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längerungderAtomkraft.Mein
Vorschlag: Das Endlager für
radioaktivenMüll platzieren
wir in derenKeller. Damit die
derzeitige Suche der Bundesre-
gierungnacheinemgeeigneten
Endlager nicht noch,wie
geplant, 30 Jahre dauert, begin-
nenwirambestensofortdamit.
Jennifer Rahimi
42659 Solingen

sonst keine Chance im Spit-
zenhandball hat. Na und?
Natürlichmit dem beschwich-
tigenden Hinweis: auch für
den Breitensport und Events.
Wuppertal hilft bei der Ver-
marktung, wie großzügig.
Jeder Laie weiß heute schon,
dass die damit verbundene
Verkehrsbelastung an dem
Standort nicht zu bewältigen
ist. Wie wäre es denn bei die-
sem Themamalmit einer Bür-
gerbefragung, die es sogar für
Bänke,Müllbehälter und Fahr-
radständer gibt.
Bernd Oberheuser
42697 Solingen

Radioaktiven Müll in
deren Keller lagern
zu: Initiativen fordern Atomkraft

Initiativen fordern aufgrund
hoher Energiekosten eineVer-

Wie wäre es mit einer
Bürgerbefragung?
zu: neue Klingenhalle

Plötzlich baufällig wie Herr
Kobestreffendbeschreibt.Wir
erinnern uns an Union Ohligs,
Zweite Liga. Der zugesagte
Eigenanteil fürdie Flutlichtan-
lage in Höhe von 500 000 DM
ist niemals eingegangen. Und
die enormen Stromkosten für
die Flutlichtanlage und Sonsti-
ges hat auch der Steuerzahler
getragen, weil demVerein
damals schon die Geldmittel
fehlten. Und dann kam der
Niedergang. Jetzt soll eine
Investition von zunächst
geschätzten 40MillionenEuro
von allen Steuerzahlern für
maximal 5 Prozent der
Gesamtbevölkerung finan-
ziert werden, die Spaß am
Handball hat. Weil der Verein

fen. Frage andieRadfahrer(in-
nen): Habt Ihr nicht gelernt,
was Respekt heißt? Muss es
denn so verantwortungslos
unseren Busfahrern gegen-
über sein. Findet Ihr das in
Ordnung? Ich vonmeiner
Seite nicht. Früher war es mal
Erziehung und es wurde auf-
gestanden für die älteren
Menschen. Heute antiautori-
täre „Erziehung“. Meine Bitte
an die Radfahrenden: Nehmt
Rücksicht auf die Busfahrer
und uns Ältere. Habt Ihr mal
darübernachgedacht,dass Ihr
nicht für immerundewig jung
bleibt? SchämtEuchmal, geht
in Euch und fragt Euch doch:
Wie würde ichmich fühlen,
wie würde ich reagieren,
wenn ich in dieser Situation
wäre?
Hildegard Hemminger
42653 Solingen

falsch,dennrichtig ist:DieSPD
hat 25,7 Prozent.
Klaus Theyßen
42719 Solingen

Wie würdet
ihr euch fühlen?
zu: Radfahrer, nehmt bitte mehr
Rücksicht

Es gibt unter unsMenschen,
die bei weitem nicht mehr so
gut zu Fuß unterwegs sind, ob
jetzt mit Rollator oder Roll-
stuhl. Ich habe es öfter schon
mitbekommen, dass – wenn
zweiKinderwagen imBus sind
– kein Platz mehr ist für den
Rollstuhl oder einen Rollator.
Befindensich imBusschonein
Rollator oder ein Rollstuhl
und dann steigt auch noch ein
Fahrradfahrer zu und der Bus-
fahrer sagt etwas dagegen,
wird dieser verbal angegrif-

geld bei Geschwindigkeits-
übertretungen hat nichtsmit
Abzockezutun,sondernistdie
vorgesehene Strafe für einen
Regelverstoß. Hoffe, dass die
Berliner FDP-Kollegen nicht
ähnlich verquere Sichtweisen
haben zu Regeln und deren
Durchsetzung,wenn siemitre-
gieren sollten.
Burkhard Stratmann
42699 Solingen

Die SPD hat
25,7 Prozent
zu: Das große Bröckeln

In IhremBericht über „Das
großeBröckeln“berichtensie:
Wenn die SPD nunmit Olaf
Scholz ins Kanzleramtwill,
steht einer potenziellen 24,1-
Prozent-Kanzlerpartei ein
Partner-Block von 26,3 Pro-
zent gegenüber. Dieses ist

