
Der „neue Evangelische Friedhof“ Gildehauser Straße 
Historisches aus dem Archiv unserer Gemeinde 
 
Im Archiv unserer Gemeinde befindet sich eine Ablage, wo alte Fotos auf-
bewahrt werden, dessen Herkunft man nicht mehr zuordnen kann. Eine 
Recherche hat jetzt ergeben, dass es einige Fotos gibt, die bei der Ein-
weihung des „neuen evangelischen Friedhofes“ an der Gildehauser 
Straße gemacht wurden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
Herrn Günter Roeßink, langjähriger Presbyter unserer Gemeinde. Herr 
Roeßink konnte diese Fotos „identifizieren“. In einem Artikel der „Ahauser 
Nachrichten“ vom 10. Mai 1949 wird über die Einweihung des Friedhofes 
berichtet: 
  
„Eine Stätte der Ruhe und des Friedens" 
Die Einweihung des neuen Friedhofes der evangelischen Gemeinde 
Gronau 
Nahezu dreieinhalb Jahrhunderte hat die evangelische Kirchengemeinde 
Gronau auf ihrem Friedhof an der Ochtruper Straße (der im Laufe der 
letzten 100 Jahre dreimal erweitert wurde) ihre Toten begraben. Man kann 
wohl kaum voraussehen, ob auch der neue Friedhof an der Gildehauser 
Straße,  der am 8. Mai 1949 durch den Präses der evgl. Kirche von West-
falen eingeweiht wurde, so lange Zeit seiner Bestimmung dienen kann. 
Doch dürfte das 31 Morgen große Gelände für mehrere Menschengene-
rationen reichen; auch dann, wenn unsere Textilstadt die erhoffte Weiter-
entwicklung nehmen wird. Der neue Friedhof ist etwa anderthalb Kilo-
meter vom Stadtkern entfernt; er liegt am westlichen Rande des dicht- 
besiedelten Außenbezirks Gronaus und nur 500 Meter von der Landes-
grenze. Das Gelände wurde 1947 von den Erben Wilderink erworben. Die 
Gesamtplanung der Anlage hatte Gartenbaudirektor W. Tapp (Düsseldorf). 
 
Im Oktober 1948 wurde durch ortsansässige Firmen mit den Arbeiten des 
ersten Bauabschnittes begonnen, die am 7. Mai 1949 zu einem vor-
läufigen Abschluss gebracht wurden. Dem denkwürdigen Tag der Fried-
hofsweihe ging am Vorabend in der Stadtkirche eine kirchenmusikalische 
Feierstunde voraus, über die wir an anderer Stelle berichten. Im ebenfalls 
stark besuchten Festgottesdienst am Sonntagvormittag hielt Präses Wilms 
die Predigt. Kurz nach 11 Uhr begab sich unter Voranschreiten der 
Geistlichkeit, des Presbyteriums, der Gäste und unter den Klängen der 
Posaunenchöre die Gemeinde mit Fahnen und Bannern zum neuen 
Friedhof. Dort hatte sich ebenfalls schon eine große Menschenmenge 
eingefunden. Vor dem noch verschlossenen schmiedeeisernen Tor bat der 
Vorsitzende der Friedhofskommission, Pfarrer  Dr. Seidenstücker, den 



Landespräses, die Anlage ihrer Bestimmung zu übergeben. Dieser über-
gab mit einem beziehungsvollen Bibelwort den Schlüssel dem Vorsitzen-
den des Presbyteriums, Pfarrer Kochs. „ Nun Tor des Friedens, öffne dich!" 

Mit diesen Worten schloß Pfarrer 
Kochs (Foto links) das Friedhofs-
tor auf. Der Weiheakt vor dem 
großen Friedhofskreuz wurde 
durch Gemeindegesang, Schrift-
wort und Gebet eingeleitet. Dann 
gab Pfarrer Kochs der Freude 
über die Anwesenheit des neuen 
Leiters der evgl. Kirche von West-
falen, Präses Wilms, Ausdruck, 

