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In Zeiten anhaltender Diskussionen um Umweltschutz,  Feinstaub und Stadt-
klima wird die große ökologische Bedeutung von Friedhöfen als grüne Lunge 
der Großstadt immer bewusster.
Gerade Köln, mit seinen insgesamt 59 städtischen und kirchlichen Friedhö-
fen, muss den Wert dieser Grünflächen schätzen. In kaum einer deutschen 
Großstadt gibt es eine solch große Menge an Stadtteilfriedhöfen, die über das 
gesamte Stadtgebiet verteilt sind und in den einzelnen Stadtbezirken nicht nur 
als Begräbnisstätten, sondern auch als grüner Freizeitraum genutzt werden.
So sehen auch wir unsere Aufgabe darin, Friedhöfe zu beleben, zu pflegen 
und mit neuen Projekten zukunftsfähig zu machen.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.  Ihr Marc Zillken

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 arbeiten mit der Genossenschaft 
Kölner Friedhofsgärtner Hand in 
Hand, wenn es darum geht, eine 
Grabpflege für 5,10, 20 oder sogar 
30 Jahre abzusichern. Bei Dauergrab-
pflege werden alle Kosten, die wäh-
rend der gesamten 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 treu-
händerisch das in einer Summe einbe-
zahlte Geld und wir als ausführender 
Fachbetrieb für die Grabpflege, ver-

Schön, dass alles 
geregelt ist
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Neue Bestattungsgärten in Köln und Bergisch Gladbach

Eine Erfolgsgeschichte, die ihre  
eigene Fortsetzung schreibt, sind 

die Bestattungsgärten, bzw. die 
„Gärten der Erinnerung“, wie sie in 
Bergisch Gladbach genannt werden.

Aufgrund der permanent steigenden 
Nachfrage auf den einzelnen Stadt-
teilfriedhöfen in Köln und Bergisch 
Gladbach, werden auch in diesem 

Jahr wieder voraussichtlich zwei neue 
Gärten eröffnet.
Im Frühjahr 2019 wird der Bestat-
tungsgarten Kalk, in Köln-Merheim 
fertiggestellt. Die Wegebauarbei-
ten sind bereits abgeschlossen, die 
Pflanzarbeiten werden bis Mai 2019 
abgeschlossen sein. 
Ein weiterer Garten der Erinnerung ist 
für 2019 auch für Bergisch Gladbach 

geplant. Die Planungen zu diesem 
Projekt schreiten voran und wir rech-
nen bis zum Sommer 2019 mit einer 
konkreten Konzeptvorstellung.

Falls Sie sich für diese Bestattungs-
möglichkeit interessieren, so infor-
mieren wir Sie gerne unverbindlich 
über Standorte, Preise und Vorsorge-
möglichkeiten.           

Entwurfsskizze: Die 
Bestattungsgärten Kalk 
sind – unter der Leitung 
der Genossenschaft 
Kölner Friedhofsgärtner 
– bis ins Detail geplant.

Die Wegebauarbeiten 
sind bereits abge-
schlossen.

sorgen und betreuen die Grabstätte 
und werden wiederum von der Ge-
nossenschaft für unsere geleistete 
Arbeit bezahlt. Dieses dreiseitige 
Vertragsverhältnis bedeutet für alle 
Beteiligten ein hohes Maß an Sicher-
heit, 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. Die Vereinbarung eines 
solchen Vertrags erfolgt ohne vor-
herige Gesundheitsprüfung bis zum  
80. Lebensjahr des Vertragspartners.n

Weitere Informationen zur Dauer- 
grabpflege finden Sie auch auf:

www.friedhofsgaertner-koeln.de
www.zillken.de



Als Partner mit kontrastreicher Blatt-
struktur bieten sich Mittagsblume 
‘Album’ (Delosperma congestum), 
Polster-Dost ‘Compactum’ (Origa-
num vulgare) und seine gelblaubige 
Schwester ‘Thumbles’ an, um bunte 
Matten zu weben. 
Heide oder Gräser wie Blau-Schwingel 
‘Elijah Blue’ (Festuca cinerea) und 
Fuchsrote Segge (Carex buchananii) 
setzen punktuelle Akzente.
Im Zusammenspiel mit Ziersteinen 
und Dekoelementen lässt sich diese 
kleine Auswahl an Pflanzen hervor-
ragend zu klassischen Gestaltungen 
kombinieren, aber auch neue und  
moderne Arrangements sind möglich.
Gerne beraten wir Sie kompetent und 
setzen Ihre Wünsche in der Gestal-
tung um.       n

Schöner als nackte Erde

Natürlich bepflanzte Gräber mit 
bodendeckenden Gehölzen 

bedeuten häufig so manchen Gang 
mit der Gießkanne. Ob im trocke-
nen Baumschatten oder auf sonni-
ger Freifläche, in langanhaltenden 
Hochsommern haben wir beobachten 
können, dass selbst bewährte Boden-
deckerpflanzen zu kämpfen hatten. 
Also Zeit für neue Ideen auf den 
Gräbern. Es gibt so einige Hitze- und 
Trockenkünstler unter den Stauden 
und Gräsern.
Teppich-Sedum (Sedum sichotense), 
dickrosettiges Fettblatt (Sedum pa-
chyclados) und blaugraues Fettblatt 
‘Sachalin’ (Sedum cyaneum) wachsen 
zu flachen und dichten Flächen. 

