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Blühende Vielfalt im Bestattungsgarten
St. Laurentius im Sommer 2020.

Blühende Impressionen aus
den Bestattungsgärten in Köln
und Bergisch Gladbach

D

ie Bestattungsgärten in Köln und
Bergisch Gladbach haben sich
zu festen und wertvollen Bestandteilen der örtlichen Friedhofskultur
entwickelt und erfreuen sich großer
Beliebtheit. Eingebettet in eine blühende Gartenanlage erhalten die Hinterbliebenen die Möglichkeit für ihre
verstorbenen Angehörigen einen Ort
der Trauer auszuwählen, der während
des gesamten Nutzungszeitraumes
betreut und gepflegt wird und der
grundsätzlich auch immer ein Grabzeichen beinhaltet.
Von uns gestaltete und gepflegte
Anlagen finden Sie auf folgenden
Friedhöfen:
n Köln			
n Friedhöfe Mülheim und Kalk
n Bergisch Gladbach

Friedhöfe Schildgen, Paffrath,
Quirlsberg und St. Laurentius
Das oben gezeigte Bild vermittelt
einige blühende Impressionen aus
dem Bestattungsgarten St. Laurentius aus dem vergangenen Sommer.
Die Bepflanzung hat sich nach einem
knappen halben Jahr Standzeit bereits
hervorragend entwickelt.
Aufgrund der wachsenden Bedeutung
der Bestattungsgärten waren diese
Bestandteil einer Sondersendung der
WDR Lokalzeit mit Manuela Klein im
August 2020. Im Zuge des Berichts
entstanden beeindruckende Drohnenbilder der Anlage auf dem Kalker
Friedhof.
Den vollständigen Bericht können
Sie sich auf unserer Homepage
n
www.zillken.de anschauen.
n

Trockenkünstler für die
Grabgestaltung

A

nhaltende Trockenperioden verlangen unserer heimischen Tierund Pflanzenwelt einiges ab.
Wir möchten ihnen einige widerstandsfähige Trockenkünstler vorstellen, die mit den sich verändernden
Klimabedingungen besser umgehen
können als viele seit Jahrzehnten verwendete Bodendecker.
Die ausgesuchten Pflanzen sind allesamt Stauden und veranschaulichen
mit ihrem jahreszeitlichen Zyklus unseren Kreislauf des Lebens.
Sie sind äußerst robust bei Trockenheit, aber Staunässe sollte bei diesen
Trockenkünstlern unbedingt vermie›
den werden.

Vorsorge – alles aus einer Hand geregelt

D

Mittagsblume

› Deswegen sollte das Substrat zum
überwiegenden Anteil mineralisch
sein, etwa Sand, Splitt oder Lava.
Das sichert die Durchlässigkeit der
Feuchtigkeit.
Aufgrund ihrer Blüten und Früchte
bieten die ausgewählten Pflanzen
auch der Tierwelt große Vorteile.
Die winterharte Mittagsblume ist wegen ihres bodendeckenden Wuchses
für eine flächige Dauerbepflanzung
sehr geeignet. Ein sonniger und warmer Standort ist ihr wichtig, so dass sie
ihre Blüten zur üppigen Pracht öffnen.
Der Mauerpfeffer lässt sich sehr vielfältig verwenden, je nach Sorte als
Solitär, aber überwiegend als Bodendecker wie zum Beispiel das Sedum
Kamtschatka ’Variegatum’. Bienen
lieben sie als Bienenweide.
Der Zwergpolsterehrenpreis ist eine
schöne, flach kriechende Staude mit
vielen kleinen, blauen Blüten mit einer
langen Blütezeit. Die Bodendeckende
Staude liebt einen sonnigen bis halbschattigen Standort.
Hopfenblütiger Origanum rotundifolium besitzt Blüten, die einem
Hopfenzapfen ähneln. Die Blüte lockt
Schmetterlinge und andere Insekten
an und eignet sich hervorragend als
Solitär in einem Teppich aus Sedum
n
oder Delosperma. 		

ständlich auch die Vorbereitung der
notwendigen Unterlagen zur späteren
Regelung einer Bestattung. Es ist gut,
wenn diese Unterlagen bereits alle
vollständig sind, um im Trauerfall das
lästige Zusammentragen von Unterlagen zu vermeiden.
Zusammen mit unseren Verbundunternehmen Bestattungshaus Hoffmann, Bestattungen Condé und
Bestattungen König bieten wir Ihnen
einen ganzheitlichen Beratungsansatz zum Thema Bestattungsvorsorge
und Dauergrabpflege, bei dem wir
Ihre individuellen Bedürfnisse und
Möglichkeiten berücksichtigen und
für Sie ein maßgeschneidertes Paket
zusammenstellen.
Ein Vorsorgegespräch in unseren Häusern ist für Sie kostenfrei und unverbindlich, also sprechen Sie uns gerne
an und informieren sich schon jetzt
auf unseren Webseiten unter
www.bestattungshaushoffmann.de,
www.bestattungenconde.de und auf
n
www.zillken.de 		

Pflanzenarrangements im Wandel der Jahreszeiten
Frühjahr
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Planung eines
Doppelgrabes

as Bedürfnis der Menschen Vorsorge für die eigene Beerdigung
bzw. Grabpflege zu treffen, ist in den
letzten Jahren stark gestiegen. Hintergedanke bei der Überlegung sind
häufig die gewünschte Entlastung
der Kinder oder der nahen Angehörigen, der Wunsch nach einer selbstbestimmten Bestattung und letztlich
auch den letzten Weg finanziell abzusichern.
Vielen Vorsorgenden und auch Angehörigen fällt der Weg zu einem Vorsorgegespräch nicht leicht, ist dann
aber alles besprochen und geregelt,
zeigen sich die meisten Personen erleichtert, ja fast schon befreit.
In einem Vorsorgegespräch wird alles
erörtert was den letzten Weg betrifft,
die Form der Bestattung, die Möglichkeiten von Trauerfeiern, Trauerpost
und nicht zuletzt die unterschiedlichen
Bestattungsmöglichkeiten, die in den
letzten Jahren immer vielfältiger geworden sind. Wichtiger Bestandteil
eines Vorsorgegesprächs ist selbstver-

Friedhofsgärtnerei Zillken GmbH
Olpener Straße 376-378 n 51109 Köln (Merheim)
Tel. 0221/69 2212 n Fax 0221/69 76 34
Paffrather Straße 19 n 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 2202/9 69 22 12 n  Fax: 2202/9 69 22 14
info@zillken.de n  www.zillken.de

