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Der Stil von Briefen der Verwaltung an einige Grabbesitzer sorgt für Ärger und
Enttäuschung. Kämmerer Björn Horstmeier hat dies erkannt und gelobt Besserung

Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Auf der Zuhör-
Tour der CDU in Frotheim
musste sich EspelkampsMehr-
heitsfraktion bereits von etli-
chen Bürgern einiges anhö-
ren, was den dortigen Fried-
hof anging. Es ging damals um
den Stil einiger Schreiben, die
dieGrabbesitzer vonder Fried-
hofsverwaltung erhalten hat-
ten.
Ähnliches hat sich dann

beim Friedhof in der Altge-
meinde wiederholt. Darum
waren einige Beschwerden bei
der evangelischen Kirchenge-
meinde in Rahden eingegan-
gen. Die setzte sich auch be-
reits mit der Friedhofsverwal-
tung deswegen auseinander.
Und nach der einmal im Jahr
vorgeschriebenen Begehung
auf dem Waldfriedhof Anfang
Mai dieses Jahres haben nun
auch Bürger, die in der Kern-
stadt wohnen, entsprechende
Schreiben erhalten, die sie so
nicht mehr hinnehmen woll-
ten.
Viele der Betroffenen ken-

nen Klaus Neumann, der Vor-
sitzender der Siedlergemein-
schaftEspelkamp-Mittwald ist,
und baten ihn um Hilfe. Mit
ihm zusammen verfassten An-
neliese Kröger und Hildegard
RiemereineneigenenBrief,mit
dem sie sich an die Öffent-
lichkeit wandten, um auf die-
se – in ihren Augen – „un-
erträglichen Zustände“ hinzu-
weisen.
„Mit welcher Arroganz geht

die Friedhofsverwaltung mit
den Bürgern der Stadt Espel-
kampum?“, so formuliertensie
ihre Eingangsfrage. Sie gingen
in diesem Zusammenhang
noch einmal auf die vom 2. bis
4. Mai erfolgte Begehung auf
dem Waldfriedhof Espelkamp
durch die Friedhofsgärtner,
um „sogenannte Missstände
festzustellen“, ein, wie sie for-
mulierten. Die Beanstandun-
gen, so die drei Unterzeich-
ner, reichten von überwach-
sener Bepflanzung, Verun-
krautung bis hin zur Verwahr-
losung. Es wurde unter Frist-
setzungverlangt,dassdie„Aus-

grabung von Pflanzen oder Be-
schneidung von Pflanzen in
einer Jahreszeit vorzunehmen
ist, die keine Pflanzzeit ist“.
Und weiter: „Jeder Leser diese
Briefes ist herzlich eingeladen,
sich die Gräber unserer Ver-
storbenen anzusehen und sich
selbst einen Eindruck über
unsereGrabpflegeunddieVer-
wahrlosung zu machen.“
Was den Angeschriebenen

auch aufgefallen sei, so heißt
es in dem Schreiben der er-
bosten Bürger weiter, sei die
Tatsache, dass die Friedhofs-
verwaltung wohl kein Interes-
se zu haben scheine, ihre eige-
nen Missstände zu beseitigen.
Diessei jawohlauchkeinWun-
der, da „das Friedhofsperso-
nal der Stadt Espelkamp mit
dem Kontrollieren und Foto-
grafieren der Gräber beschäf-
tigt ist“.
Ferner solle die Friedhofs-

verwaltung ihren Stil der Brie-
fe überdenken. Mit aufgezähl-
ten Paragrafen und Fristset-
zung fühlen sich die Bürger be-
droht und verängstigt.
„Viele der von Ihnen Ange-

schriebenen sind wöchentlich
zwei bis drei Mal auf dem
Friedhof. Die von Ihnen auf-
geführten Beanstandungen
sind übertrieben.“ Zum Ab-
schluss noch ein grundsätzli-
cher Hinweis: „Nichts liegt uns
mehr am Herzen, als unseren
Verstorbenen eine würdige

Ruhestätte zu ermöglichen, auf
einem gepflegten Waldfried-
hof“.
Vor wenigen Tagen trafen

sich einige von der Verwal-
tung so angeschriebene Bür-
ger auf demWaldfriedhof, um
noch einmal ihremUnmutGe-
hör zu verschaffen. „Das tut
uns richtig weh, wenn man so
etwas liest“, sagt Anneliese
Kröger.

