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Die Bürgermeisterin

Infoblatt
Beisetzu
ung im Rasengrabfeld
d


ätten für Erd
d- oder Urnenbeisetzunngen.
Rassengrabstättten sind Einzelgrabstä



Sie
e werden vo
on der Friedhofsverwa
altung der Reihe
R
nach vergeben.
v



Die
e Nutzungszzeit beträgt bei



Dass Nutzungsrecht an ein
ner Grabstä
ätte kann errst im Todes
sfall erworbben werden..
Enttsprechende
e Anträge auf
a Verleihu
ung eines Grabnutzung
gsrechts steehen in der
Sie sind do
Frie
edhofsverwaltung zur Verfügung.
V
ort vom Nutz
zungsberecchtigten vollständig
aussgefüllt eige
enständig od
der über da
as Bestattun
ngsinstitut einzureichen
e
n.



Ein Nachkauf der
d Grabstä
ätte ist nichtt möglich.



In R
Rasengrabsstätten dürfe
en Bestattu ngen mit un
nd ohne Gra
abplatte vorrgenommen
n werden.

a) Errdgrabstätte
en 25 Jahre
e,
b) U rnengrabstä
ätten 20 Jahre.

n Rasengra
abstätten sind
s
bei
Auf den
a) Erdgräbern Grabplatte
en in einer G
Größe von 0,40
0
x 0,50 m und eineer Stärke vo
on 0,06 m
b) Urnengräbe
ern Grabpla
atten in eine
er Größe vo
on 0,30 x 0,4
40 m und e iner Stärke von 0,06 m
zulässig
g. Die Grabplatten solle
en aus Harttgestein (in der Regel Granit)
G
bescchaffen sein
n. Eine
Inschriftt darf nur tie
ef gehauen und nicht e
erhaben sein. Die Oberrfläche der G
Grabplatte darf nur
poliert ssein und an den Seiten
nflächen gessägt erstelltt werden.
Das Leg
gen von Gra
abplatten bedarf der vo
orherigen schriftlichen Zustimmunng der Gemeinde.
Anträge
e sind formlo
os in zweifa
acher Ausfe
ertigung, über einen Ste
einmetz mitt einem Enttwurf der
Grabpla
atte in der Friedhofsver
F
rwaltung ein
nzureichen.. Auf Rasen
ngrabstätteen darf im Regelfall
die Gra
abplatte frü
ühestens 6 Monate na
ach der Beiisetzung ve
erlegt werd
den.


Spä
ätestens 6 Wochen
W
nach der Beissetzung ist der
d Bestattu
ungsschmucck (Blumen
n, Kränze
u. ä
ä.) von den Angehörige
en zu entferrnen und in die dafür vorgeseheneen Abfallbehälter zu
entsorgen (beii vorzeitigerr Unansehn
nlichkeit sollte die Entso
orgung bereeits eher erffolgen).



Die
e Pflege dess Rasengrabfeldes wird
d von der Gemeinde
G
durchgeführtt.



Das Ablege
Dazzu sind die
e Rasengra
abstätten vo
on Grabschmuck freiizuhalten. D
en von
Blu
umenschmuck oder Ähnlichem
Ä
ist auf den
n Grabstätten nicht geestattet. Fü
ür
ind
dividuellen Blumenschmuck ste
eht eine zen
ntrale Ablagefläche (G
Gedenkstelle) zur
Verrfügung. Diese wird von
v den Gä
ärtnern derr Gemeinde
e unterhalteen, wenn nötig
n
abg
geräumt un
nd gereinig
gt.



Die
e Gebühren richten sich
h nach der Friedhofsge
ebührenordnung der G
Gemeinde Diekholzen
D
in d
der jeweils geltenden
g
Fassung.
F

ckfragen wenden
w
Sie sich bitte an die
Bei Rüc
Friedhoffsverwaltun
ng
Tanja Mangas
Ansprec
chpartnerin
05121/2
Telefon
202-23
E-Mail
tanja.ma
angas@diek
kholzen.de