Das ist die Strafe für
einen Regelverstoß
zu: Blitzer

Interessante Sichtweise der
FDP-Ratsfraktion, die Herr
Albermann da kundtut. Er
sagt, Geschwindigkeitsüber-
wachung soll ausschließlich
der Verkehrssicherheit die-
nen, und erhöhte Geschwin-
digkeit gehöre zu den Haupt-
ursachen für schwere Ver-
kehrsunfälle. Gut. Wieman
dann allerdings behaupten
kann,dasgeltenuranSchulen,
Kindergärten, Altenheimen
undUnfallbrennpunkten, das
kannichnichtnachvollziehen.
Ermeint dann ja wohl ernst-
haft, dass die Verkehrsregeln
nur an einigen besonderen
Stellen Gültigkeit haben. Selt-
sames Rechtsverständnis. Das
fällige Ordnungs- oder Buß-

Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leser-
briefe dürfen maximal
1000 Zeichen mit Leerzeichen
umfassen. Kürzungen durch
unsere Redaktion bleiben vor-
behalten. Schicken Sie uns Ih-
ren Leserbrief gerne über un-
ser Onlineformular.
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe

Der Fachmann gibt Ihnen RAT und steht Ihnen
HILFREICH zur Seite. Bei einem Trauerfall in der
Familie wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Beerdigungsinstitut

Karl-Heinz Lipke
Solingen-Ohligs, Emdenstraße 9, Tel. 7 13 88

Vorsorge – Beratung

Sie können bei uns schon vorab Ihre
eigene Bestattung planen und gestalten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie auch persönlich
in Ihrer Wohnung, damit Sie schon jetzt wissen,

was Ihre dereinstige Beerdigung kostet.
Bei unserer Bestattungsvorsorge Treuhand AG kann

dieser Betrag sicher hinterlegt werden.

Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de

Ziegelfeld 3 (am Parkfriedhof), 42653 Solingen,
Tel.: 02 12 / 59 23 23 info@blumen-krisam.de, www.blumen-krisam.de

- Grabpflege
- Individuelle Grab Neugestaltung
- Grab Umgestaltung
- Dauergrabpflege
- Vorsorge

FRIEDHOF

• Vorsorge Dauergrabpflege • Grabpflege
• Grabgestaltung • Trauerfloristik
E-Mail: info@breuer-friedhof · Tel.: 0172-2010264

Hermann-Löns-Weg 35 · Tel.: 0212-79745

Memoriam-Garten

Vorsorgeberatung kostenlos und unverbindlich
Sprechen Sie uns an  Telefon 16055

Beerdigungsinstitut

Saam-Faasen
Deutsche
Bestattungsvorsorge
Treuhand AG

AllerheiligenAllerheiligen
Informationenvon FriedhofsgärtnereienundBestattern.Informationenvon FriedhofsgärtnereienundBestattern.
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Mehr Möglichkeiten für Individualität

Grabstein als Teil
unserer Kultur
Der Herbst steht jedes Jahr im
Zeichen des Gedenkens an die
Verstorbenen. Allerheiligen
und Totensonntag sind für die
Menschen wichtige Tage der
Erinnerung – und gute Anlässe,
sich um die Pflege der Gräber
von Angehörigen und Freun-
den zu kümmern oder ihnen
einen Besuch abzustatten.
In Deutschland sind Grab-

steine oder Platten bei Urnen-
gräbern für die meisten Hin-
terbliebenweiterhin selbstver-
ständlich. Aber auch in ande-
ren Kulturen und Religionen
haben sie sich weltweit zu ei-
nem sichtbaren Zeichen des
Andenkens und der Dankbar-
keit entwickelt.
Damals wie heute geben Ri-

tuale und Symbole den Men-
schen Halt, vor allem dann,
wenn nur noch die Erinnerung
lebt. Das Grab ist Ort dieser Er-
innerung sowie einOrt, an dem
Trauer erlebt und verarbeitet
werden kann. Der Besuch am
Grab ist daher ein wichtiges
und zentrales Trauerritual für
die Bewältigung dieser schwe-
ren Zeit. Dabei wird oft auch
ein Licht angezündet – ein wei-
teres Ritual, das wir Menschen
verinnerlicht haben. Die For-
schung hat zweifelsfrei nach-

