
Stellungnahme Waldfriedhof
Aus den Einladungsunterlagen lässt sich nicht erkennen, dass unter diesem Punkt dieses 
Thema behandelt werden soll. Es gibt werden eine Sitzungsvorlage noch einen 
Beschlussvorschlag.

Ich kann mich erinnern, dass der damalige Fraktionsvorsitzende von Pro Windesheim mal in 
einem gleichgelagerten Fall die Behandlung eines Themas in einer Ratssitzung abgelehnt hat.

Klar muss uns allen sein, dass hinter diesem Projekt – verbunden mit einem unnötigen 
Eingriff in die Natur - vor allem die Erwartung eines finanziellen Gewinns für die privaten 
Betreiber steht. Da habe ich mit der Verbindung von Kommerz und Friedhof so meine 
Bedenken. Zumal es ja auch Stimmen aus dem Rat gibt, die auf Einnahmen für Windesheim 
daraus spekulieren.  

Und da gibt es schon eine wesentlichen Punkt, hier Halt zu sagen. Was wissen wir denn im 
Augenblick, was auf uns zukommt?

Wieso wollen die Herren aus Wallhausen zu diesem Zeitpunkt überhaupt diese 
grundsätzliche positive Entscheidung, lassen uns aber mangels näherer Angaben im 
Unklaren? Es soll doch von Ihnen schon eine solche Anlage geben. Dann müssten sie doch 
wissen, was auf die Gemeinde zukommt. Und, was für Windesheim daraus finanziell zu 
erwarten ist. Und uns das konkret vorlegen.

Eine positive Grundsatzentscheidung, uns weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, führt in 
der Folge natürlich zu einer Arbeitsbelastung der Gemeindespitze und der Ratsmitglieder. 
Pläne müssen geprüft, die Gesetzeslage beurteilt und Verhandlungen geführt werden. Und 
immer mit der bestimmt nicht auszuschließenden Möglichkeit eines Scheitern des Projekts. 
Da gibt es doch für Windesheim wichtigere Dinge, die unseres Einsatzes bedürfen. 

Auch wenn uns versichert wird, alle Abläufe wären in den Händen des privaten Betreibers, 
es bleibt eine Anlage in Verantwortung der Gemeinde Windesheim. Und es ist zumindest 
zweifelhaft, ob wir dabei alle Risiken auf die Betreiber abwälzen können.

Neben der völlig offenen Frage eines finanziellen Vorteils stellt sich auch die Frage, was 
hätten Windesheim und seine Menschen tatsächlich davon? Da wird argumentiert, damit 
werde auch Windesheimern die Möglichkeit einer alternativen Grabstätte gegeben.  
Tatsache ist aber erst einmal, dass die Betreiber auf Graberwerber aus der näheren und 
weiteren Umgebung hoffen müssen, um auf ihre Kosten zukommen. Wobei entgegen der 
Darstellung der Interessenten es schon jetzt mehrere Waldfriedhöfe in der Umgebung gibt.  
Die Zahl aus Windesheim dürfte dagegen zu vernachlässigen sein.

Zu vernachlässigen ist dagegen aber nicht, dass unser Friedhof selbst bei geringem Interesse 
aus Windesheim Einnahmen verlieren könnte, die jährlichen Fixkosten aber gleich bleiben.



Wenn aber tatsächlich bei uns die Nachfrage nach einer anderen Art der Ruhestätte besteht, 
wieso schaffen wir sie den nicht auf unserem Friedhof selbst? Indem wir zum Beispiel Bäume 
anpflanzen und den Platz darum als Grabstätte anbieten. Und so Einnahmen zu erzielen. 
Dazu brauchen unsere Bürger dann  nicht in den Waldhilbersheimer Wald zu fahren. Raum 
ist schon jetzt genug da und die als Friedhofserweiterung oberhalb stände ebenfalls zur 
Verfügung.  

All dies sind Gründe genug, um zu sagen,  dass wir als Vertreter der Ortsgemeinde 
Windesheim es ablehnen, sich weiter mit diesem Ansinnen zu befassen und uns auf unsere 
wirklichen Aufgaben für unser Dorf konzentrieren.  


