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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 Lindengräbern, 
der Art, dem Erwerb, der Grabpflege sowie zu den laufenden Kosten die-
ser Gräber geben. 

 

 

Die LLLL  indengräber, die kreisförmig um drei frisch gepflanzte Linden ange-

ordnet sind, befinden sich im sogenannten „Lindenkreis“, mittig unseres 
neu angelegten Urnengrabfeldes. Der „Lindenkreis“ beinhaltet 16 Einzel-
gräber, die jeweils durch Buchshecken getrennt sind. Für eine bunte Far-
benvielfalt sorgen auch zwei Pflanzbeete, die durch die Stadt Heilsbronn 
bepflanzt und auch gepflegt werden - genauso wie die Buchshecken zwi-
schen den Gräbern und um die drei Linden. Angehörige haben bei dieser 
Grabart also nur das Grabfeld, wofür sie Nutzungsberechtigt sind, zu pfle-
gen. Es ist möglich, das Grabfeld individuell zu gestalten und mit einem 
Grabstein bis zu einer maximalen Höhe von 60 cm zu kennzeichnen. Die 
Grabfelder sind mit bis zu vier Urnen belegbar, die aber alle biologisch 
abbaubar sein müssen. Der Erwerb der Grabstätten erfolgt mit der ersten 
Bestattung für 15 Jahre, so lange wie auch die Ruhefrist einer Urne an-
dauert. Nach Ablauf der Ruhefrist können die Grabnutzungsrechte auf An-
trag bei der Friedhofsverwaltung um jeweils 10 Jahre verlängert werden.  
Die Gebühren für ein Lindengrab belaufen sich auf insgesamt 59,00  € pro 
Jahr. Hierbei sind alle oben genannten Pflegekosten der Stadt Heilsbronn 
sind bereits enthalten. 

 

 

 

Das schönste Denkmal,  

was ein Mensch bekommen kann, 

steht im Herzen der Mitmenschen 

Albert Schweitzer 



 

Zur besseren 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 Kon-
taktdaten sind auf der Titelseite abgedruckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Oktober 2015 



ANTRAG AUF ERWERB EINES LINDENGRABES 

 

Ich habe die vorstehenden Informationen über die Lindengräber 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 Linden-
grab. 

 

Grabnutzungsberechtige/r ist zukünftig 

Vorname, Name    _________________________ 

geboren am          _________________________ 

wohnhaft in          _________________________ 

Telefon                        _________________________ 

 

Die Gebühren in Höhe von 885,00 € für die Nutzungszeit von 15 Jahren 
werde ich mit den Bestattungsgebühren im Voraus entrichten. 

 

 

_____________________   __________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift des Grabnutzungsberechtigten) 


