
 

 

Eröffnung FriedWald Goch-Tannenbusch 13.11.2019 

Fragen und Antworten (zur reaktiven Verwendung) 
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Der Rat der Stadt Goch hat sich seinerzeit gegen einen Bestattungswald entschieden. 

Wieso agieren Sie gegen den Willen der lokalen Verwaltung und Politik? Ist das nicht 

Profitmache auf Kosten von lokalen Strukturen? 

Entscheidend für uns ist der Wille der Menschen in der Region, Bestattungsort und -form 

sind sehr persönliche Entscheidungen. Der FriedWald Goch-Tannenbusch ist ein 

ergänzendes Angebot für die Menschen, die sich eine naturnahe Bestattung wünschen. 

Mit Wald und Holz NRW und dem katholischen Bistum der Alt-Katholiken haben wir 

kompetente Partner, um die Wünsche zu erfüllen. 

Der Rat der Stadt Goch hat sich im Jahr 2014 gegen die Übernahme der Trägerschaft 

entschieden. Dies war damals eine sehr diskutierte Entscheidung mit vielen Befürwortern 

des Bestattungswaldes, aber eben einer knappen Mehrheit gegen die Übernahme der 

Trägerschaft.  

Als Friedhofsträger treten die Alt-Katholiken auf, eine kleine Religionsgemeinschaft, deren 

nächste Gemeinde in Krefeld – 70 km entfernt – liegt. Ist das nicht eine Schein-Lösung? 

Das katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland ist eine selbstständige und 

staatskirchenrechtlich anerkannte katholische Kirche. Das Bistum ist bisher schon Träger 

von elf Urnen-Friedhöfen in Nordrhein-Westfalen und hat sich zur Aufgabe gemacht, 

würdevolle Ruhestätten zu schaffen, an denen die Hinterbliebenen einen Trost- und 

Trauerort finden können – ein Bestreben, das vom Ort der Gemeinde unabhängig ist. 

Zudem ist der Bestattungswald für alle Menschen offen, steht Kirchenangehörigen aller 

Konfessionen, aber auch nicht kirchlich gebundenen Menschen zur Verfügung. 

Wie stehen die Vertreter der örtlichen Kirchen zum Beispiel in Goch, Pfalzdorf, Bedburg-

Hau und Kleve zum FriedWald? Werden sie dort Beisetzungen begleiten? 

Die regionalen Kirchenvertreter standen von Anfang an dem Projekt aufgeschlossen 

gegenüber. Die Alt-Katholiken haben im vergangenen Monat alle lokalen Kirchenvertreter 

zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und sind auf wohlwollendes Interesse 

gestoßen. Es waren vierzehn Vertreter der örtlichen christlichen Kirchen anwesend. 

Selbstverständlich ist es allen Geistlichen möglich, Trauerfeiern im FriedWald Goch-

Tannenbusch zu begleiten, wenn das von den Angehörigen gewünscht ist.  

Die örtlichen Bestatter haben sich laut Pressebericht kritisch geäußert. Sind Sie nicht auf 

deren Unterstützung angewiesen? 

Wir haben die lokalen Bestatter im Vorfeld besucht und haben, abgesehen von einer 

Ausnahme, positive Reaktionen bekommen. Die Bestatter wissen, dass sich die 

Bestattungskultur verändert. Es liegt im Interesse der Bestatter, ihren Kunden das zu 



 

 

bieten, was deren Wünschen entspricht. Derzeit müssen sie für Naturbestattungen nach 

Venlo fahren und sind froh, den Menschen ein heimatnahes Angebot machen zu können. 

Zur Bestatter-Veranstaltung vor der Eröffnung sind 26 Teilnehmer angemeldet. Wir sind 

überzeugt, dass wir auch in Goch vertrauensvoll mit den lokalen Bestattern 

zusammenarbeiten werden.  

Ist das Angebot hauptsächlich für Menschen direkt aus der Gegend – zulasten der lokalen 

Friedhöfe – oder ist mit Bestattungstourismus zu rechnen?  

Grundsätzlich kann sich jeder unabhängig vom Wohnort für einen Platz oder Baum im 

FriedWald Goch-Tannenbusch entscheiden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich das 

Einzugsgebiet auf den Landkreis und das angrenzende Umland erstreckt und das Angebot 

nicht nur von lokal ansässigen Bürgen wahrgenommen wird. Auch wenn der FriedWald 

Goch-Tannenbusch gut angenommen wird, werden keine spürbaren Menschenmengen die 

Anlieger stören – auch heute ist der Wald öffentlich zugänglich und wird von 

Einzelpersonen und kleinen Gruppen besucht. 

Schadet der Friedhofsbetrieb dem Wald? Zum Beispiel durch Zertrampeln des Bodens und 

Einbringen von schädlichen Substanzen durch die Asche? 

Jeder FriedWald-Standort durchläuft ein Genehmigungsverfahren, in dem die zuständigen 

Behörden vor Genehmigung mögliche Auswirkungen auf die Umwelt prüfen. So ist es auch 

hier geschehen und die Genehmigung erteilt worden. Zur möglichen Auswirkung von 

Kremationsasche auf den Waldboden wurden wissenschaftliche Studien gemacht, die 

bestätigen, dass die Bestattung von Urnen in Waldböden unter den für FriedWald typischen 

Bedingungen unproblematisch ist. Der Tannenbusch ist ein öffentlich zugängliches 

Waldgebiet, das auch bisher schon Besucher hatte. Die überschaubare Anzahl an 

zusätzlichen Waldbesuchern wird nicht zu Schäden an Wegen oder Boden führen. 


