
Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
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 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 



Antrag auf Vergabe eines Nutzungsrechtes 
 
Ich beantrage auf der Grundlage der geltenden Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren-
satzung das Nutzungsrecht an folgender Grabstätte: 
 
 Reihengrabstätte f. Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen ____-stellig 
 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zzgl. Pflegevertrag (Rindenmulch und Grabplatte) 
 Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen 
 „Birkengarten“ 2-stellige Urnenwahlgrabstätte im Rondell  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Birkengarten“ ___-stellige Urnenwahlgrabstätte am Rand /Garten Eden Rand/Sonstige  
keine Ablage von Pflanzen/Schalen etc. durch die Nutzungsberechtigten möglich 
 „Felder des Friedens“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeisetzung (incl. Grabplatte) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 „Garten Eden“ Reihengemeinschaftsgrabstätte f. Urnenbeis. (incl. Inschrift Namensstele) 
Ablage von Blumen nur auf den gekennzeichneten Feldern 
 Kolumbarium (derzeit kein Neukauf möglich) Ablage von Blumen nur auf den Vasensteinen 
 Solostele ____ - stellig Ablage von Blumen auf dem Vorsprung der Stele 
 
auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Wengern 
Anschrift: Trienendorfer Str. 24, 58300 Wetter 
 
Feld-/Grabnummer: __________________________ 
Anzahl der Grabstellen: __________________________ 
Nutzungszeit: __________________________ 
Die Nutzungszeit beginnt mit der Vergabe des Nutzungsrechtes. 

 Die geltende Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung erkenne ich an. 
 Grabmaße in der Friedhofssatzung sind Mindestmaße; die tatsächliche Größe der 

Grabstätte richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
 Die anfallenden Kosten im Zuge der Bestattung werden von mir beglichen. 
 Im Falle eines Umzugs teile ich der Friedhofsverwaltung die neue Anschrift mit. 
 Als Nutzungsberechtigter der o. g. Grabstätte verpflichte ich mich, die Grabpflege für 

die angegebene Nutzungszeit zu gewährleisten. 
Ich erkenne die vorgenannten Satzungen durch meine Unterschrift als verbindlich an. 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich während der Dauer des Nutzungsrechts 
nach den jeweils gültigen Gestaltungsvorschriften der Friedhofsträgerin richten muss. 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Name, Antragsteller) 
  
__________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
Ich beantrage, dass das Nutzungsrecht an der oben genannten Grabstätte mit dem Tod  
des Antragstellers auf mich übergeht. 
_____________________________________________________________________ 
(Name, Nachfolger im Nutzungsrecht)  
_____________________________________________________________________ 
(Anschrift)       (Tel.-Nummer) 
_____________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 


