
FRI E D H O F Neues Gemeinschaftsgrab fertiggestellt
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oSinnbild einer pluralistischen Gesellschaft

wü. Das Gemeinschaftsgrab auf dem

&lqþae¿-Go-t-¡e ggfþr am F rie dh ofi ve g,
für dessen Gestaltung der Einwohnerrat
im November 1996 einen Kredit von Fr.
102'000.- bewilligt hatte, ist fertigge-
stellt. Mit dem Gemeinschaftsgrab will
die Gemeinde Riehen einem in den letz-
ten Jahren vermehrt 'geäusserten Be-
dürfriis nach einer anonymen Urnenbe-
stattung nachkommen. Im Gegensatz
zur üblichen Beisetzung dèr ganzen Ur-
ne wird beim neuen Gemeinschaftsgrab
die Asche in eine unterirdische Sam-
melkammer entleert. Bis anhin mussten
in Riehen Verstorbene, welche eine Bei-
setzung in einem Gemeinschaftsgrab
gewünscht hatten, auf dem Friedhof
Hörnli beigesetzt werden.

Das nach eìnem Projekt der Land-
schaftsarchitekten Appert und Born
(Kanton Zug) realisierte Gemeinschafts-
grab i.ibernimmt in seiner Gestaltung
die Ideen und Strukturen des bestehen-
den Friedhofs. Das Flachgrab aus auf-

gestellten, aneinandergereihten Granit-
platten soll fü'r die Gemeinschaft der To-
ten, fiir Bescheidenheit und Demut ste-
hen. Es soll die ungestörte, intime Zwie- .
sprache mit den Verstorbenen ermög-
lichen. Auf das Grab können Blumen
und Kerzen gestellt oder Kränze ange-
Iehnt werden. Die Sammelkammer be-
steht aus einem unterirdischen Raum
zur Aufnahme der Asche und einem
sichtbaren Rahmen aui Granitstein, der
mit einer Granþlatte abgedecktist. Die
Grabplattg über dem Aschenbehãlter
kann auf Wunsch mit dem Namen des
Verstorbenen versehen werden.

Die mit den Namen voll beschriftete
Platte wird angrenzend an den Grabweg
in den Rasen gelegt und damit.gleich-
sam zu einem Bestandteil der Skulptur.
Eingerahmt wird das Gemeinschafts-
grab von neun kugelftirmigen, rund
einen Meter hohen Eiben. Die Zahl Neun
ist dabei Symbol ftir den Übergang zwi-
schen den Welten.

Synbol für die Gemeinschaft der Toten, fär Bescheidenheit und Demuû das
neue Gemeinschaftsgrab auf dem Riehener Friedhof ' Foto:'Andreas E Voegetin
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