Am 22. November 2018 las  
Kriminalhauptkommissar und 

Krimiautor Bernhard Hatterscheidt 
aus seinem Buch „Vingst-Blüten“ 
in unserem Haus des Abschieds in 
Köln-Merheim. Der Abend drehte 
sich rund um einen Leichenfund im  
Naturfreibad Köln-Vingst und gestal-
tete sich kurzweilig unterhaltsam.
Organisiert wurde der Abend von der 
Stiftung „Kalk Gestalten“, mit der  
Intention lokale Kulturveranstaltun-
gen in den Ortsteilen zu fördern.     n

Lesung „Vingst-Blüten“  
im Haus des Abschieds

Blumen für Miriam Hatterscheidt,  
eingerahmt von Krimiautor Bernhard  
Hatterscheidt (li) und Marc Zillken (re). 

Beispiele für witterungsunabhängige
Gestaltungen.

Pflanzenarrangements im Wandel der Jahreszeiten

Frühjahrsarrangement Sommerarrangement Herbstarrangement
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12. Kölner Vorsorgetag 
der Genossenschaft Kölner 
Friedhofsgärtner in Kooperation 
mit dem Gesundheitsamt der 
Stadt Köln

13. März 2019 
9.00 bis 17.00 Uhr
Gürzenich Köln
Martinstraße 29-37

www.vorsorgetag-koeln.de

Öffnungszeiten 
Friedhöfe Köln:

März 
8.00 bis 18.00 Uhr
April bis September 
7.00 bis 20.00 Uhr
Oktober 
7.00 bis 19.00 Uhr
November bis Februar 
8.00 bis 17.00 Uhr
Allerheiligen 
8.00 bis 19.00 Uhr
Allerseelen 
8.00 bis 19.00 Uhr
Totensonntag 
8.00 bis 19.00 Uhr

Im Sommer 2018 nahm unser Aus-
zubildender Fabian Sandt erfolg-

reich an der öffentlichen Abschluss-
prüfung der Friedhofsgärtner teil und 
bestand diese mit der Note gut.

Die Aufgaben eines Friedhofsgärtners 
sind vielfältig und gehen weit über 
die Pflege von Grabstätten hinaus. 
Neben verschiedenen handwerklichen 
Fertigkeiten, sollte er über ein solides 
theoretisches Wissen verfügen und 

biologische, chemische und physi-
kalische Zusammenhänge kennen.
Zusätzlich sollte man ein großes Maß 
an Kreativität und Einfühlungsver-
mögen mitbringen, denn ein Fried-
hofsgärtner muss  Kunden einfühlsam 
beraten können und die Bepflanzung 
des Grabes so gestalten, dass es auf 
die Kundenwünsche und Standort-
verhältnisse abgestimmt ist. 

Beschäftigen müssen sich Friedhofs-
gärtner heute auch mit den Folgen 
der sich ständig verändernden Be-
stattungskultur.
Die Bestattungsgärten sind ein posi-
tives Beispiel für die Bemühung um 
positive Veränderung und zeigen 
mehr denn je, dass junge Menschen, 
die eine Ausbildung zum Friedhofs-
gärtner absolvieren wollen, ein hohes 
Maß an gedanklicher Flexibilität und 
Neugierde mitbringen sollten.            n

Unser Auszubildender  
Fabian Sandt neben seiner  
Abschlussarbeit.

Berufsbild  
Friedhofsgärtner 

Somit werden Hitzewellen wie im 
vergangenen Jahr wohl häufiger  

vorkommen, darüber sind sich For-
scher und Wissenschaftler einig!
Die Folgen sind auch in unserer  
Region spürbar, auch für uns Fried-
hofsgärtner.
Der milde und sehr stürmische Win-
ter 2018 hat sich mit Übergang zum 
Frühjahr mit einer langen kalten und 
frostigen Periode verabschiedet.
Das späte Frühjahr ging in einen  
scheinbar nicht endenden Hochsom-
mer mit lang anhaltender Trockenheit 
und Hitze über. Die Trockenheit hielt 
bis in den Winter an und wird uns 
sicherlich auch noch in diesem Jahr 
beschäftigen.

Die Welt wird wärmer

In enger Abstimmung  mit unseren 
Produzenten und Lieferanten werden 
wir unsere Produkte und Materialen 
weiter optimieren müssen, wie zum 
Beispiel durch den Einsatz modernster 
Erden, die mit Wasserspeichergranu-
laten angereichert sind. 

Trotz größtem Gießaufwand und 
Optimierungsbemühungen konn-
ten leider nicht alle Trockenschäden 
vermieden werden, weshalb wir uns 
an dieser Stelle für das Verständnis 
unserer Kunden bedanken wollen. n
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