
NUTZUNGS-VORSCHLAG für die ehem. Aussegnungshalle  auf dem  
Friedhof Scherneck

Im Rahmen der Bürgerversammlung  mache ich folgenden Vorschlag 
zum  Thema Urnenbestattung auf unserem Schernecker Friedhof.

Seit vielen Jahren hat unsere Kirche die kirchliche Bestattung anstelle 
der ehemaligen Aussegnungshalle übernommen. Das Gebäude befindet 
sich seither (-bis auf das WC-Angebot-) im „Dornröschenschlaf“.

Sein Zustand wurde dabei nicht besser, insbesondere ihr Außenputz 
wartet dringend auf eine Sanierung. Der bauliche Gesamtzustand 
erscheint  jedoch passabel, der äußere optische Eindruck belastet jedoch 
den in Aufwertung befindlichen Friedhofsgesamteindruck erheblich! Als 
„Herz“ und „zentraler Ort“ des Friedhofs geplant, fehlt somit heute 
jegliche Ausstrahlung von der ehemaligen Aussegnungshalle auf die 
Besucher, auch durch den äußerlichen Verfall. 

Der Zeitpunkt für einen neue, dem Friedhof insgesamt ,wie der 
vormaligen Aussegnungshalle selbst, angemessene neue Verwendung 
drängt sich aber heute mit unserem Friedhof geradezu auf! 
- Als „krönender Abschluss“ für das laufende Gesamtprojekt Friedhof 

Scherneck, 
- Die Möglichkeit, dem Trend unserer Zeit entsprechned eine stark 

nachgefragte Bestattungsform auf attraktive Art anzubieten (Urnen),
- Eine kleine aber äußerst interessante Architekturaufgabe zu 

verwirklichen,
- Eine Belebung des Ortes und damit einen wichtigen  / den alten 

„Identifikationspunkt“  für die Bürger zu reaktivieren.

Seit einigen Jahren zeigt sich in deutschen Städten und Gemeinden ein 
Wandel von der Erd- zur Urnenbestattung mit erheblich geringeren 
Flächenanspruch auf dem Friedhof, wie wir auch in Scherneck 
inzwischen sehen. Zusammen mit immer mehr Auflassungen von 
kirchlichen Gebäuden vollzieht sich auch ein Umdenken bei der Nutzung 
solcher Objekte.

Zur  Bürgerversammlung     OT Scherneck und Ziegelsdorf      am  13.11.2019
TOP 3 -   Neugestaltung der Trauerstelen /Bestattungen auf dem Friedhof Scherneck  -
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Als Lösung dieser doppelten Problematik bietet sich etwa seit diesem 
Jahrhundert in deutschen Städten /Friedhöfen an, aufgelassene 
öffentliche bzw. kirchliche Objekte unterschiedlichster Provenienz 
(Grösse, Alter, Zustand, Bedeutung) als alternativen Ruheplatz für 
Urnengräber anzubieten. Die Nachfrage bestätigt seit ca. 2000 die 
„Wiedergeburt“ der im 19.Jh. in Gotha gegründeten Bestattungsform :

„KOLUMBARIEN“

Was liegt bei dieser Entwicklung näher, als dem offensichtlichen 
Anspruch der Bevölkerung gerade in unserem Falle ein solches Angebot 
zu machen, und gleichzeitig öffentlichen ungenutzten Gebäudebestand  
neu zu verwerten?
Die Aussegnungshalle wurde seinerzeit mit Bedacht ins Zentrum unseres 
Friedhofs plaziert: sie gliedert damit dien Friedhof vorbildlich.  Besonders 
attraktiv scheint mir die „historische“  Baumallee zwischen Halle und den 
neuen Urnengräbern- indem diese wertvolle klare Achse als Verbindung 
zwischen dem „Schernecker Kolumbarium“ und den neuen Urnengräbern 
aktiviert wird!

Ideal wäre m.E. damit die Ergänzung durch eine Urnenhalle, ein 
         KOLUMBARIUM!

Dem interessierten Bürger/in bieten sich viele Beispiele an unterschied- 
lichsten Gestaltungsmöglichkeiten, wie Projekte in Deutschland 
beweisen, (s. Fotos)  die sich  jeweils an ihrem Bestandsobjekt 
orientieren.
Für Innenräume bieten sich zur optimalen Platznutzung „Urnenwände“ 
an, auch kombiniert mit U-Stelen mit Urnenfächern,  oder -nischen.
Das hier vorliegende Objekt ist dazu eingehend zu untersuchen und 
Gestaltungsvorschläge /Varianten zu erarbeiten. Ich empfehle hierzu, die 
einfache Bauform der Halle auch für die neue Ausstattung zum Maßstab 
zu nehmen, nicht ohne auf interessante Details einer „stimmigen Lösung“ 
zu verzichten!

Ich bin daher davon überzeugt, die dringliche Wiedernutzung 
+Umnutzung unserer ehemaligen Aussegnungshalle zu einer  
Urnenhalle -„Kolumbarium“ - ist die optimale Lösung und aktuelle 
Chance im Zuge der Neugestaltung unseres Friedhofs in Scherneck:
zusammengefasst wie folgt:
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- Nahezu komplette und daher kostensparende Erhaltung und 
Neuverwendung der ehem. Aussegnungshalle 

-
- Nutzungsgerechte Wiederverwendung der Halle als weiteres 

aktuelles Angebot für die Bürger zu Bestattungen und neuen 
Aufenthaltsmöglichkeiten.

-
- interessantes Alternativ-Angebot bzw Wahlmöglichkeit für Bürger 

zur Urnen-/Bestattung im Zuge wachsender Nachfrage.
-
- Neu gestalteter, attraktiver Kommunikations-Punkt des Friedhofs 

am bekannten Ort mit Belebung der Friedhofsgrünanlage
-
- Aufwertung der historischen Wegebeziehung zwischen der neuen 

Urnenstätte und dem Kolumbarium.

Empfehlung.
-  Kirchenvorstand, Gemeinde/-rat
-  Besichtigung solcher Projekte
-   Bürgerbeteiligung
-  Fachplaner
-  Künstler gewinnen (RR?)

wichtige Verbindung Urnenhalle - Urnengräber

DIPL:ING. THOM ROESSLER        HIRTENGASSE 12     96253 UNTERSIEMAU              26.11.2019

Vortrag durch 1.BM  abgebrochen zur weiteren internen Behandlung