der es trotz anderweitiger drängender Pflichten ermöglicht habe, nach 
Gronau zu kommen. Auch dem Patron der Gemeinde, Fürst von 
Bentheim-Tecklenburg-Rheda,  galt sein Grußwort, besonders den Ver-
tretern der kath. Kirchengemeinden, Pastor Reukes und Pfarrrektor 
Vietmeier. Der Redner erinnerte daran, dass auf diesem Friedhof auch 
viele, seit Jahrzehnten in Gronau ansässige Holländer bestattet werden. 
Angesichts der unmittelbaren Nähe der Landesgrenze dürfe man die 
Hoffnung aussprechen, dass zwischen hüben und drüben künftig kein 
Kirchhofsfriede, sondern ein lebendiger Friede im Geiste des 
Christentums herrschen möge. 
Besonderer Dank galt Bürgermeister Kerkhoff und Stadtdirektor Dr. 
Reinhardt für die vielseitige Unterstützung seitens der Stadt, sodann den 
Firmen für manchen materiellen Beitrag. Lobend erwähnte Pfarrer Kochs 
die „Groschensammlung", die allein rund 13 000 DM eingebracht und bei 
der sich gerade die kleinen Leute so opferwillig gezeigt hätten. Nicht 
zuletzt aber gebühre Dank Pastor Seidenstücker der um das Zustande-
kommen der Anlage die meisten Mühen und Sorgen gehabt habe. Reg.-
Dir. Lichtenberg (Münster) übermittelte die Grüße des Regierungspräsi-
denten Hackethal und sprach zugleich im Namen des Landrats, des 
Oberkreisdirektors, des Bürgermeisters und des Stadtdirektors. Die 
Behörden würden sich der materiellen Belange der Kirchengemeinden 
immer wohlwollend annehmen. Die Regierung verkenne nicht die Be-
deutung der kirchlichen Aufgaben; sie wisse, dass ein Christentum der Tat 
die beste Grundlage eines gesunden Staatswesens sei. Dann sprach 
Präses Wilms im Anschluß an das Schriftwort „Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten.“ Hat es einen Sinn“, fragte er, „so viel 
Aufhebens zu machen über einen neuen Friedhof, wo doch Hundert-
tausende in den letzten Jahren kein Grab gefunden haben und sehr viele 
von einem lieben Menschen überhaupt nichts wissen? 



Und doch dürfen wir an dieser Stelle 
im Geiste die Gräber derer mit 
sehen, an die wir nicht hintreten 
können, denn es besteht ein inniger 
Zusammenhang zwischen dieser 
Stätte und all den andern Orten 
irgendwo in Rußland oder anderswo 
unter den Trümmern der Städte, an 
den Flüchtlingsstraßen vom Osten 
oder in den Gärten von Dachau. An 
dieser Stelle gedenken wir ihrer alle, 
die in Christus ruhen. Auch auf 
diesem Friedhof soll er der Herr 
sein!" 
 
Nach dem erbauenden Vortrag eines Bachschen Liedes durch den 
Kirchenchor sprach Pastor Petry im Schlussgebet die Bitte aus, dieses 
„Saatfeld, von dem der Herr seine Ernte heimholt", möge zu einer Stätte 
der Ruhe und des Friedens werden. 

Das Foto zeigt (von links nach rechts) die Pfarrer Petry,  Seidensticker, 
Präses Wilm und Pfarrer Kochs. Links oben ist noch der Turm vom 
ehemaligen Hotel zum Engel, Neustraße zu sehen. Das Foto wurde etwa in 

Am Mikrofon Präses Wilm, rechts u.a.  Pfarrer 
Reukes und Torstrick 



Höhe von Lederwaren Robers gemacht. Auf der anderen Straßenseite steht 
heute das Walter Thiemann Haus. 

Unter großer 
Teilnahme der 
Bevölkerung 
begab man sich 
zum neuen 
Friedhof. Das 
Foto zeigt die 
Pfarrer Seiden-
sticker, Petry, 
Präses Wilm 
sowie die Pfarrer 
Kochs und 
Torstrick. Es 
wurde in Höhe 

des heutigen Geschäftes Orthopädie Rinke aufgenommen (links). Im 
Hintergrund oben rechts sieht man noch ein Teil der Stadtkirche. 

Auch vor der Stadtkirche hatten sich zahlreiche Gläubige und Schaulustige 
eingefunden.                                           Bildbearbeitung und Archivrecherche: Hans Jastrow 


