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„Charmante Grundidee“ als Prüfauftrag
AUSSCHUSS Freie Wähler regen zusätzlichen Abschiedsraum für Trauerfeiern an / Verwaltung sucht nach Möglichkeit

1928: „Graf Zeppelin“
startet in die USA
Am 11. Oktober 1928 erhebt sich
ein Gigant über den Bodensee und
nimmt Kurs auf Nordamerika: Das
legendäre Luftschiff LZ 127 „Graf
Zeppelin“ startet zu seinem Flug
nach New York.

1962: Zweites Vatikanisches
Konzil
Papst Johannes XXIII. eröffnete
das zweite Vatikanische Konzil, an
dem mehr als 2000 Bischöfe aus aller Welt teilnahmen. Im Gegensatz
zu früheren Konzilsversammlungen stand keine genaue Tagesordnung fest und es waren auch protestantische und orthodoxe Vertreter eingeladen. Ziel des Pontifex
war es, offen über die Erneuerung
der katholischen Kirche zu beraten. Als Ergebnis des Konzils wurde die Rolle der Bischöfe wie auch
der Laien in der christlichen Gemeinschaft gestärkt. Zudem wurde
die lateinische Liturgie durch die
Messfeier in den jeweiligen Landessprachen abgelöst und die Bedeutung der Ökumene betont.

1968: Start von Apollo 7
Am 11. Oktober 1968 startete von
Cape Kennedy aus die Raumsonde
Apollo 7. Es war das erste Mal, dass
eine aus drei Astronauten bestehende Besatzung ins All flog. Zudem wurde bei Apollo 7 erstmalig
eine Fernseh-Live-Schaltung von
der Kapsel zum Kontrollzentrum
durchgeführt. An Bord des Raumschiffs befanden sich die Astronauten Walter M. Schirra, Walter Cunningham und Donn F. Eisele. Auf
ihrer Mission führten die Besatzungsmitglieder zahlreiche Tests
für künftige Flüge durch, sie nahmen an Fernsehübertragungen teil
und machten zahlreiche Fotos.

1979: Bahro aus der Haft
entlassen
Der Regimekritiker Rudolf Bahro
wurde 1977 nach der Veröffentlichung eines Auszugs aus seinem
neuen Buch im „Spiegel“ verhaftet und aus der SED ausgeschlossen. Trotz der Unterstützung
durch zahlreiche Prominente aus
aller Welt wurde er 1978 wegen
„Geheimnisverrats“ zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Jahr
später wurde Bahro, auch aufgrund internationalen Drucks auf
das DDR-Regime, aus der Haft
entlassen und ausgebürgert. In der
Bundesrepublik engagierte er sich
bei den „Grünen“ und war an verschiedenen Universitäten tätig.
Bahro, der nach dem Fall der
Mauer nach Ostberlin zurückkehrte, wurde vom höchsten Gericht der DDR 1990 vollständig rehabilitiert.

1987: Der Tod von
Uwe Barschel
In einem Genfer Luxus-Hotel wird
die Leiche des zurückgetretenen
CDU-Ministerpräsidenten von
Schleswig-Holstein, Uwe Barschel,
gefunden. Man vermutet Selbstmord.

WIR GRATULIEREN
am Sonntag:
Herrn Adam Bittner, Alemannenstraße 19, zum 90. Geburtstag;
Frau Thea Reiser, Portheide 39a,
zum 83. Geburtstag.

Ein zusätzlicher Raum am Waldfriedhof soll ergänzend zu der bestehenden Trauerhalle geschaffen werden - speziell für kleine Familien und sozial Schwächere.
Foto: Grothe

