Pankraz 
Gasseling 
Am Schürkamp 57 
46509 Xanten 



 

 
 

      
       Der Memoriengarten in Alpen (Foto: privat) 
 
Bei Memoriengärten handelt es sich um eine Bestattungsform, die in den letzten ca. 
10 Jahren aufgekommen ist und sich seither immer größerer Beliebtheit erfreut. Ihr 
liegt der Gedanke zugrunde, Verstorbene dauerhaft in Erinnerung zu behalten, ohne 
den Ort des Gedenkens über viele Jahrzehnte hinweg selbst pflegen zu müssen. 
Denn in einer steigenden Zahl von Fällen gibt es entweder keine Hinterbliebenen 
mehr oder Angehörige wohnen nicht mehr in der Stadt, so dass die Pflege eines 
Grabes mit großem Aufwand verbunden ist. Auf diese Entwicklung könnte durch die 
Anlage eines zusammenhängenden park- oder gartenähnlichen Areals auf dem 
Friedhof reagiert werden – eines Areals, dessen Gestaltung dem Konzept von 
Memoriengärten folgt und Platz schaffen würde für Einzel- oder 
Gemeinschaftsgräber und das fest mit einer Dauergrabpflege verbunden wäre. Auf 
diese Weise würde zwar in die Struktur des Friedhofs eingegriffen, sein Charakter als 
Ort des Gedenkens und Erinnerns bliebe jedoch erhalten. Durch die Möglichkeit, 
beispielsweise Blumen für Verstorbene niederzulegen, könnte dem weiter Ausdruck 
verliehen werden. Die Kosten für die Nutzung der gemeinsamen Grabstätte teilen 
sich die beteiligten Angehörigen, indem jede „Partei“ einmalig einen festen Betrag 
zahlt, mit dem sowohl die gärtnerische Pflege als auch der Grabstein abgegolten 
sind.  Auf diese Weise könnten die Hinterbliebenen sicher davon ausgehen, bei 
einem Besuch auf dem Friedhof eine gepflegte Grabstelle anzutreffen, die einlädt 
zum stillen Gedenken und zum Gebet.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Jens Lieven 
(Stadtverbandsvorsitzender) 
 

 
 
 

 
 
 
Pankraz Gasseling 
(Fraktionsvorsitzender) 
 



 

 
 

 


