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Cimetière Mompach

Der bestehende Friedhof der Gemeinde Mompach wurde aufgrund der 
demografischen Entwicklung der Gemeinde mit einer Aussegnungshalle 
und neuen Grabstätten erweitert. Der neue Teil der Friedhofsanlage mit 
Aussegnungshalle und Grabstätten wurden südöstlich des bestehenden 
Friedhofs angelegt und schmiegt sich an die alte Friedhofsmauer an.  Der 
bisherige Eingang zum Friedhof direkt an der Straße wurde geschlossen, 
so dass alle Besucher vom angelegten Parkplatz aus die Friedhofsanlage 
über ein neue Tor betreten können. 
Vom Eingang leiten zwei Wege den Besucher über die Friedhofsanlage. 
Der „Weg des Abschieds“, der zwischen der zur Straße hin abschirmenden 
Wand aus eingefärbtem Beton und einer den Weg säumenden hohen He-
cke entlang läuft, führt zu der neuen Aussegnungshalle mit einem groß-
zügigen Vorplatz. Über den leicht ansteigenden „Weg der Stille“ hat der 
Besucher die Möglichkeit zu den neuen Urnen- und Kindergräbern, die 
auf zwei Ebenen in dem mit Rosenbeeten bepflanzten Hang angelegt sind 
sowie zum neuen Eingang in den alten bestehenden Friedhof zu gelan-
gen. Dieser Weg ermöglicht auch den barrierefreien Zugang vom Platz der 
Aussegnungshalle zu allen anderen Bereichen der Friedhofsanlage.
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Die Aussegnungshalle hebt sich durch die Ausführung in weißem glattem 
Sichtbeton von den rauhen Wänden aus eingefärbtem Beton, die den 
Friedhof umrahmen ab. Ein Oberlicht in der Aussegnungshalle leitet Licht 
und Sonnenstrahlen in das Innere der Halle und ermöglicht je nach Wetter 
verschiedene Stimmungen auf der mit  Messing verkleideten Wand.
Nordwestlich des bestehenden Friedhofs wurde desweiteren eine Streu-
wiese mit Bäumen und Bepflanzung angelegt, die als Waldfriedhof ge-
nutzt werden wird. Hier ist im oberen Bereich ein Sitzplatz mit schönem 
Ausblick in das Tal geplant.
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Suite au développement démographique de la commune de Mompach, le 
cimetière existant est élargi d’une salle d’adieu et de nouvelles sépultures. 
Ce nouvel espace s’étend au côté sud-est du cimetière existant et crée 
une nouvelle entrée principale au cimetière alors que l’ancienne entrée est 
fermée. 
Deux chemins guident les visiteurs de l’entrée à travers le nouvel espace: 
Le „Weg des Abschieds“ – le chemin d’adieu – mène entre une haie haute 
et le mur longeant la rue vers la salle d’adieu et le grand parvis. A travers 
le „Weg der Stille“ – le chemin de la tranquillité – le visiteur peut joindre 
l’ancien cimetière ainsi que les nouvelles tombes d’urnes et les tombes 
d’enfants qui sont aménagées sur deux niveaux dans le versant planté de 
rosiers. 
La salle d’adieu est réalisée en un béton vu blanc et lisse qui se distingue 
clairement des murs rugueux en béton teinté qui encadrent le nouveau 
cimetière. Au côté nord-ouest du cimetière sera aménagé un pré fleuri et 
planté d’arbres qui servira comme cimetière boisé.
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