gewiesen, dass solche Trauer-
rituale helfen, den Verlust ei-
nes geliebtenMenschen besser
zu verarbeiten. Diese Bräuche
sind ein Bedürfnis und können
auf dem Friedhof individuell
gelebtwerden. DiemeistenAn-
gehörigen wünschen sich zu-
dem, für Verstorbene noch
„etwas tun zu können“. Dies
äußerst sich oft in einer perso-
nenbezogenen Grabgestal-
tung, die den menschlichen
Bedürfnissen entgegenkommt.
Überarbeitete Friedhofssat-
zungen lassen hier auch mehr
zu als noch in früheren Jahren,
zum Beispiel sind Fotos der
Verstorbenen – in anderen
Kulturen längst üblich – auch
in Deutschland in der Regel
kein Problemmehr.
Seit einigen Jahren rückt

der „Tag des Grabsteins“ weni-
ge Wochen vor Allerheiligen
die Gedenksteine in den Mit-
telpunkt. Initiiert vom Fried-
hofsexperte Alexander Hanel
fand er dieses Jahr am16. Okto-
ber statt. Hanel schuf mit
„Rokstyle“ auch das erste Fa-
shionlabel für Grabsteine.
Weitere Informationen

über den Aktionstag und die
Hintergründe dazu gibt es un-
ter www.tagdesgrabsteins.de.

Herbstleuchten auf dem Friedhof
Es beginnt die kalte Jahreszeit,
die Zeit der Besinnung und des
Gedenkens – aber was sind
überhaupt die Totengedenkta-
ge? Allerheiligen, Allerseelen,
der Totensonntag und der kon-
fessionsübergreifende Volks-
trauertag: Viele Menschen
nutzen diese Tage, um die Grä-
ber ihrer Liebsten besonders
festlich zu schmücken. Varian-
tenreicher Grabschmuck,
Schnittblumen und Gedenkar-
tikel zeugen von einer lebendi-
gen Erinnerungskultur.
So wie die Natur in den Gär-

ten und Parkanlagen noch ein-
mal zur Höchstform aufläuft,
so erstrahlt auch der Friedhof
im Herbst in leuchtenden Far-
ben. Zu dieser Jahreszeit zei-
gen die Friedhofsgärtner noch
einmal die ganze Bandbreite
ihrer Kreativität.
In der Auswahl der Pflanzen

nimmt man meist Bezug auf
die Vorlieben des Verstorbe-
nen und berücksichtigt die
Symbolik der Pflanzen. Neben

An den Totengedenktagen im November sind die Friedhöfe besonders stimmungsvoll

Gerade im Herbst und Winter sind Gestecke und Kränze als Grabdekoration besonders beliebt. Foto: BdF

den Herbstklassikern wie Cal-
lunen oder Minicyclamen sind
Herbstzauber-Stauden ganz im
Trend: Heuchera, das Purpur-
glöckchen,mit ihren rötlichen,
pinken, silbernen, grünen oder
auch gelben Blättern.
„Das Farbspiel der Heuche-

ra ist gerade im Herbst beson-
ders farbenfroh“, sagt Birgit
Ehlers-Ascherfeld, Vorsitzen-
de des Bundes deutscher Fried-
hofsgärtner. Zu der Heuchera
passen wunderbar Chrysan-
themen in orangen, gelben,
braunen oder roten Tönen,
Bergenien oder aber auch Se-
dum. In Kombination dazuma-
chen Gräser wie Carex albula,
Freilandfarne wie Dryoperis
atrata das herbstliche Bild per-
fekt. Daneben werden auch ge-
stalterische Elemente wie gro-
ße Wurzeln, Steine oder Kera-
mikkugeln verwendet.
Im November, wenn viele

Blumen auf den Gräbern ver-
blüht sind, sorgen Gestecke
und Kränze auf dem Friedhof

für Beständigkeit. Für die
kunstvollen Gestecke setzen
Friedhofsgärtner neben Tan-
nenzweigen, Moos und Zapfen
auch Wacholder und Trocken-
früchte ein. Mit farbenfroher
Bepflanzung – immer an die
entsprechenden Monate im
Jahr angepasst, sind die gärt-
nerisch gestalteten Gräber der
Blickpunkt auf dem Friedhof.
Dass heute besondere Pflan-

zen für Menschen als Trauer-
schmuck angesehen werden
und überhaupt sich eine Fried-
hofskultur rund um ein be-
pflanztes Grab gebildet hat, ist
nicht zuletzt auch auf die Ar-
beit der Friedhofsgärtner zu-
rückzuführen. Die Aufnahme
der deutschen Friedhofskultur
zum immateriellen Kulturerbe
zeigt, welche Leistungen auf
den Friedhöfen erbracht wer-
den. Die Friedhofsgärtner tra-
gen mit ihren „Gärten der Er-
innerung“ in besonderer Wei-
se zum stimmungsvollen Bild
auf dem Friedhof bei.


