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Bestattungsgärten in Köln-Dünnwald und 
Bergisch Gladbach Quirlsberg in Planung

Die Nachfrage nach Grabstätten in 
den Bestattungsgärten ist unge-

brochen und zeigt, dass das Angebot 
einer Ruhestätte in einem gepflegten 
Umfeld von den Menschen als Teil 
einer weiterentwickelten Friedhofs-
kultur begeistert angenommen wird.
Die von uns betreuten Gärten in Köln 
Mülheim, auf dem Kalker Friedhof, 
sowie die Gärten auf den Friedhöfen 
in Bergisch Gladbach, Quirlsberg, St. 
Laurentius, Paffrath und Schildgen 
sind in Teilen bereits ausverkauft und 
wurden teilweise erweitert.
Aufgrund der positiven Entwicklung 
der Belegungszahlen sind aktuell zwei 

weitere Gärten in Planung, bzw. be-
finden sich aktuell im Genehmigungs-
verfahren.
Die Genehmigung für einen neuen 
Bestattungsgarten auf dem evange-
lischen Friedhof Bergisch Gladbach 
Quirlsberg wurde den Gemeindegre-
mien zur Genehmigung vorgelegt. 
Im Genehmigungsverfahren der Stadt 
Köln befindet sich die Planung für 
einen ersten Bestattungsgarten auf 
dem Friedhof in Köln-Dünnwald.
Vorbehaltlich der Genehmigung der 
Anlagen durch die Friedhofsträger 
hoffen wir auf eine Umsetzung der 
Projekte bis zum Spätsommer 2022. n

Wer einmal über den Mülheimer 
Friedhof spaziert ist, dem sind 

vielleicht schon die „Auszubildenden 
Gräber‘‘ der Firma Zillken aufgefallen. 
Bei diesen Gräbern kümmern sich aus-
schließlich die Auszubildenden um die 
Grabgestaltung und die Grabpflege. 
Somit können sich unsere Auszubil-
denden ausprobieren und das theo-
retisch und praktisch Erlernte in die 
Tat umsetzen. 
Hierzu gehört zum Beispiel die jahres-
zeitliche Bepflanzung der Beete, aber 
auch die Beobachtung und Dokumen-
tation von Arbeiten und Veränderung 
der Pflanzen. 

Der Nachwuchs 
zeigt was er kann



Schön, dass alles geregelt ist

Wer soll denn später mal mein 
Grab pflegen? Mit dieser oder 

ähnlichen Fragen werden wir oft in 
unseren Gesprächen mit Kunden oder 
Friedhofsbesuchern konfrontiert. Für 
dieses „Problem“ gibt es eine Lösung, 
nämlich die Dauergrabpflege. Hierbei 
werden die Gräber langfristig von ei-
nem Fachbetrieb versorgt. Dies gilt 
nicht nur für die Pflege eines bereits 
bestehenden Grabes, wenn man z.B. 
körperlich nicht mehr in der Lage dazu 
ist,  sondern auch als Vorsorgemög-
lichkeit  nach dem eigenen Ableben.
Wir, die Firma Zillken, arbeiten mit 
der Genossenschaft Kölner Fried-
hofsgärtner Hand in Hand, wenn es 
darum geht, eine Grabpflege für 5, 
10, 20 oder sogar 30 Jahre abzusi-
chern. Bei Dauergrabpflege werden 
alle Kosten, die während der gesam-
ten Vertragslaufzeit anfallen können, 
kalkuliert und so berechnet, dass Sie 
nach Abschluss eines Vertrages ein 
„rundumsorglos Paket“ genießen, 
denn fortan müssen Sie sich um nichts 

mehr kümmern. Die Genossenschaft 
verwaltet treuhänderisch das in ei-
ner Summe einbezahlte Geld und wir 
als ausführender Fachbetrieb für die 
Grabpflege, versorgen und betreuen 
die Grabstätte und werden wiederum 
von der Genossenschaft für unsere 
geleistete Arbeit bezahlt. Dieses drei-
seitige Vertragsverhältnis bedeutet 
für alle Beteiligten ein hohes Maß an 
Sicherheit, denn  eine gegenseitige 
Kontrolle ist  dauerhaft gewährleistet. 
Wenn Sie neugierig geworden sind 
und gerne mehr über Dauergrabpfle-
ge erfahren möchten, dann beraten 
wir Sie natürlich ausführlich, unver-
bindlich und kostenneutral. 
Falls es Ihnen nicht möglich ist die 
Summe in einem Betrag aufzubringen, 
so bieten wir zusammen mit unserem 
Partner, der Ideal/AXA Versicherung 
ein Ansparmodell an, bei dem die 
abzusichernde Summe durch kleine 
monatliche Zahlungen in eine Ster-
befallvorsorgeversicherung eingezahlt 
werden kann.        n

Die Grabgestaltung von Timo Zimmer-
mann spielt mit der Symbolik Fluss und 
unterstützt sie durch eine kleine Brücke.
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Pflanzenarrangements im Wandel der Jahreszeiten

Frühjahr Sommer Herbst

Timo Zimmermann, Auszubildender 
im 3. Lehrjahr hat das Grab im hinte-
ren Bereich mit japanischem Schlan-
genbarth bepflanzt. Der grasähn- 
liche Charakter des Schlangenbarth 
nimmt dem Grabstein die Schwere 
und Mächtigkeit und wirkt durch 
seine dunkelgrüne Farbe ruhig. Im 
vorderen Teil entschied sich Herr Zim-
mermann für das Stachelnüsschen als 
bodendeckende Staude.
Auch Nina Ozaneaux, Auszubildende 
im 2. Lehrjahr wurde an die Gestal-
tung herangeführt und durfte sich an 
ihrem „Azubi-Grab“ ausprobieren. 
Hierbei konnte sie wertvolle erste 
Erfahrungen sammeln.
Nina Ozaneaux hat das Hauptaugen-
merk auf die Beetgestaltung gelegt 
und diese in Form von zwei Engelsflü-
geln dargestellt. Beide Beete wurden 
mit insektenfreundlichen Pflanzen, 
wie z.B. Minze, Lavendel und Thy-
mian bestückt und in Pastellfarben 
gehalten. Die Engelsflügel wurden 
abschließend mit schwarzem japani-
schem Schlangenbarth eingefasst, der 
den Flügeln ihre Form gibt.
Unsere beiden Junggärtner/Innen 
haben die ihnen gestellte Aufgabe 
hervorragend bearbeitet und wir 
wünschen ihnen, dass sie weiterhin 
mit viel Spaß und Eifer ihre Ausbil-
dung mitgestalten.         n