Sie hatte bereits die stell-
vertretende Bürgermeisterin
Christel Senckel informiert
und diese auf den Missstand
aufmerksam gemacht. Kröger
ist überhaupt nicht zufrieden
mit dem Pflegezustand ihres
Rasengrabes, für das sie „sehr
viel Geld bezahlt hat“, wie sie
im Gespräch mit der NW er-
läuterte. „Jetzt schauen Sie
doch mal, wie das hier aus-
sieht. Wenn man solche Brie-
fe schreibt, dann sollte man
doch erst selbst seine Haus-
arbeiten machen“, schimpft
sie.
Auch Renate Jonas ist sehr

sauer: „Ich habe auch so ein
schreckliches Schreiben erhal-
ten und weiß jetzt gar nicht
mehr, was ich machen soll.“
Klaus Neumann findet den Stil

einfach nicht richtig: „Es han-
delt sichhier inderRegelumäl-
tere Menschen, die die Gräber
ihrer Angehörigen pflegen.
Und die kümmern sich schon
regelmäßig um ihre Grabstät-
ten.“
Adolf Mierzowski ist ent-

setzt über das Schreiben, das
er erhalten hat. Hier ein Aus-
zug: „Am 3. Mai 2018 wurde
dieGrabstätte durch das Fried-
hofspersonal der Stadt Espel-
kamp kontrolliert. Hierbei ist
die Grabstätte als ungepflegt
aufgefallen, d.h. dass diese
Grabstätte seit längerer Zeit
nicht mehr gepflegt wurde be-
ziehungsweise beginnt zu ver-
krauten. Hierzu würde zum
Beispiel auch ein noch vor-
handenes Herbst-/Winterge-
steck, sich selbst ausgesäte Ab-
leger oder noch vorhandenes
Laub in größerer Menge zäh-
len.“
„Ich hatte doch gerade die

Frühjahrsbepflanzung ge-
macht und zwei frische Blu-
mensträuße aufs Grab gestellt.
Es handelte sich hier um ein
kleines Mooskreuz, das ich be-
halten wollte, um es in die
Frühjahrsbepflanzung zu in-
tegrieren. Außerdemhatte sich
ein kleiner Tannen-Sämling
auf dem Grab ausgesät. Den
wollte ich ausgraben und bei
mir zu Hause einpflanzen.“
Dochdazukameserst garnicht
mehr. Sowohl Mooskreuz wie

auch Sämling wurden ent-
fernt und fortgeworfen,
Björn Horstmeier, Kämme-

rer Espelkamps und zuständig
fürdasFriedhofswesen,gibt zu,
dass es „bei den Formulierun-
gen in den Briefen Verbesse-
rungsbedarf gibt“. Es handele
sich jedoch auch immer um
einen „subjektiven Eindruck,
der hier wiedergegeben wird“.
Dennoch müsse man „be-
stimmte Dinge zukünftig im
Vorfeldklären“.Erkönne„sehr
gut nachvollziehen, wenn es da
Probleme gibt oder gegeben
hat“. Inzwischen habe es auch
schon klärende Gespräche mit
dem einen oder anderen An-
gehörigen gegeben.
Auch im Ältestenrat habe es

von politischer Seite entspre-
chende Nachfragen gegeben,
die man „sehr ernst nimmt“.
Er weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass in
der letzen Ratssitzung vor der
Sommerpause inderkommen-
den Woche am Mittwoch, 11.
Juli, eine neue Bestattungsord-
nung verabschiedet wird. Es
besteht die Absicht, auf allen
Friedhöfen „mehrMöglichkei-
ten zuzulassen und die Fried-
höfe möglichst gleich zu be-
handeln“. Horstmeier: „Auf
demWaldfriedhof inderKern-
stadt haben wir jedoch mehr
anonyme Bestattungsformen,
wie das hier auch stärker ge-
wünscht wird.“

Anneliese Kröger zeigt auf einen Bereich, der
eigentlich von der Friedhofsverwaltung gepflegt werden müsste.
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Von Karsten Schulz

Dashat vielen Bürgern, die
seit JahrzehntendasGrab

ihrer Angehörigen pflegen,
ganz schön weh getan. Natür-
lichmüssen die Gräber inOrd-
nung gehalten und die Ord-
nung eingehaltenwerden.Und
natürlich gibt es auch nicht ge-
nügend Friedhofsgärtner, die
immer alles hundertprozentig
in Schuss halten können und
jeden letzten Grashalm aufhe-
ben und entsorgen.
Aber diese Argumente dür-

fen nicht gegenüber den Bür-
gern ins Feld geführt werden,
denen man solche Briefe
schreibt.
Einwenig Individualitätund

grundsätzlich den guten Wil-
len muss man jedem unter-
stellen, der regelmäßig sein
Grab pflegt. Und dann sollte
man sich nicht dieses Tons von
oben herab bedienen und zu-
nächst das persönliche Ge-
spräch suchen.

