
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.15 – 07.03.2016 
„Ein Abriss kommt für uns nicht in Frage!“ 
SPD-Ratsfraktion setzt sich für Erhalt der Friedhofskapelle in Hellern ein 

 

„Wir sind klar für den Erhalt und eine weitere Nutzung der Friedhofskapelle in Hellern. Ein Abriss kommt aus Sicht 

der SPD-Ratsfraktion nicht in Frage", lehnen Jens Martin, Ratsherr aus Hellern, und Dirk Hoffmann, Vorsitzender des 

zuständigen  Betriebsausschusses, die Pläne des Osnabrücker ServiceBetriebes (OSB) mit klaren Worten ab. Der OSB 

schlägt in einer Beschlussvorlage, die am 10.3. im Betriebsausschuss diskutiert werden soll, vor, die Friedhofskapelle 

in Hellern abzureißen. In der Vorlage des OSB werden v.a. Kostengründe genannt. Als Ausweichort für Trauerfeiern 

wird die Kapelle des Heger Friedhofs genannt. 

 

"Zum einen handelt es sich bei dem Friedhof mit seiner Kapelle um einen für Hellern wichtigen Ort, der Geschichte 

und Gegenwart des Lebens in Hellern miteinander verbindet. Dies betrifft sowohl Hellern als ehemals selbstständige 

politische Gemeinde als auch die beiden christlichen Gemeinden Hellerns. Die Helleraner identifizieren sich mit ih-

rem Stadtteil und seiner Geschichte", stellt Jens Martin fest. "Zum anderen halten wir es für wenig sinnvoll und auch 

nicht sehr sensibel, den Trauernden zuzumuten, anlässlich einer Beerdigung zwischen Heger Friedhof und dem 

Friedhof in Hellern zu pendeln", so Martin weiter. 

 

Die vom OSB angesprochene Alternative, die Feuchtigkeitsschäden der Kapelle immer wieder zu reparieren, sei we-

nig zielführend. "Wenn eh klar ist, dass jede Reparatur nur eine geringe Haltbarkeit aufweist, dann liegt es doch auf 

der Hand, eine nachhaltige Sanierung der Kapelle anzustreben, auch wenn diese einmalig teurer ist", so die beiden 

SPD-Ratsherren. 

 

Zudem sei zu fragen, ob mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag des OSB eine Entwicklung befördert werden solle, 

die vom Ausschuss bisher abgelehnt worden sei. So sei im zuständigen Betriebsausschuss Osnabrücker ServiceBe-

trieb eine Zentralisierung der Trauerfeiern und Bestattungen auf dem Heger Friedhof bisher einmütig abgelehnt 

worden. "An dieser Ablehnung einer Zentralisierung halten wir fest",  machen Dr. Jens Martin und Dirk Hoffmann 

deutlich. "Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Kapelle als wichtiger Ort des Helleraner Gemeindelebens erhal-

ten und nutzbar bleibt", betonen Hoffmann und Martin abschließend. 
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