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Im Gengenbacher Ortsteil Fußbach gibt es die Möglichkeit, sich 
in einem naturbelassenen Waldstück am Fuße eines Baumes 
bestatten zu lassen.

Die Vorstellung, in der Natur 
die letzte Ruhe zu fi nden, 
gewinnt zunehmend an Be-

liebtheit, immer mehr Menschen 
werden in einem Wald bestattet. 
Die Stadt Gengenbach hat dafür ein 
Waldstück in Fußbach als Bestat-
tungswald ausgewiesen. Wer dort 
seine letzte Ruhe fi nden möchte, 
entscheidet sich gleichzeitig für 
eine Einäscherung, denn in Wäl-
dern sind nur Urnenbestattungen 
möglich. Grabpfl ege und Grab-
schmuck werden bewusst der Natur 
überlassen.

DEZENTE MARKIERUNGEN  
Lediglich die Schilder an einigen 
Bäumen deuten beim Spazierenge-
hen darauf hin, dass dieser Misch-
wald anders genutzt wird als üblich. 
Etwa 450 Bäume sind für Bestat-
tungen ausgewiesen, meist Eiche, 
Buche, Fichte, Tanne, vereinzelt 

auch Ahorn, Lärche und Douglasie. 
Es sind große, kräftige, junge, knor-
rige und absichtlich auch krumm 
gewachsene Bäume dabei. Um ei-
nen Baum sind bis zu zwölf Urnen-
plätze vorgesehen, sodass im Ruhe-
wald für etwa fünftausend Urnen 
Platz ist. 

EINEN PLATZ RESERVIEREN  
„Der Grundgedanke ist, dass sich 
die Menschen schon zu Lebzeiten 
den Platz für die letzte Ruhestätte 
reservieren“, erklärt Jutta Uhl von 
der Waldservice Ortenau eG, die 
im Auftrag der Stadt den Ruhewald 
betreibt. „Man kann sich unter ei-
nem Baum seiner Wahl ein oder 
auch zwei Urnenplätze vormerken 
lassen.“ Das Nutzungsrecht gilt 
für 40 Jahre und es kann verlän-
gert werden. Gerne wird auch ein 
ganzer Baum als Familien- oder 
als Freundschaftsbaum mit bis zu 
zwölf Urnenplätzen reserviert. Die 
einfachste Variante ist ein Urnen-
grabplatz an einem Gemeinschafts-
baum, den die Betreiber des Bestat-
tungswaldes aussuchen.

BESTATTUNG FREI 
GESTALTBAR 
Der Ruhewald wird gut angenom-
men: Die Fußbacher sind froh über 

die  Bestattungsmöglichkeit vor 
Ort. Menschen aus umliegenden 
Gemeinden und auch von weiter 
weg, die einen Bezug zur Region 
haben, fühlen sich von einer Beiset-
zung im Bergwald angesprochen, 
langjährige Urlauber zum Beispiel 
oder solche, die vor vielen Jahren 
weggezogen sind. Beliebt ist der Ru-
hewald auch bei Menschen, die die 
Natur lieben oder mit einer kirch-
lichen Bestattung nichts anfangen 
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können. Nicht selten ist der Grund, 
dass niemand für die Grabpfl ege 
vor Ort ist, weil die Kinder in ganz 
Deutschland verteilt sind. Und es 
gibt auch Kostengründe, denn die 
Bestattung im Wald ist oft güns-
tiger als auf einem Friedhof und 
es fallen keine Folgekosten für die 
Pfl ege an. Die Beisetzung ist frei ge-
staltbar. Für die Verabschiedungs-
feier kann der etwas außerhalb des 
Waldes liegende Pavillon, der zum 

Waldfriedhof des Fußbacher Pfl e-
geheimes gehört, genutzt werden 
oder auch eine kleine Kapelle in der 
Natur unweit des Ruhewaldes. 

Das Waldstück wurde mit einem 
ausgebauten Fahrweg und mit 
Fußwegen erschlossen, es gibt 
mehrere Ruhebänke aus Natur-
holz. Der Ruhewald kann jederzeit 
aufgesucht werden. Einmal monat-
lich werden Führungen angeboten, 

bei denen das Konzept vorgestellt 
wird, die Termine werden auf der 
Internetseite angekündigt, auch 
Einzelführungen sind möglich.     

RUHEWALD BILDTANN

Waldservice Ortenau eG
Auf dem Grün 1
77797 Ohlsbach 
Telefon 078 03 - 96 60 - 0
www. ruhewald-bildtann.de

Ganz links: Der 
Ruhewald ist ein 
schöner Mischwald. 

Etwas außerhalb 
steht der Pavillon 
für die Verabschie-
dungsfeier.

Rechts: 
Ein Urnenbaum, 

an den Schildern 
zu erkennen.
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