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                                               Stadt Heilsbronn 
                                                     Friedhofsverwaltung 

                                                      Kammereckerplatz 1 
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In unserer Übersichtsbroschüre haben Sie bereits erste Informationen zu 
den neu angelegten Grabarten auf dem Heilsbronner Friedhof erhalten. 
Diese Broschüre soll Ihnen weitere Informationen zu den Baumgräbern, 
dem Erwerb, der Grabpflege sowie zu den laufenden Kosten dieser Grä-
ber geben. 

 

 

Die BBBB  aumgräber befinden sich jeweils in einer Rasenfläche (je nach Be-

reich) unter einer heranwachsenden Eiche, Kastanie oder Ulmen. Bitte 
beachten Sie, dass die Bäume frisch gepflanzt sind und keineswegs mit 
mächtigen, alten Bäumen wie beispielsweise in einem Friedwald zu ver-
gleichen sind. Auch hier sind nur biologisch abbaubare Urnen erlaubt. Die 
Grabplätze, welche jeweils mit zwei Urnen belegbar sind, sind nicht ein-
zeln gekennzeichnet. Deshalb ist es auch nicht möglich auf der direkten 
Grabfläche Grab- oder Blumenschmuck niederzulegen. Zu jedem Baum-
grab gibt es einen Gemeinschaftsgrabstein aus Krensheimer Muschelkalk, 
an welchem Tafeln mit dem Namen des Verstorbenen, sowie dem Ge-
burts- und Sterbedatum angebracht werden können. Dort kann vorüber-
gehend, wie zum Beispiel nach einer Beerdigung, Blumenschmuck abge-
legt werden. Dieser muss aber, wenn er unansehnlich geworden ist, spä-
testens jedoch vier Wochen nach der Bestattung, von den Eigentümern 
des Grabes wieder entfernt werden. Die Namenstafeln werden einheitlich 
von der Friedhofsverwaltung beschafft. Die Kosten der Namenstafel, ein-
schließlich Gravur, sind bereits in der Grabnutzungsgebühr enthalten. Mit 
dem eingelegten Beiblatt können Sie, wenn gewünscht, eine solche Na-
menstafel bestellen. Um die Rasen- und Baumpflege kümmert sich die 
Friedhofsverwaltung. Diese Arbeiten sind ebenfalls in der Grabnutzungs-
gebühr von 22,00 € pro Jahr enthalten. 

 

Wende dein Gesicht zur Sonne, und 
die Schatten fallen hinter dich. 

 Äthiopisches Sprichwort 



 

Zur Orientierung, haben wir hier eine kleine Auswahl an Bildern und einen 
Übersichtsplan zusammengestellt. Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich 
gerne bei der Friedhofsverwaltung im Rathaus melden. Die Kontaktdaten 
sind auf der Titelseite abgedruckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stand: September 2015 



ANTRAG AUF ERWERB EINES BAUMGRABES 

 

Ich habe die vorstehenden Informationen über die Baumgräber auf dem 
städtischen Friedhof in Heilsbronn erhalten und beantrage hiermit 

 

für die Beisetzung von 

Herrn/Frau  _________________________ 

geboren am  _________________________ 

verstorben am  _________________________ 

(weitere Angaben siehe Bestattungsanmeldung) 

die Erteilung eines Nutzungsrechts (Laufzeit 15 Jahre) für ein neues Baum-
grab in der Abteilung:  

� J 2 (Kastanie)  

� J 4 (Ulmen)  

� J 6 (Eiche) 

 

Grabnutzungsberechtige/r ist zukünftig 

Vorname, Name    _________________________ 

geboren am          _________________________ 

wohnhaft in          _________________________ 

Telefon                        _________________________ 

 

Die Gebühren in Höhe von 330,00 € für die Nutzungszeit von 15 Jahren 
werde ich mit den Bestattungsgebühren im Voraus entrichten. 

 

  

_____________________   __________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift des Grabnutzungsberechtigten) 


