FRIEDHOF & GRABMAL

GRABSTEINRECYCLING
ALS CHANCE
Fast immer werden Altgrabmale nach Ablauf der Ruhezeit abgebaut, zerschlagen
und deponiert. Dabei könnte man sie mit wenig Aufwand umarbeiten und kostengünstig zur Verfügung stellen für Lösungen, die den Hinterbliebenen dienen und
umweltfreundlich sind.
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Abb. 1: Kontinuierlicher Anfall: Zigtausend Altgrabmale könnten
jährlich recycelt werden. Fotos: B. Foerster
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Abb. 2: Erschlossene Bestattungsflächen in oft bester Friedhofslage
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Abb. 3: Bitte so nicht: Auch bei Kostendruck sollte man Mindeststandards einhalten und nach guten Gestaltungslösungen suchen.

Abb. 4: Viele Monate im Jahr anonym: Laub, Frost und Schnee
verdecken die Inschriften.
Naturstein 11 | 15 3

FRIEDHOF & GRABMAL

Abb. 8: Gemeinschaftsgräber für Urnen- und Erdbeisetzungen

Abb. 9: Bei diesen »Reihenelementen« mit Erdgräbern sind Rituale
erlaubt.
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