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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Ellenberg, 

gestatten sie mir einige Klarstellungen zu dem Artikel der HNA vom 22.08.2012 mit der 

Überschrift „Viel Lärm um Ruhestätte“, da in diesem Artikel, aus meiner Sicht, nicht objektiv 

berichtet wird. 

Es ist falsch wenn behauptet wird, dass in der Ortsbeiratssitzung vom 12.10.2010 keine 

Planskizze für die Ortsbeiratsmitglieder vorgelegen hätte. Diese Planskizze lag vor und 

konnte von allen Ortsbeiratsmitgliedern eingesehen werden. Ebenso lag für alle 

Ortsbeiratsmitglieder die textliche Ausarbeitung für die Umgestaltung des Friedhofs 

vor.  

Neben dem Protokoll der Ortsbeiratssitzung wurde auch die textliche Ausarbeitung der 

Umgestaltung an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet. Die Planskizze wurde als Kopie 

nachgereicht. Der Beschluss des Ortsbeirates wurde in den Guxhagener Nachrichten 

bekanntgegeben.  

Die damaligen sowie die heutigen Ortsbeiratsmitglieder handeln und entscheiden nicht in den 

blauen Dunst oder gar wie Stimmvieh, wie hier angenommen werden könnte, sondern 

nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Insoweit habe ich die ehrenamtlich arbeitenden 

Ortsbeiratsmitglieder und ihre Arbeit in Schutz zu nehmen 

Die Sammlung von Unterschriften für die Umsetzung des Ortsbeiratsbeschlusses war 

notwendig, da ein von mir an den Gemeindevorstand gerichtetes Schreiben vom 31.5.2011 

unbeantwortet blieb und sich hinsichtlich der Ausweisung der Rasengrabflächen noch in der 

restlichen Umsetzung des Ortsbeiratsbeschlusses etwas bewegte. 

Für mich sowie auch für alle Ortsbeiratsmitglieder stand und steht es bis zum heutigen 

Tage fest, dass für den Bau des Rundweges und der damit verbundenen Anpflanzung 

von Bäumen für mögliche Baumbestattungen keine bestehenden Gräber ohne die 

Einwilligung der betroffenen Angehörigen beseitigt werden.  

Dies wurde von mir auch in der Sitzung der Friedhofskommission so vertreten, die die 

Ausbaupläne einstimmig unterstützt hat. 

Es ist bedauerlich, wenn einige Mitbürger die Unterschriftenaktion in Unkenntnis der 

gesamten Ausbaupläne unterstützt haben. 

 

 



Ortsbeirat Ellenberg 
Der Ortsvorsteher 

 

Volker Bernhardt 
Am Buschgraben 3 

34302 Guxhagen-Ellenberg 
05665/4299 

0163/7979916 

 

Dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger dem Gestaltungsvorschlag des Ortsbeirates 

hinsichtlich der Grabflächen und der Anlegung eines Rundweges mit den Pflanzungen von 

Bäumen folgen möchten ist das gute Recht eines jeden Einzelnen. Es sollte trotzdem bedacht 

werden, dass es sich hierbei um einen einstimmigen Beschluss eines demokratisch gewählten 

Gremiums handelt  

Da  weder zu dem bereits vorhandenen Urnengrabfeld noch zu den neuen Rasengrabflächen 

ein Weg führt ermöglicht der Rundweg die bessere Erreichbarkeit dieser Gräber und durch die 

geplanten Bepflanzungen die Einrichtung eines Grabfeldes für Baumbestattungen. Damit hat 

der Ortsbeirat einen guten Beitrag zur modernen Gestaltung geliefert die auch den 

unterschiedlichen Bestattungswünschen gerecht wird 

Hinsichtlich der zu erwartenden Kosten wurde von mir vorgeschlagen die Maßnahme bei 

ihrer Umsetzung, auf mehrere Haushaltsjahre zu verteilen, oder die Herstellung mit einem 

ersten Halbkreis zu beginnen und die vollständige Herstellung zu beenden wenn die 

Ruhefristen der betroffenen Gräber abgelaufen sind.  

Auch eine direkte Wegeführung von dem Hauptweg abzweigend in beide Richtungen würde 

mit Kosten verbunden sein, aber nicht das Gestaltungsziel erreichen.  

Keinesfalls sollten Abläufe verschleiert oder Ihnen notwendige Informationen 

vorenthalten werden. 

Deshalb begrüße ich den Beschluss der Gemeindevertretung zur Einsetzung eines 

Akteneinsichtsausschusses zur Klärung Abläufe bei der Friedhofsbeplanung. 

 

Es stellt sich mir jedoch auch die Frage warum erst nach 22 Monaten Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit des Beschlusses auftreten zudem der Bürgermeister zu der Sitzung selbst 

anwesend war. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Volker Bernhardt 

 

 


