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Am 22.12.2020 beschloß der Heilbronner Gemeinderat (corona-bedingt ohne Aussprache) 

den dauerhaften Erhalt des Böckinger Friedhofs Heidelberger Straße. Damit wird dieser von 

den Böckingerinnen und Böckingern wertgeschätzte und wohnortnahe Parkfriedhof mit 

seiner denkmalgeschützten Friedhofskapelle dauerhaft nutzbar bleiben und nicht in eine 

Grünanlage umgewandelt. In seinem alten Teil bleiben Urnenbestattungen, in seinem neuen 

Teil zusätzlich auch Erdbestattungen dauerhaft möglich. 

 

Was sich so einleuchtend anhört, war der Abschluß eines kommunalpolitischen 

Marathonlaufes seit sage und schreibe 1974. Damals beschloß der Gemeinderat in der sog. 

Friedhofsleitplanung der Gesamtstadt, daß für Böckingen zukünftig der neu zu erbauende 

Westfriedhof alleiniger Friedhof werden solle und der Friedhof Heidelberger Straße 

langfristig aufgelassen werde. Das Wort „langfristig“ bewirkte, daß die Tiefe dieses 

beabsichtigten Einschnitts in die Böckinger Realität öffentlich zunächst kaum 

wahrgenommen wurde. Doch mit der bald darauf beginnenden immer weiter 

eingeschränkten Vergabe neuer Nutzungsrechte wuchs der Unmut breiter Kreise der 

Böckinger Bevölkerung über die beschlossene Friedhofsschließung und die geplante 

Umwandlung in eine öffentliche Park- und Grünanlage. 

 

Die Sorgen zahlreicher Böckingerinnen und Böckinger mündeten 2001 in eine erste 

Bürgerinitiative zum Erhalt des Friedhofs Heidelberger Straße. Die Sammlung von 

Unterschriften war ein Selbstläufer, denn die Akzeptanz dieses Friedhofs, aufbauend auf 

seiner wohnortnahen Lage und hervorragenden Erreichbarkeit, war und ist bis heute einer 

der stärksten Trümpfe dieses Standorts. Die rund um diesen Friedhof stetig steigende 

Einwohnerdichte, verbunden mit der bis heute als abgeschieden empfundenen Lage des 

Westfriedhofes, führten zu einer starken Mobilisierung zugunsten von dauerhaft zwei 

Böckinger Friedhöfen anstelle von nur einem. Diese Bürgerinitiative wurde 

kommunalpolitisch intensiv unterstützt vom Böckinger Ring. Sie erreichte einen 

Etappensieg, u.a. durch eine Verlängerung der Fristen für Bestattungen bis 2005. Diese 

Verlängerung wurde jedoch von den Trägern der Bürgerinitiative als unzureichend 

empfunden und führte zu einer zweiten Unterschriftenaktion, mit dem Ergebnis eines 

erneuten Gemeinderatsbeschlusses 2005, der den Neuerwerb von Grabstätten bis zum 

31.12.2020 ermöglichte. Ein Teilerfolg, aber ein unschöner Kompromiss, denn noch immer 

bestand die Verwaltung auf der Umwandlung des Friedhofs in eine Grünanlage nach dem 

Ablauf der letzten Ruhefrist. Der Böckinger Bezirksbeirat wies mehrfach auf dieses 

ungelöste Problem hin. 

 



Um rechtzeitig die drohende Schließung abzuwenden, stellten wir als CDU- und FDP-

Fraktion nach zahlreichen Vorgesprächen mit der Bürgerschaft und der Verwaltung 

gemeinsam im März 2020 einen Antrag auf dauerhafte Weiternutzung des Friedhofs 

Heidelberger Straße. Die Freien Wähler signalisierten zeitnah ihre Zustimmung. Es folgten 

weitere intensive und konstruktive Gespräche von uns Antragstellern mit der 

Verwaltungsspitze - und im Ergebnis der eingangs beschriebene einstimmige 

Gemeinderatsbeschluß. Ein echter Marathonlauf durch die städtischen Institutionen fand 

nach Jahrzehnten ein gutes Ende für ganz Böckingen. Wir danken allen, die an diesem guten 

Ergebnis mitgewirkt haben. 

 

Ist also jetzt für die Zukunft alles geklärt? Noch nicht ganz. Damit in Zukunft auch neue 

Bestattungsformen wie z.B. Baum- oder Wiesengräber ermöglicht werden, braucht es einige 

wenige Ertüchtigungen. Gerade der alte Friedhofsteil mit seinem atmosphärisch dichten 

alten Baumbestand und schönen Freiflächen ist dafür wie geschaffen. Wir sind überzeugt, 

daß unser Grünflächenamt diese Aufgabe ohne großen Kostenaufwand in gewohnter 

Professionalität meistern kann. Damit dies zeitnah geschieht, bleiben wir als Böckinger 

Stadträte und Antragsteller von CDU und FDP am Ball. 
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