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ESCHWEILER Die Beerdigungskul-
tur ist ein wichtiger Bestandteil der
christlichen Glaubenspraxis. Der
Friedhof soll ein Ort sein, an dem
würdevoll mit den Verstorbenen
umgegangen wird, und gleichzeitig
aber auch ein Ort für die Lebenden
sein, wo sie ihrer Trauer Raum ge-
ben können.

Der gesellschaftliche und demo-
grafische Wandel bringt aber auch
spürbare Veränderungen in die Be-
gräbniskultur dieser Zeit. Die Hin-
terbliebenen fragen vermehrt nach
Bestattungs- und Grabformen, die
wenig bis keine Pflege seitens der
Familie erfordern. Oftmals spielt
bei solchen Fragen auch das Alter
der Angehörigen oder ein Wohnort
außerhalb Eschweilers eine wichti-
ge Rolle.

Nach umfassenden Beratun-
gen und Vorbereitungen hat der
Friedhofsausschuss nun diesen im-
mer größeren werdenden Wunsch
nach pflegeleichten oder pflege-
freien Grabformen aufgegriffen
und neue Bestattungsarten entwi-
ckelt. Diese können ab sofort erwor-
ben werden.

Bestattung imUrnengarten

In einem Urnenfeld direkt neben
der Friedhofskapelle werden das
ganze Jahr hindurch Blumen und
Sträucher blühen. Die Urnen der
Verstorbenen werden in diese Bee-
te eingesetzt. Die Kirchengemeinde
gewährleistet dauerhaft die Pflege
des Urnengartens. Die Namen der
Verstorbenen werden auf Alutäfel-
chen an besonderen Stein-Stelen
angebracht, welche aufgrund der

Corona-Pandemie im Augenblick
noch nicht lieferbar waren.

Mit dem Begriff „amerikanische
Bestattung“ bezeichnet man um-

gangssprachlich jene Gräber, bei
denen eine bodengleich eingelas-
sene Steintafel auf den Namen des
Verstorbenen hinweist, sich ansons-

ten aber rundherum nur einheitli-
che Rasenfläche befindet. Zu dieser
auch weiterhin möglichen Bestat-
tungsform „Reihengrab mit liegen-

der Gedenktafel ohne Gestaltung“
hat der Friedhofsausschuss nun
zwei weitere Varianten hinzuge-
fügt: die sogenannten Petrusgräber
für Urnenbestattungen sowie die so-
genannten Paulusgräber für Sargbe-
stattungen. Bei diesen beiden neu-
en Varianten wird die Pflegefreiheit
durch ansprechende kleine indivi-
duelle Gestaltungsmöglichkeiten
ergänzt.

Ein senkrecht stehendesDenkmal

Beim Paulusgrab befindet sich auf
der Bodenplatte, die bodengleich
eingesenkt ist, noch ein senkrecht
stehendes Denkmal. Dieses bietet
im Rahmen einiger Vorgaben die
Möglichkeit der individuellen Ge-
staltung. Außerdem gewährleistet
die Bodenplatte ausreichend Platz,
um eineVorrichtung zum Aufstellen
von Blumen beziehungsweise einer
Grablampe anzubringen.

Am Freitag, 10. Juli, wird um 15
Uhr der neue Urnengarten im Rah-
men einer kleinen Andacht von
Pfarrer Michael Datené eingeseg-
net. Auch die Mitarbeiter der Fried-
hofsverwaltung werden an diesem
Termin vor Ort sein und stehen im
Anschluss gerne bereit, um die Fra-
gen der Besucher zu beantworten.
Ebenso können zu dieser Gelegen-
heit auch die weiteren neuen Bestat-
tungsformen (Petrus- und Paulus-
grab) besichtigt werden.

Nach Rücksprache mit dem Büro
der Friedhofsverwaltung können
gegebenenfalls zudem auch noch
weitere Termine zur Besichtigung
der neuen Grabformen vereinbart
werden.

Künftig gibt es auch Petrus- und Paulusgräber
Neue Grabformen soll es auf dem katholischen Friedhof Dürener Straße geben.

Das Soziale soll lebendig werden
VONDIRKMÜLLER

STOLBERG Der Bürgerfonds für die
Stadtteile Münsterbusch, Liester,
Oberstolberg, Mühle und Velau ist
auf den Weg gebracht. „Im Rahmen
des sogenannten Integrierten Hand-
lungskonzepts Berg- und Talachse
ist der Bürgerfonds ein ganz beson-
deres Instrument und soll das So-
ziale in den Stadtteilen lebendig
machen“, erläuterte der städtische
Sozialplaner Leo Jansen jetzt dem
Ausschuss für Soziales und Genera-
tionengerechtigkeit. Vor allem füll-
te Jansen dabei die doch recht tro-
ckene Definition des Bürgerfonds
mit Leben.

