Ginkgogarten
Der Ginkgobaum ist ein Symbol für die Hoffnung, für
Freundschaft und Verbundenheit.
Seine charakteristischen Blätter variieren je nach
Stellung am Trieb und Wuchskraft des Baumes, weshalb
kaum ein Ginkgoblatt dem anderen gleicht. Hier soll die
Individualität der Menschen deutlich werden.
Pflegefreie Gräber für Urnen
Die „Ginkgogräber“ sind so genannte Wahlgräber auf dem Friedhof an der Plöner
Straße. Sie können als Einzel-, Doppel- oder Mehrfachstellen erworben werden. Eine
Verlängerung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der Ruhefrist sowie ein Vorerwerb
bereits zu Lebzeiten sind möglich.
Die Wegflächen sind mit Rasen begrünt, ein flach bepflanzter Bereich, in dem auch der
Grabstein Platz finden kann, bildet die Fläche des Grabes.
Die Friedhofsverwaltung übernimmt die gärtnerische Anlage der Grabstätten und pflegt
diese dann für die gesamte Ruhezeit. Um die Gesamtgestaltung dieses Grabfeldes nicht
zu zerstören, sind eigene Anpflanzungen nicht gestattet. Blumenvasen und
Grabschmuck können aber selbstverständlich abgestellt werden.
Es ist schön, dass sich auf einigen Grabsteinen ein Ginkgoblatt wieder findet, um die
Symbolik deutlich zu machen.
Die Botanik
Der Ginkgobaum ist eines der ältesten Lebewesen auf
unserer Erde. Er gilt als lebendes Fossil und wurde auf
Grund seiner vielen positiven Eigenschaften zum Baum des
Jahrtausends gewählt. Der sommergrüne Baum mit der
goldgelben Herbstfärbung wird auch Fächerblattbaum
genannt. Er dient weltweit als Heilpflanze und wird in seiner
Heimat in Asien auch als Nahrungslieferant geschätzt.
Botanisch steht der Ginkgo als einziger Vertreter seiner Art zwischen den Laub- und
Nadelgehölzen. Es gibt männliche und weibliche Pflanzen, die man jedoch erst im Alter
unterscheiden kann.
Gärtnerische Gestaltung
Das Feld ist wie ein Garten angelegt und ist bereits fertig
mit Stauden und Gehölzen bepflanzt. Weitere
Anpflanzungen sind nicht nötig! Jahreszeitlichen
Blumenschmuck bitte nur in Schalen auf das Grab stellen.
In jeder „Nische“ bildet der Ginkgobaum das zentrale
Element. Ein Grabfeld, das nicht nur dem Gedenken an
die Verstorbenen dient, sondern durch seine Gestaltung
Hoffnung und Zuversicht ausdrückt.
Vielen Dank, dass Sie folgende Hinweise beachten:
- Bitte die Stauden / Pflanzen aus den Beeten nicht entfernen und nichts einpflanzen.
- Blumenvasen und kleine Schalen können am Grabplatz abgestellt werden.
- Für größere Gebinde und den Blumenschmuck der Trauerfeier steht ein zentraler Platz
am Hauptweg zur Verfügung.
Die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung stehen Ihnen zur individuellen und umfassenden
Beratung gerne zur Verfügung und helfen Ihnen einen Platz nach Ihren Wünschen zu
finden.

