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Alter Friedhof; 

Umgestaltung in einen Park 
 
Historie: 
 
Seit dem Neubau des Friedhofs im Pfalzring (Einweihung 1968) erfolgt so gut wie keine 
Neubelegung mehr auf dem Alten Friedhof in der Ludwigshafener Straße. Bereits in den 1980er 
Jahren wurden nach Ende der Liegezeit vorhandene Grabfelder aufgelöst und in Rasenflächen 
umgewandelt. Neben historischen Grabstätten und Denkmälern sind zurzeit noch vereinzelt private 
Grabstätten vorhanden, deren Liegezeit noch nicht abgelaufen ist. Die bisher letzte Beerdigung 
erfolgte 2013 und die Liegezeit endet im Jahr 2038.  
 
Mit Veröffentlichung im 1. Halbjahr 2002 wurde der gesamte Bereich innerhalb eines 
Bebauungsplanes erfasst. Darin wurde festgelegt, dass nach dem Auslaufen der Friedhofsnutzung 
die Fläche in eine Parkanlage mit der Möglichkeit zum Kinderspiel (Bürgerpark) umgewandelt wird. 
So wurde dies auch in den bisherigen Sitzungen immer kommuniziert.  
 
Zukünftige Planung: 
 
Das grobe Konzept, ohne einer noch zu erstellenden detaillierten Parkplanung vorgreifen zu 
wollen, sieht in den kommenden drei bis vier Jahren folgende Arbeiten als Vorbereitung zur 
Umgestaltung in einen Park vor:  
 
Freilegen und sanieren der gesamten Friedhofsmauer, Erstellen einer Mähkante und anlegen von 
Rasen in einem Abstand von mindestens 2 m von der Mauer entfernt, um die Pflegbarkeit 
herzustellen. 
 
Entfernen der aufwachsenden Ahornschösslinge 2018/2019. 
 
Entfernen des Efeubewuchs im nördlichen Teil und Neupflanzung von Hecken und Sträuchern 
sowie Anlegen von Rasen. 
 
Für den östlichen Bereich ist eine Wildwiese mit Streuobst vorgesehen. Die damit verbundenen 
Rodungs- und Freilegungsarbeiten erfolgen erst, nachdem die Hecken im nördlichen Teil wieder 
als Brut- und Rückzugareal genutzt werden können. Die Gestaltung der Wildwiese erfolgt in 
Abstimmung mit der Lokalen Agenda. 
 
Der Pflanzbereich zur Ludwigshafener Straße hin, welcher 2017 neu gestaltet wurde, wird weiter 
ausgebaut und erhält noch ein Rankgerüst und Sitzmöglichkeiten. 
 
Im Wegebereich werden im gesamten Friedhofsbereich noch Sitzmöglichkeiten in Form von 
Bänken aufgestellt. Die genaue Anzahl richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 
 
Diese Arbeiten wurden bereits in den letzten Sitzungen vor Ort besprochen und sind teilweise 
schon ausgeführt. 
 
Die Arbeiten werden aufgrund des Umfangs mit maschineller Hilfe wie z.B. Bagger, Stampfer, und 
sonstigen Erdbaugeräten ausgeführt. Freiflächen, welche zurzeit nicht als Hecken- und 
Strauchbereich vorgesehen sind, werden passend zum bisherigen Friedhofsbereich mit Rasen 
angelegt. Für den zukünftigen Spielbereich ist aktuell noch keine Fläche angedacht. Falls ein 
solcher überhaupt angelegt werden soll, kann die Fläche zukünftig noch festgelegt werden. 
 
In Hinblick auf das Bundesnaturschutzgesetz wurde seitens der Unteren Naturschutzbehörde 
mitgeteilt, dass seit der letzten Änderung eine Rodung von Hecken und Sträuchern sowie das 



Fällen von Bäumen innerhalb der geschlossenen Ortschaft in der Verantwortung der Gemeinde 
liegt, außer es handelt sich um ein Naturdenkmal oder die Bäume sind explizit in einem 
Bebauungsplan als Erhaltenswert markiert.  
 
Grundsätzlich erfolgt die Umsetzung als Parkanlage erst, wenn alle Gräber auf dem Friedhof 
abgeräumt wurden. Aufgrund der Belegzeiten kann dies jedoch noch Jahre dauern, da 
Verlängerung sowie eine Zulage in einzelnen Grabstätten immer noch möglich sind, Deshalb 
befindet sich das Areal aktuell in einer Übergangsphase. 
 
Perspektivisch soll ein Gestaltungsplan auf Grundlage des aktuell gültigen Bebauungsplans als 
Grundlage für die Umgestaltung erarbeitet werden. 
 
Beschlüsse: 
 
1. Pflanzbeet 1: 

Umrandung wird mit Pflaster angelegt, Stauden und Gräser mit einer Höhe von 150-200 cm, 

Rückschnitt soll 1x jährlich erfolgen. (einstimmig) 

 

2. Rosenbeet: 

Umrandung wird mit Pflaster angelegt, Kletterrose sowie Bodendeckerrose. (einstimmig) 

 

3. Pflanzbeet 3: 

Umrandung wird mit Pflaster angelegt, Rodung des Gehölzes, Neuanlage einer 

Kräuterschnecke. (einstimmig) 

 

4. Pflanzbeet 4: 

Die Mauer zur Friedhofstraße soll nicht saniert werden, sondern in den nächsten drei Jahren 

nur vom Efeu befreit werden. Das Pflanzbeet soll als Vogelrefugium angelegt werden (4,5 

Hecken/m²). (8 Ja- und 2 Nein-Stimmen) 

 

5. Das Grab der Brezelfrau soll eingelagert werden und eine Nachbildung (Kosten ca. 2.200,00 € 

brutto) soll als Ersatz aufgestellt werden. Dies ist aufgrund des immer schlechter werdenden 

Zustandes des Grabsteins notwendig. 

 

6. Pflanzbeet 5: 

Die Beetinsel nach der Kapelle im nördlichen Teil des Friedhofs soll komplett neu mit 

heimischen Sträuchern angelegt werden. (9 Ja- und 1 Nein-Stimme). 

 

7. Die Wege auf dem gesamten Gelände sollen wie im Eingangsbereich mit Pflaster eingefasst 

werden. 

 

8. Vogelhecke: 

Bewuchs bleibt bestehen bis Pflanzbeet 5 angewachsen ist, Einkürzungen bis auf 2 m können 

durchgeführt werden. (einstimmig)  

 

9. Die Bäume im Bereich der Schifferstadter Straße sollen im Verhältnis 1:1 ersetzt werden. Als 

Ersatz sollen die Sorten Hainbuche und Ulme gepflanzt werden. (einstimmig) 

 