UnterschiedlicheAkteure

Mit dem Fonds sollen bürgerschaft-
liche Projekte im Quartier finanzi-
ell gefördert und Kooperationen
unterschiedlicher Akteure gestärkt
werden. Ziele seien zudem, nach-
haltige und selbsttragende Struk-
turen zu schaffen, die Fähigkeit zur
Selbstorganisation und Selbstbe-
stimmung zu entwickeln, gesell-
schaftliches Mit- und Füreinander
zu fördern, die Identifikation mit
und das Verständnis von Stadttei-
lerneuerungsprozessen zu stärken,
die Übernahme vonVerantwortung
für den Stadtteil zu unterstützen so-
wie die aktive Einbindung und Mit-
gestaltung der Bewohnerschaft in
Stadtteilentwicklungsprozessen zu
ermöglichen.

Leo Jansen übersetzte dies an-

hand von Beispielen:„Vereine, Initi-
ativen und Einzelpersonen, die sich
ehrenamtlich engagieren, können
für die mit den Projekten verbunde-

ne Kosten finanzielle Unterstützung
erhalten. Es kann um Stadtteilfeste
oder kulturelle Veranstaltungen ge-
hen, Weiterbildungen von Vereins-
mitgliedern oder Sprachkurse für
Migranten.“ Die Bepflanzung der
„blühenden Mühlener Brücke“ sei
ein weiteres Beispiel, und da der
Bürgerfonds aus Mitteln des Städte-
bauförderprogramms Soziale Stadt
finanziert wird, kämen eben auch
städtebauliche Aspekte in Betracht.

„Wenn zum Beispiel eine Gruppe
eine Boulebahn bauen und pflegen
möchte, oder einen Treff- oder Ver-
weilpunkt im öffentlichen Raum
verschönern will, können die Ma-
terialkosten gefördert werden“, be-
schrieb Jansen. Stolberg könne die
maximale Fördersumme in Höhe

von 100.000 Euro per Anno für fünf
Jahre ausschütten. „Der maxima-
le Förderbetrag für ein Projekt liegt
bei 10.000 Euro, und auch kleine-
re Förderbeträge sind möglich. Für
Fördersummen zwischen 100 und
500 Euro gibt es ein vereinfachtes
Bewilligungsverfahren.“

Die Einrichtung des Bürger-
fonds traf im Ausschuss für Sozi-
ales und Generationengerechtig-
keit (ASG) grundsätzlich auf breite
Zustimmung. Aber auch Kritik an
der Art und Weise der Einrichtung
setzte sich fort. Damit der Bürger-
fonds möglichst schnell seine Wir-
kung entfalten könne, sei er zuerst
im zuvor tagenden Stadtrat The-
ma gewesen und erst in der Folge
dem ASG vorgestellt worden, er-

klärte Sozialamtsleiter Paul Schäfer-
meier. Im Stadtrat hatte es prompt
eine lebhafte Debatte über die ers-
te personelle Aufstellung des Bür-
gerfonds-Gremiums gegeben, das
demokratisch über die Bewilligung
der Fördermittel entscheiden soll
(wir berichteten).

Im ASG nun, war es Ludwig Hahn
(CDU), der monierte, der Bürger-
fonds sei Sache des Ausschusses
und hätte dort zuerst behandelt
werden müssen. Hahn beantrag-
te, dass der ASG künftig zumindest
bei jeder zweiten Sitzung detailliert
darüber informiert werden soll, ob
Stolberg sich um Fördermittel be-
müht, die in die Zuständigkeit des
ASG fallen. Diesem Antrag stimmte
der Ausschuss einhellig zu.

Der Bürgerfonds ist auf den Weg gebracht. Von 100 bis 10.000 Euro für Projekte mit bürgerschaftlichem Engagement.

