
(BdF) So blühen und duften
Nelken auf humosen und
durchlässigen Boden. Vergiss-
meinnicht sind in Weiß, Rosa
oder Blau mit gelbem Auge zu
bewundern. Die Hornveilchen
auf lockeren und humosen
Boden erstrahlen als violett-
bis gelbblühende Pflanzen. In
verschiedenen Farben blühen
auch Bergenien und viele
mehr.

Friedhöfe sind von einem
großen Pflanzenreichtum ge-
prägt. Auch dem Erhalt der

Artenvielfalt kommt eine gro-
ße Rolle zu. Viele Tierarten
haben dort einen ruhigen Le-
bens- und Rückzugsraum. So
finden hier die unterschied-
lichsten Vogel- und Insekten-
arten ideale Lebensbedingun-
gen. „Wenn man ein Grab be-
pflanzt, sollte man nicht nur
auf pflegeleichte und stand-
ortgerechte Pflanzen achten“,
sagt Karoline Heiser, stellver-
tretende BdF-Vorsitzende und
Friedhofsgärtnerin aus Trier.

Bienenfreundliche
Grabbepflanzung zu jeder
Jahreszeit
„Zu jeder Jahreszeit gibt es
auch eine Vielzahl an bienen-
freundlicher Grabbepflan-
zung, die den Erhalt der hei-
mischen Fauna dient“, so Hei-

ser weiter. Friedhöfe leisten
also einen wichtigen Beitrag
zum Umwelt- und Natur-
schutz – nur durch ihre bloße
Existenz. Der Friedhof als Le-
bensraum ist so wertvoll, weil
hier Pflanzenschutzmittel
nicht zum Einsatz kommen
und es allgemein nur selten
größere Veränderungen gibt.

Individuell gestaltete Grä-
ber, wie parkähnliche Berei-
che mit alten Bäumen, schaf-
fen die unterschiedlichsten
Klein-Ökosysteme und ma-
chen einen Friedhofsbesuch
zur spannenden Entde-
ckungstour. Der Mache-ei-
nen-Spaziergang-im-Park-Tag
am 30. März bietet die per-
fekte Gelegenheit, um den
Stress des Tages hinter sich zu
lassen: Mit einem entspan-
nenden Spaziergang über den
Friedhof, welcher dabei hilft,
den Kopf freizubekommen
und Energie zu tanken. Un-
willkürlich kommt man beim
Gang durch die Grabreihen
zur Ruhe und erinnert sich,
auf dem Weg über den Fried-
hof gewinnen wir Gelassen-
heit und Abstand.

Ein Ort der Erholung
Der Friedhof ist nicht nur ein
Ort der Trauer, er ist so viel
mehr. Als grüne Oasen gehö-
ren Friedhöfe in nahezu jeder
Stadt zu den größten zusam-

menhängenden Grünflächen
– gut erreichbar, gepflegt und
für jeden offen – beste Vor-
aussetzungen für einen Spa-
ziergang fern von Straßen-
lärm und der Hektik des All-
tags.

Die Friedhofsgärtner leis-
ten vielfältige und wichtige
Aufgaben in einer für die Hin-
terbliebenen oft schwierigen
Zeit. Mit einem schönen, indi-
viduell gestalteten Grab bie-

tet es den Trauernden eine
Anlaufstelle, um sich zu erin-
nern und zu verweilen. Und
auch die Welt der Insekten
dankt es den Friedhofsgärt-
nern, wenn sie eine Fülle an
unterschiedlichen Blumenar-
ten und Farben zur Nahrungs-
suche vorfinden.

Die wechselnde und stets
blühende Bepflanzung im Jah-
resverlauf erfreut daher aus-
nahmslos alle Besucher.

Jetzt für die ersten
Farbtupfer sorgen
Der Frühling steht vor der
Tür. Damit es auch auf dem
Friedhof farbenfroh wird,
braucht es eine saisonale Be-
pflanzung. Dafür und für die
richtige Pflege sorgen Fried-
hofsgärtner.

Farbtupfer in Flieder, Gelb, Orange und Rot der Frühjahrsblüher
heben sich kontrastreich vom Grün ab. FOTO: BDF
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Grabpflege im Frühjahr
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Genossenschaft 
Württembergischer
Friedhofsgärtner eG

...mit Liebe gemacht

Grabpflege und Vorsorge für den Trauerfall
Wir bieten Ihnen kompetente und diskrete Beratung in al-
len Fragen rund um Grabpflege und Vorsorge im Trauerfall.
Mit unserem sehr erfahrenen Gärtner-Team be treuen wir 
rund 400 Grabstätten im gesamten Kreisgebiet. Seit 1995 
sind wir Mitglied bei der Genossenschaft Württemberi-
scher Friedhofsgärtner in Stuttgart.
Zu einem unverbindlichen Beratungstermin komme ich 
auch gerne zu Ihnen nach Hause. Rufen Sie uns an und 
vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
Ich freue mich auf Sie. Ihr Stefan Jetter
Jetter + Jetter GbR • Lange Straße 15 
72366 Balingen • Gewerbegebiet Gehrn 
Telefon 07433 36940
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www.brunner-grabmale.de
fb.com/brunnergrabmalenatursteinegmbh

· Grabmale
· Fensterbänke
· Treppen
· Böden
· Gartengestaltung
· Restauration
· Bronzefiguren

Unter dem Malesfelsen 73
72458 Albstadt
Tel. +49 7431 51919
info@brunner-grabmale.de kreativ & leidenschaftlich

Wir sind
der richtige

Partner

Wie ein bunter Teppich schmücken Hornveilchen Gräber. Die
meisten Sorten blühen im Frühjahr von April bis Juni. FOTO: BDF

Eine der größten Grabmalausstellungen
im Zollernalbkreis
TEL: 07427 2209 • BAHNHOFSTR. 15/1 • 72358 DORMETTINGEN

Krematorium Albstadt
Das Krematorium Ihres Vertrauens

– kurze Überführungswege
– Urne innerhalb von 3 Werktagen für Beisetzung bereit
– garantierte Identität der Asche
– dauerhafte Beschriftung der Urne
– Sichtfenster für die Angehörigen

Weitere Informationen erhalten Sie bei der
Stadtverwaltung Albstadt: www.albstadt.de
Tel. 07431/160-3720, krematorium@albstadt.de
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