SCHIFFERSTADT (kai). Die Vorstellung, die die Freien Wähler von einem
zusätzlichen Raum am Waldfriedhof
für Trauerfeiern im kleinsten Kreis haben, sind konkret. 15 bis 20 Quadratmeter soll er groß sein, 15 bis 20 Stühle
fassen, einen Tisch für eine Urne und
Platz für einen Musiker vorhalten sowie verschiebbare Pflanzen haben. Ob
diese Idee, für die die Fraktion einen
Prüfantrag gestellt hat, überhaupt in die
Tat umzusetzen ist, muss nun abgewartet werden.
Dass sich die Verwaltung der Sache
annehmen und diverse Möglichkeiten
beleuchten soll, war für alle Fraktionen
im Ausschuss für Kultur, Partnerschaften, Sport und Bestattungswesen keine
Frage. Einziger Punkt, der ergänzend sowohl von Hans Pruschina (CDU) als
auch Simone Seng (UWG) - eingebracht wurde war der Verweis darauf,
auch an Trauerfeiern zu Sargbestattungen im kleinen Kreis zu denken.
Die Gründe, die hinter dem Antrag
steckten, fasste Ausschussmitglied Roswitha Leydecker für die FWG zusammen. Vor allem an zwei Personengruppen dachte sie dabei: an kleine Familien und an sozial Schwächere.
„Wenn der Kreis der Hinterbliebenen
klein ist, verliert er sich in der Trauerhalle“, merkte Leydecker an und ergänzte: „Außerdem gibt es Menschen,
die sich die Gebühr dafür nicht leisten
können.“ 320 Euro koste es aktuell,
eine Trauerfeier in dem Gebäude abzuhalten.
Als Konkurrenz sieht Leydecker den
angedachten zusätzlichen Raum nicht.
„Vielmehr soll er eine Alternative sein¨,
stellte sie heraus. Ein Begräbnis als solches sei schließlich schon teuer genug.
Das bedeute jedoch nicht, führte die
Freie Wählerin aus, dass der kleinere
Raum kostenfrei zur Verfügung gestellt
werden soll. Ein Entgeld solle auch dafür verlangt werden.
Gerade angesichts zunehmender Urnenbestattungen sei das Angebot wichtig. „Wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen“, appellierte Leydecker

an alle, sich dem Prüfantrag anzuschlie- durchaus schauen, was bei uns mach- denken, dass die Trauerhalle weiterhin
ßen. Positive Reaktionen auf das An- bar ist“, meinte Schwind. Das gebe viel- unterhalten werden muss. „Das wird
sinnen habe sie bereits von drei Kir- leicht auch Anlass dazu, die Friedhofs- dann angesichts der umzulegenden
Kosten zu Lasten anderer Hinterbliebenen gehen“, vermutete Pruschina.
Bürgermeisterin Ilona Volk (B90/Die
Grünen) äußerte sich positiv zum Prüfauftrag der FWG. Sie meinte: „Wenn
ich könnte, würde ich die Trauerhalle
chenvertretern und der Bestattungsun- kultur generell einmal zu überdenken. gerne jedem kostenfrei zur Verfügung
ternehmerin erhalten.
Den Punkt ließ auch Pruschina in seine stellen.“ Leydecker freute sich grundAnmerkungen einfließen und machte sätzlich darüber, dass das BestattungsAndernorts Anregungen
dabei deutlich, dass er noch immer ein wesen nun in den Ausschuss für Kultur
Verfechter eines separaten Friedhofs- eingeflossen ist. „Beides gehört zusamholen
ausschusses ist. Zudem gab er zu be- men¨, hob sie hervor.
„Die Grundidee, meinte Pruschina,
klingt charmant. Man wird aber sehen
müssen, wie sie sich auf das gesamte
Friedhofswesen auswirkt.“ Eine breite
Meinungsforschung schlug er vor um
herauszufinden, was auf alle zukommt,
würde das zusätzliche Angebot eines
„Verabschiedungsraums“ umgesetzt.
Sich andernorts Anregungen zu holen
erachtete auch Ulrich Schwind (SPD)
als sinnvoll. In Neustadt beispielsweise
würden beide Varianten - Trauerhalle
und Abschiedsraum - bereits angeboten, sagte Leydecker. Laut aktueller Gebührensatzung liegt der Kostenpunkt
für die Halle bei 250 Euro, für den
Raum bei 64 Euro.
„Die Umsetzung und Möglichkeiten
von dort müssen nicht Eins-zu-Eins Für Urnen- oder Sargbestattungen im kleinen Kreis sollte der neue Raum geeignet
adaptiert werden, aber wir können sein.

STADTSPIEGEL

Ohne Führerschein unterwegs
SCHIFFERSTADT (pol). Aufmerksamen
Anwohnern verständigten gegen
20.30 Uhr die Polizei, da ihnen im Gewerbegebiet ein Pkw merkwürdig vorkam, der in auffälliger Fahrweise längere Zeit umherfuhr. Bei einer Kontrolle konnten in dem Pkw drei junge
Leute aus dem Rhein-Pfalz-Kreis festgestellt werden. Zum Verhängnis wurde ihnen, dass die Jüngste mit gerade
einmal 16 Jahren am Steuer saß. Ermittlungen wurden aufgenommen;

das Mädchen erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der volljährige Beifahrer, dessen
Vater Halter des benutzten Fahrzeugs
ist, muss sich wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Sprechstunde der
Kontaktbeamten
SCHIFFERSTADT. Die Sprechstunde der
Kontaktbeamten Michael Müller und
Joachim Mikosch findet jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr im Rathaus Schifferstadt im Zimmer 6 statt.
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