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FriedWald Hegau feierlich eröffnet 
 

Am vergangenen Freitag wurde vor rund 100 Gästen der FriedWald Hegau in 
Emmingen feierlich eröffnet. Auch Petrus hatte ein Einsehen, und bei schönstem 
Wetter wurde zur Eröffnung eine junge Linde gepflanzt. 
Zunächst hatte Christian Fürst zu Fürstenberg die Gäste im fürstlichen Wald begrüßt. 
Er erläuterte, dass sich die Fürstenfamilie trotz anfänglicher Skepsis hatte von der 
Idee des FriedWaldes überzeugen lassen und dass es schön sei, wenn Menschen in 
ihrer Trauer im Wald Trost und Hoffnung finden würden. 
Petra Bach, die Geschäftsführerin der FriedWald GmbH, freute sich, dass nunmehr 
der 28 FriedWald bundesweit und der vierte in Baden-Württemberg eröffnet werden 
konnte. Mittlerweile haben 12.000 Bestattungen in Friedwäldern stattgefunden. 
Natürlich wolle die FriedWald GmbH mit ihrem Unternehmen Geld verdienen, 
trotzdem sei es schön für alle Beteiligten, wenn man den Trauernden eine würdevolle 
Begleitung bieten könne. 
Dr. Jens Borchers, der zuständige Förster des Fürsten, erläuterte seine 
Überlegungen zur Nutzung des Waldes für einen Friedhof.  
Bürgermeister Joachim Löffler zeigte sich zufrieden, dass nach fast zwei Jahren seit 
der ersten Kontaktaufnahme das FriedWald-Projekt nun mit der Eröffnung zum 
Abschluss gebracht werden konnte. Er schilderte, wie man sich in Emmingen-
Liptingen nach anfänglicher großer Skepsis diesem Thema genähert habe. Der 
Wendepunkt hin zum Befürworten des FriedWaldes sei für viele gewesen, dass der 
FriedWald in Heiligenberg sehr gelungen sei und dies von allen Beteiligten immer 
wieder betont worden sei. Und nur selten habe er in einer Sachfrage so viel 
Zustimmung, auch von auswärts, erhalten. Für die Gemeinde habe sich die Chance 
geboten, ein überregional wichtiges Projekt durchzuführen und über den eigenen 
Tellerrand der Kommunalpolitik hinauszublicken. Er bedankte sich beim Gemeinderat 
für die positive Begleitung des Themas, aber auch bei Dr. Jens Borchers und  bei 
Mathias Laufer von der FriedWald GmbH für die gute und sachliche 
Zusammenarbeit. 
 
Am Wochenende nach der FriedWald-Eröffnung war ein reger Verkehr zum 
FriedWald festzustellen. Zahlreiche Einwohner, aber auch viele Auswärtige machten 
sich direkt vor Ort ein Bild von diesem neuen FriedWald. 
 
Näheres zum FriedWald gibt es im Internet unter www.friedwald.de oder über die 
Homepage der Gemeinde mit dem entsprechenden Link. In den Rathäusern sind 
zudem Informationsunterlagen erhältlich.  

http://www.friedwald.de/