karsten.schulz@nw.de

Adolf Mierzowski blickt ein wenig traurig auf seine Grabstätte. Er versteht in diesem Zusammenhang das Schreiben von der
Friedhofsverwaltung überhaupt nicht. Das geht anderen Bürgern genauso. Auch sie haben entsprechende Schreiben erhalten und schauten sich jetzt einmal genauer auf demWald-
friedhof um. FOTOS: KARSTEN SCHULZ

Söderblom-Schüler führen
tierische Komödie auf

¥ Espelkamp (nw). Die Kin-
der der Theatergruppeder Stu-
fe 6 des Söderblom-Gymna-
siums präsentieren „Das
Mopsmalheur“, ein turbulen-
tes Stück über einen kleinen
Hund unter der Regie von Pe-
ter Tiemann.
Die Aufführung findet am

Montag, 9. Juli, um 19 Uhr in
der Aula der Schule statt.
Und darum geht es in dem

Stück: Familie Kramer freut
sich auf ein ruhiges Wochen-
ende, als Vaters Vorgesetzter
anruft und den Mops Krümel
für drei Tage zu den Kramers

bringen möchte. Wer wird sei-
nem Chef so etwas absagen,
wenn der in den Urlaub fliegt
und die eigene Beförderung in
Aussicht steht?
Hätten Kramers gewusst,

dass Krümel nicht nur in frem-
de Vorgärten krümelt, son-
dern ein überaus verwöhnter
Kläffer ist, dem das Frauchen
täglich eine ganze Hundeapo-
theke mit Mops-Wellness und
Anti-Aging-Mittelchen verab-
reicht, hätten sie wohl aufs
Hundehüten verzichtet. So
aber nimmt das Vierbeiner-
Chaos seinen Lauf ...

Das „Mops“-Ensemble. FOTO: PETER TIEMANN

¥ Espelkamp (Kas). Aufgrund von Reinigungsarbeiten und einer
großen Schulveranstaltung ändern sich die Öffnungszeiten des
Waldfreibades am Dienstag, 10., und Mittwoch, 11. Juli. Diens-
tag ist das Bad von 6.30 bis 12 Uhr geschlossen. An diesem Tag
ist es dann ab 12 bis 19 Uhr wieder zugänglich. Mittwoch ist
von 5.30 bis 8.30 Uhr frei für die Frühschwimmer, geschlossen
ist von 8.30 bis 12 Uhr und ab 12 bis 19 Uhr wieder geöffnet.
Der Verein Pro Waldfreibad Espelkamp freut sich zudem auf
die IrischeNacht amSamstag, 14. Juli.Ab19.30Uhr tritt dieGrup-
pe „The New Foggy Few“ auf.

¥ Espelkamp (nw). Das soziale Trainingskaufhaus „einLaden“,
Schweriner Straße 6, lädt am Donnerstag, 12. Juli, von 10 bis 19
Uhr zum Sommerfest ein. Die Gäste dürfen sich auf kulinari-
sche Dschungelspezialitäten, Kinderunterhaltung und ein „Rät-
sel im Urwald“ freuen.

¥ Rahden(nw).Absofortkön-
nen sich Kinder von sechs bis
zwölf Jahren anmelden zum
großen Kindermusical, das die
Kirchengemeinde Rahden für
die Herbstferien plant. Vom
15. bis 20. Oktober wird in der
St.-Johannis-Kirche und im
Gemeindehaus nebenan wie-
der gesungen, getanzt, gebas-
telt, gebaut und geprobt, da-
mit die Aufführung von „Jo-
seph, ein echt cooler Träu-

mer!“, die am 21. Oktober um
16Uhr in der St. Johannis-Kir-
che stattfinden wird, auch
klappt. Da die Teilnehmerzahl
auf 50 Kinder begrenzt ist,
empfehlen Pfarrerin Gisela
Kortenbruck, Jugendreferent
OliverNickel undKantor Tho-
mas Quellmalz, sich bereits
jetzt anzumelden.
Weitere Infos bei Pfarrerin

Gisela Kortenbruck, Tel.
(0 57 71) 53 60.

Das Mitarbeiterteam freut sich
auf das Kindermusical. FOTO: KIRCHENGEMEINDE RAHDEN

¥ Espelkamp (nw). Passend zum Menndia Espelkamp Motto:
„Zusammen ist/isst man weniger allein“ möchte die ehrenamtli-
che Begleit- und Besuchsgruppe für ältere Menschen in Zusam-
menarbeit mit dem DRK Seniorenbüro und der Aufbaugemein-
schaft Espelkamp wieder ein Treffen zur Mittagszeit anbieten,
und zwar am Samstag, den 21. Juli, um 12.15 Uhr im Gesell-
schaftsraum des Mittwald-Wohnparks II, Lausitzer Straße 3.
Anmeldung bis zum 19. Juli im DRK-Seniorenbüro, Tel.

(0 57 72) 9 95 39. Die Kosten betragen 5,50 Euro pro Person.


