Das Stadtamt stellt sich vor - die Friedhofsverwaltung
Friedhöfe sind Orte der Toten, aber mehr noch gehören sie den Lebenden. Sie sind öffentlicher Raum für kollektive
und individuelle Erinnerungen, sie sind Spiegel kultureller Werte, vergangener und zukünftiger. Vor allem aber sind
Friedhöfe Orte, an denen sich private Trauer öffentlich manifestieren kann.
Carsten Spelter, der Leiter der Durlacher Friedhofsverwaltung, weiß um die Dualität. Er und seine acht Mitarbeiter
sind verantwortlich für die beiden Durlacher Friedhöfe, den Bergfriedhof und den Friedhof Aue. Zu ihren Aufgaben
zählen die Pflege und Instandhaltung der rund 12.000 Gräber, der gärtnerischen Anlagen und Bäume, der Wege und
Plätze, die Wartung der Geräte und Maschinen sowie Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden, Kapellen und Brunnen
– besonderes Gewicht jedoch legt Carsten Spelter auf den sensiblen Umgang mit den Menschen, die einen
Trauerfall zu beklagen haben und sich in dieser emotionalen Ausnahmesituation an ihn wenden.
Denn trotz der rund 300 Bestattungen jährlich: Carsten Spelter erkennt in jeden Trauerfall das Individuelle. Er sieht
sich als Mittler und Begleiter in schweren Stunden, vor allem aber als Berater: „Hinterbliebene müssen in kürzester
Zeit Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen sie gar nicht absehen können.“ Das betreffe besonders die
vielfältigen Beisetzungsarten, von denen jede mit den Jahren ganz unterschiedliche Anforderungen an die
Hinterbliebenen stelle. Denn seit 2008/2009 gibt es neben den bekannten Feuer- und Erdbestattungen zahlreiche
alternative Bestattungsformen. Dazu zählen beispielsweise Baumbestattungen im Rahmen von
Baumpatenschaften.
Erweitert wurden auch die Angebote für Grabpflege und Versorgung. So hatte sich der Ortschaftsrat stark für die
Erstellung von Landschaftsgräberfeldern engagiert, die schließlich auf beiden Friedhöfen realisiert werden konnten.
Diese Gräber tragen nicht nur zur naturnahen Gestaltung der Friedhöfe bei, sie beinhalten auch eine Versorgung und
entbinden die Angehörigen von der Grabpflege.
Neu sind ebenfalls die sogenannten Ewigkeitsgräber. Diese werden auf die Dauer von 40 Jahren erworben, danach
fallen auf unbegrenzte Dauer keine Grabgebühren mehr an. Auch bereits bestehende Grabstätten können jederzeit
in Ewigkeitsgräber umgewandelt werden. Mit diesem Angebotes möchte die Friedhofsverwaltung dem Trend
entgegenwirken, dass zunehmend alte und meist auch große Grabanlagen von den Angehörigen aufgegeben werden
und von den Durlacher Friedhöfen verschwinden.
Ungewöhnlich, aber interessant ist das Angebot der Fiedhofsverwaltung, die Kapellen für Konzerten zu nutzen.
Diese stehen Sängern und Musikern zur Verfügung, sofern das Repertoire dem Ort entsprechend ausgerichtet ist.
Ein bis zwei im Jahr werden zudem auf beiden Friedhöfen Führungen angeboten.
Weitere Informationen erhalten Sie im Stadtamt. Das Büro der Friedhofsverwaltung befindet sich im im zweiten
Stock des Rathauses. Die Sprechzeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie
Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr.

