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Beratungsfolge: 
 
 Gemeinderat 25.10.2018 
     
 
Sachverhalt: 
 
Wie in der Gemeinderatssitzung am 19.07.2018 angesprochen, haben wir im Bereich 
der Urnenrasengräber Handlungsbedarf. Darüber hinaus sollte der Gemeinderat auch 
die Grundzüge der zukünftigen Friedhofsplanung festlegen. 
 
Urnenrasengräber entlang der alten Friedhofsmauer 
Die Urnenrasengräber entlang der alten Friedhofsmauer werden stark nachgefragt. Da-
her muss zeitnah ein weiterer Bereich an der alten Friedhofsmauer hierfür erschlossen 
werden. Der VA/TA empfiehlt, die Urnenrasengräber an der linken Mauer fortzuführen. 
Hierzu müsste dann für die Wasserstelle und die Müllsammelkörbe ein neuer Platz ge-
funden werden, damit ein Zugangsweg geschaffen werden kann. 
 
Urnenstelen 
In den Urnenstelen finden pro Jahr ca. 5 Urnenbeisetzungen statt, so dass hier bis in 5 
Jahren weitere Stelen benötigt werden. Die Verwaltung könnte sich vorstellen, dass hier 
eine zweite Anlage an der Friedhofstraße in Richtung Kath. Kirche entstehen könnte. 
 
Urnenerdgräber 
Die bestehenden Urnenerdgräber reichen noch maximal zwei Jahre. Am bestehenden 
Grabfeld können noch ein paar wenige Gräber hinzukommen, jedoch reicht dies nicht 
auf Dauer. Daher muss ein neues Urnengrabfeld überplant werden. Die Verwaltung 
schlägt hierfür den Bereich nordöstlich der Aussegnungshalle vor. 
 
Wahlgräber für Sargbestattungen 
Auch hier müssen in den nächsten 5 Jahren neue Gräber angelegt werden. Die Verwal-
tung schlägt hierfür den Bereich westlich der Aussegnungshalle vor. 
 



Ehrengräber  
Auf dem Friedhof gibt es drei alte Grabmale (Grabkreuz Pfarrer Rauscher, Ehrenbürger 
Neid und Bürgermeister Trefz), die am bestehenden Platz an der Mauer bzw. im Grab-
feld 5 (Trefz) nicht verbleiben können, aber erhalten werden sollten. Die Verwaltung 
schlägt daher vor, diese drei Grabmale zwischen Kriegerdenkmal und Stelenanlage 
entlang der Lorbeerhecke neu aufzustellen. Angebote für die Umsetzung liegen bis zur 
Sitzung vor. 
 
Gärtnergepflegtes Urnengemeinschaftsgrab 
Auf Grund eines Personalwechsels bei der Genossenschaft der Friedhofsgärtner hat 
das Thema „Gärtnergepflegtes Urnengemeinschaftsgrab“ einige Zeit geruht. Bei einem 
Termin am 24.09.2018 gab es jedoch unter allen Beteiligten Übereinstimmung, dass die 
Sache fortgeführt werden soll. Im Frühjahr 2019 wird hierfür eine konkrete Planung vor-
liegen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Weiterführung der Friedhofsplanung wird wie beschrieben zugestimmt. 
 
 
Anlagen: 
 
Übersichtsplan 


