
Am Donnerstag, 7. April 2022, gab es ein Bürger*innen-Gespräch zum Thema „Park 

der Religionen“. Ortsnah versammelten sich in der Ev. Stadtkirche Vertreter*innen der 

Antrag stellenden Gemeinden, d.h. der Ev. Kirchengemeinde Gronau, der Römisch-

Katholischen Pfarrgemeinde St. Antonius Gronau, der Moschee-Gemeinde in der 

Burgstraße, sowie Vertreter*innen der Stadtverwaltung einschließlich Bürgermeister 

Rainer Doetkotte, Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick und Karen Geveler vom Denkmalamt 

mit interessierten Bürger*innen und Politiker*innen aus unserer Stadt Gronau.  

Pfr. Uwe Riese als Vorsitzender des Presbyteriums der Gast gebenden 

Kirchengemeinde führt nach einer kurzen Begrüßung pointiert ins Thema ein. 

Anschließend stellte Herr Dipl.-Ing. Stephan Bracht seitens SAL-Landschaftsarchitektur 

GmbH, Sitz in Münster, 

einen Planungsstand 

detailliert vor, der den 

Charakter einer Mach-

barkeitsstudie hat. Fest 

steht noch nichts, alles 

ist noch am Anfang und 

von daher offener Ge-

dankenstand, aber der 

Wunsch ist da, das 

Projekt „Park der Reli-

gionen“ samt „Wohnen 

am Park“ zu realisieren. 

Denn zurzeit sind beide 

alten Friedhöfe eher „nur“ Wiese. Gepflegt – ja, aber nicht schön gestaltet. Beide 

Friedhöfe sind geschlossen, als Friedhöfe aufgegeben und weitgehend nicht mehr so 

schön, wie es eigentlich sein sollte. Beide stehen unter Denkmalschutz, dessen 

Maßstäbe berücksichtigt werden, und sollen nicht weiter als brach liegende Fläche eine 

ungute Zukunft haben, sondern eine sinnvolle zeitgemäße Veränderung erfahren.  

Der „Park der Religionen“, die konkrete Gestaltung ist noch offen, umfasst einen 

Großteil des jetzigen Alten Ev. Friedhofs. Der Park, einladend geöffnet für alle 

Bürger*innen und Gäste unserer Stadt, soll sich der Neugestaltung der Innenstadt 

ästhetisch anpassen, zugleich religiöse, lebensphilosophische Impulse setzen und 

deutlich machen, dass die großen Weltreligionen an einen Gott des FRIEDENS 

glauben. Die gemeinsame Verantwortung aller Gläubigen für Frieden in der Welt, für 
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Bewahrung der Schöpfung Gottes und für einen Dialog miteinander – konstruktiv zum 

Wohle der Schöpfung und zur Ehre Gottes, das soll vielfältig, möglichst kunstvoll zum 

Ausdruck gebracht werden. Wie genau, dazu gibt es noch keine Vorschläge, schon gar 

nicht Entscheidungen. 

Am Rande des Alten Ev. Friedhofs, konkret am östlichen und am nördlichen Rand, soll 

eine Wohnbebauung verantwortungsvoll ermöglicht werden. Auch um die Fläche des 

Parks in einem realistischen Maß des Bezahlbaren zu halten; denn der Park bedarf der 

kontinuierlichen Pflege und Weiterentwicklung.  

In dem Bürger*innen-Gespräch gab es viel Gelegenheit, Fragen zu stellen, Bedenken 

mitzuteilen, Bitten zu äußern und Anregungen zu geben. Die Sorge um die Zunahme 

von Kfz-Verkehr aufgrund der Bebauung ist verständlich, auch Unbehagen aufgrund 

von möglichen Bauarbeiten über eine gewisse Zeit hinweg. Ebenso der teilweise schon 

jetzt gegebene Parkplatzmangel in der Burgstraße wird zu lösen sein; so könnte für die 

Moschee-Gemeinde ein zusätzlicher Parkplatz ermöglicht werden.  

Allerdings zeigte Herr Dipl.-Ing. Bracht auch Möglichkeiten eines modernen, 

zeitgemäßen Bauens auf, dass nicht unbedingt auf Pkw-Verkehr setzt und demnach 

nicht Raum für Stellplätze großflächig schaffen muss. Letztendlich hängt es davon ab, 

für welche Zielgruppe der Wohnraum gedacht ist. Auch setzte Herr Bracht Impulse für 

ein ökologisch orientiertes Bauen, das zudem attraktiv gestaltet sein kann und sollte. 

Selbstredend ist das Umfeld in jede Bauabsicht aufzunehmen und betr. ehemaliger 

Friedhöfe entsprechend große Sensibilität zu wahren. Beide Kirchengemeinden sichern 

dies zu. Der Alte Ev. Friedhof wird dabei als historisches „Element“ erhalten bleiben, 

zwar deutlich verkleinert, aber mit bestehenden Gräbern in den „Park der Religionen“ 

integriert werden. Somit wird ein Zeugnis der Geschichte unserer Stadt Gronau 

sichergestellt und stärker öffentlich zugänglich gemacht.  

Schauen wir mal, wie sich alles weiterentwickelt. Ein Antrag auf Genehmigung eines 

„Parks der Religionen“ samt „Wohnen am Park“ ist gestellt und wird in den kommunalen 

Gremien weiter beraten werden. Danach, im Falle der Zustimmung, ist die Arbeit an der 

Ausarbeitung der konkreten Details aufzunehmen. Der Weg ist noch lang.  

Die Antragstellenden halten das für eine gute Idee, die die Stadt Gronau an dieser Stelle 

weiterbringt.  

Gesegnetes Wochenende!  

Pfarrer Uwe Riese 