Sozialplaner Leo Jansen und Ayse Ilter vom Stadtteilbüro Liester freuen sich, dassmit demBürgerfonds bürgerschaftliches Engagement gefördert und unter-
stützt wird. FOTO: DIRKMÜLLER

Vereine, Initiativen und Einzel
personen können sich beraten las
sen, um Fördermittel aus dem
Bürgerfonds zu erhalten. Zur Un
terstützung bei der Beantragung
steht das Stadtteilmanagement
Berg und Talachse in zwei Stadtteil
büros zur Verfügung. Stadtteilbüro
Berg/Liester: Ansprechpartnerin

Ayse Ilter (low tec), Ardennen
straße 31 (jeweils dienstags und
mittwochs von 13 bis 15 Uhr, don
nerstags von 9 bis 12 Uhr), Telefon:
02402/9013807, EMail: a.ilter@
lowtec.de. Stadtteilbüro Tal/Müh
le: Ansprechpartnerin Vera Langen
berg (Wabe), Salmstraße 21 (diens
tags undmittwochs von 9 bis 12
Uhr und von 13 bis 15 Uhr), Tele
fon: 02402/9976025, EMail: vera.
langenberg@wabeaachen.de.

Beratungbei den
Förderanträgen

INFO

Die Urnen der Verstorbenenwerden in diese Beete eingesetzt. Die Kirchengemeinde gewährleistet dauerhaft die Pflege
des Urnengartens. FOTOS: REINER ZIEMONS

Eineweitere pflegefreie neue Grabform ist das Petrus- und Partner-Petrusgrab.

ESCHWEILER Auch wenn es eigent-
lich um das gedruckteWort geht: Di-
gitale Medien werden auch für die
Eschweiler Stadtbücherei immer
wichtiger. Das wurde am Diens-
tagabend deutlich, als Bibliotheks-
chefin Michaele Schmülling-Kosel
dem Eschweiler Kulturausschuss
den Jahresbericht 2019 vorlegte. Die
Bücherei hat demnach insgesamt
152 Posts in den Sozialen Medien
abgesetzt, vor allem bei Facebook
ist das Team aktiv. Bis Ende des Jah-
res haben mehr als 830 Menschen
die Netz-Aktivititäten der Biblio-
thek online verfolgt, als sogenannte
„Follower“. Schmülling-Kosel rech-
nete vor, dass man aber insgesamt
knapp 97.000 Per-
sonen erreicht
habe. „Wir wür-
den auch gerne
auf Instagram ak-
tiv werden“, sag-
te sie dem Aus-
schuss, wobei sie
auch betonte, dass die Arbeit in den
Sozialen Medien durchaus zeitin-
tensiv für das Bibliotheksteam sei.
„Für diese Arbeit bitten wir aller-
dings um ein Diensthandy“, führte
sie aus. Dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ungern ihre priva-
ten Smartphones nutzen würden,
stieß beim Ausschuss auf großes
Verständnis. (slg)

KURZNOTIERT

Ein Diensthandy
für die Stadtbücherei

Anwohner löschen
brennende Heumiete

ESCHWEILERVermutlich waren wie-
der Brandstifter am Werk, als am
Dienstagabend gegen 23 Uhr eine
große Heumiete auf einem Feld an
der Goerdtstraße brannte. Anwoh-
ner hatten den Feuerschein und
Rauch bemerkt und die Feuerwehr
alarmiert.„Glücklicherweise hatten
die aufmerksamen Anwohner direkt
zum Feuerlöscher gegriffen und die
Flammen gelöscht.Wir haben dann
nur noch Nachlöscharbeiten durch-
führen müssen“, sagt Christian Haa-
ke, Schichtführer der Feuerwehr.
Die Kriminalpolizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen. (irmi)

ESCHWEILER Es ist schon ein Stück
weit Tradition geworden: Das große
Tennis-Sommercamp bei der ESG-
Tennisabteilung. Vom 3. bis 7. Au-
gust können Kinder und Jugend-
liche im Alter von 6 bis 17 Jahren
ihr Geschick mit dem Tennisball
unter Beweis stellen. Von Montag
bis Donnerstag werden zwei Stun-
den am Vor- und Nachmittag trai-
niert (10 bis 12 Uhr und 13 bis 15
Uhr). Am Freitag findet am Vormit-
tag (10 bis 12 Uhr) ein Abschlusstur-
nier statt. Trainingsort ist die Ten-
nisanlage der ESG-Tennisabteilung
in Bergrath, Im Felde 20a. Anmelde-
schluss ist der 31. Juli. Kontakt: Da-
vid Pieters, Tel. 0171/1010795 oder
E-Mail: david.pieters@me.com.
www.esg-tennis.com

ESG-Tenniscamp in
Bergrath startet im Juli
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