Der

Bürgerverein

Pfalzel e.V.

informiert

Mögliche Schließung des Friedhofs Pfalzel

Nach Mitteilung des Trierischen Volksfreunds vom 20.02.2008 gibt es bei der
Stadt Trier Pläne zu einer möglichen Schließung von Stadtteil-Friedhöfen.
Betroffen hiervon wäre dann auch Pfalzel. Wir sind der Überzeugung, dass man
möglichst frühzeitig solchen Bestrebungen entgegen treten muss.
Nicht alles lässt sich unter einem angeblichen Druck ökonomischer Argumente
regeln. Gerade für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger hat der örtliche
Friedhof vor der eigenen Haustür einen herausgehobenen Stellenwert. Für viele
gehört der regelmäßige Gang zum Friedhof zum normalen Tagesablauf. Hier
gedenkt man seiner lieben Verstorbenen. Und nicht zuletzt bildet der Friedhof
eine der wenigen verbliebenen Begegnungsstätten mit alten Freunden und
Nachbarn.
Im Übrigen hat sich die Stadt Trier im Eingemeindungsvertrag mit der
Gemeinde Ehrang-Pfalzel vom 31.05.1969 / 02.06.1969 unter § 5 Abs. 1
verpflichtet, die damals vorhandenen Friedhöfe aufrecht zu erhalten.
Wir starten heute, am 21.02.2008, eine Unterschriftenaktion gegen eine
mögliche Schließung unseres Friedhofs und würden uns über eine breite
Unterstützung unserer Bemühungen sehr freuen. Je deutlicher wir der Stadt
Trier gegenüber klar machen können, dass wir uns mit einer solchen
Maßnahme nicht abfinden werden, umso größer sind die Aussichten, dies
bereits im Vorfeld zu verhindern.
Sie können die Seiten 2 und 3 dieses Dokumentes ausdrucken, um in Ihrer
Nachbarschaft oder bei Freunden und Bekannten selbst Unterschriften zu
sammeln. Diese Listen nehmen alle unsere Vorstandsmitglieder dann gerne
entgegen.

Bürgerverein

Der

Pfalzel e.V.

kämpft gegen

Schließung des Friedhofs im Ortsteil Pfalzel

Nach Mitteilung des Trierischen Volksfreunds vom 20.02.2008 gibt es bei der Stadt
Trier Pläne zu einer möglichen Schließung von Stadtteil-Friedhöfen. Betroffen
hiervon wäre dann auch Pfalzel. Wir sind der Überzeugung, dass man möglichst
frühzeitig solchen Bestrebungen entgegen treten muss.
Nicht alles lässt sich unter einem angeblichen Druck ökonomischer Argumente
regeln. Gerade für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger hat der örtliche
Friedhof vor der eigenen Haustür einen herausgehobenen Stellenwert. Für viele
gehört der regelmäßige Gang zum Friedhof zum normalen Tagesablauf. Hier
gedenkt man seiner lieben Verstorbenen. Und nicht zuletzt bildet der Friedhof eine
der wenigen verbliebenen Begegnungsstätten mit alten Freunden und Nachbarn.
Im Übrigen hat sich die Stadt Trier im Eingemeindungsvertrag mit der Gemeinde
Ehrang-Pfalzel vom 31.05.1969 / 02.06.1969 unter § 5 Abs. 1 verpflichtet, die damals
vorhandenen Friedhöfe aufrecht zu erhalten.
Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Bemühungen des Bürgervereins Pfalzel
e.V. zur Erhaltung des Friedhofs in unserem Ortsteil:
Name

Straße

Unterschrift

Unterschriften gegen Schließung des Friedhofs Pfalzel
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Straße
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