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Ein Grab ist ein persönlicher Ort des Gedenkens. E in 
Ort der Zuneigung,  der Verbundenheit und der 
Achtung. 
Damit es zu einer  bleibenden Stätte der Er innerung 
wird, sollte d ie Form der Be stattung sorgfältig ausge-
wählt werden. Wir möchten Si e auf d en folgenden 
Seiten über die auf den Elzer Friedhöfen angebotenen 
Grabarten informieren. 
 

 
 
Bevor Sie si ch für eine Form  der Bestattung entschei -
den, empfehlen w ir Ihnen ein I nformationsgespräch 
mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Verwaltung. 
Wir unterstützen und beraten Sie gerne. 
Auf der I nternetseite der Gemei nde Elz ( www.elz.de) 
finden Sie unter der Rubri k „Rathaus, Ortsrecht, Buch-
stabe F-J“ di e Friedhofsordnung und Gebühren-
satzung. Hier sind Kosten und Detai ls im Einzelnen 
nachzulesen. 
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Wahl- und Reihengräber 
 
Grundsätzlich unterscheidet man zw ischen Wahl-
gräbern und Reihengräbern. 
 
Wahlgräber für Erd- und Urnenbeisetzungen  

• können bei Todesfällen erworben werden. 
• Der Erwerb ist für d ie Dauer von 40 Jahren aus-

gelegt, es besteht jedoch d ie Möglichkeit der 
individuellen Verlängerung.  

• Es handelt sich um Tiefen-, Urnen oder Famil ien-
gräber. 

• Wahlgräber eignen sich zur Beisetzung von Ver-
storbenen einer Familie oder eines verbundenen 
Personenkreises 

• Sie bieten jedoch nicht die Möglichkeit der Aus-
wahl einer bevorzugten Lage, sondern werden 
in zeitlicher Reihenfolge belegt. 
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Tiefengräber für Erdbeisetzungen  

• Bieten die Möglichkeit, zwei Särge übereinander 
aufzunehmen. 

• Bei der Beisetzung des 2. Sarges muss d ie ver-
bleibende Nutzungszeit evtl. verlängert werden. 

• Auch die Beisetzung  zusätzlicher Urnen ist mög-
lich. 

• Tiefengräber werden Angehör igen ab dem 55. 
Lebensjahr vergeben. 

 
 
 

Familiengräber für E rd- 
und Urnenbeisetzun-
gen  

• ermöglichen 3 
Särge und zu-
sätzlich Urnen 
aufzunehmen. 

• Es handelt si ch 
um Wahlgräber, 
die in der Regel 
über Generatio-
nen genutzt wer-
den. 
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Reihengräber für Erd- und Urnenbeisetzungen  

• werden in zeitlicher Reihenfolge belegt. 
• Eine Verlängerung über d ie Ruhezeit v on 25 

Jahren ist nicht möglich. 
• Die Beisetzung erfolgt in einem Einzelgrab. 
• Die Lage der Grabstätte ist nicht frei wählbar. 

 

 
 
 
Erdbeisetzung oder Urnenbeisetzung 
 
Die traditionelle Form der Bestattung ist d ie Erdbe-
stattung. Seit Jahren lässt si ch jedoch ein Anstieg von 
Urnenbeisetzungen im Vergleich zu E rdbeisetzungen 
beobachten. 
Die Beweggründe f ür die Wahl der Grabart s ind von 
unterschiedlichster Art. 
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Rasengräber (Grabstätte ohne Einfassung) 
 
Rasengräber entsprechen dem 
Wunsch der Verstorbenen nach 
einer würdevoll gestalteten 
Grabstätte, ohne Pflege auf-
wand. 
 

• Sie können als Reihengrabstätten sowohl für Erd- 
als auch für U rnenbeisetzungen erworben wer-
den. 

• Die Gestaltung des Grabdenkmals erfol gt nach 
den Wünschen der Angehör igen. Die Höhe ist 
auf 50 c m begrenzt. Die Grabstätten werden 
während der gesamten Laufzei t von 25 Jahren 
von unseren Gärtnern gepflegt , ohne dass 
zusätzliche Kosten auf Sie zukommen. 

• Beim Rasengrabfeld hand elt es sich um eine 
Bestattungsform, die erstmals für e in bestimmtes 
Grabfeld in Elz ausgewiesen wurde. 

 
Rasengräber (anonyme Sarg- oder 
Urnenbestattung) 
 
Auf dem Fr iedhof können Särge und Urnen anonym 
beigesetzt werden. 
 

• Es erfolgt kei ne individuelle Kennzeichnung der 
Grabstätte 

• Das anonyme Grabfeld i st als Rasenfläche  
ausgewiesen 
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Kolumbarien (Urnenwände) 
 

 
 
 
Kolumbarien haben i hren Ursprung in der Anti ke. Es 
sind Wände mit verschließbaren Kammern, in die nach 
der Kremation Urnen eingestellt werden. Sie bieten 
eine neue Art der Bei setzung, die in Elz wachsenden 
Zuspruch erfährt und erwei tern das Grabangebot an 
Grabstätten ohne Pflegeaufwand. 

• Sie können für d ie Dauer  v on 25 Jahren 
(Einzelgrab) und 40 Jahren (Kaufgrab) erworben 
werden. 

• Bei Kaufgräbern eignen si e sich zur Beisetzung 
von bis zu drei Urnen. 

• Die Urnennischen werden mit einer Steinplatte 
verschlossen. Die Gestaltung der Gedenktafel ist 
vorgegeben. 
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Urnenerdbestattungen 
 
 

 
 
 
 
Urnen-Reihengrabstätte 
 

• Sie werden in zeitlicher Reihenfolge belegt. 
• Eine Verlängerung über d ie Ruhezeit v on 25 

Jahren ist nicht möglich. 
• An dem Grabmal können Lebensdaten der 

Verstorbenen angebracht werden. 
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Urnenwahlgrab 
 
Die Anlage ist für  alle For men von Lebensgemein-
schaften  ansprechend,  da ein Grab für zwei  Urnen-
beisetzungen vorgesehen ist. 

• Sie können bei  Ableben ei nes Angehörigen er-
worben werden. 

• Der Erwerb erfolgt für d ie Dauer v on 40 Jahren 
mit der Möglichkeit der Verlängerung 

• An einem gemeinsamen Grabmal können 
Lebensdaten der Verstorbenen angebracht  
werden. Sie werden in zeitlicher Reihenfolge 
belegt. 

 
Urnengrabstätten mit gemeinsamem Grabmal 
 

Sie vereinen sowohl 
den Wunsch der 
Verstorbenen, den 
Angehörigen keine 
Grabpflege aufzu-
bürden, als auch 
den Wunsch der 
Hinterbliebenen, ei-
nen Ort der Trauer  

 
und Erinnerung zu haben.  Zugleich erhalten Men-
schen, die den Lebensabend ohne Kontakt zu den 
Verwandten verbringen, mit dieser Grabart ei ne 
Möglichkeit der würdev ollen Gestaltung ihrer 
Ruhestätte. 
Eine Namenstafel des Verstorbenen wird am Grabmal 
angebracht. 
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Kindergrabfeld Sternengarten 
 

Ein steinerner Engel 
breitet seine Flügel 
über den Sternen-
garten. Ein Ort an 
dem ich spüre, ich bin 
nicht allein. 
„Die Zukunft endete 
bevor sie beginnen 
konnte.“ 
 
 
 
 

 
 
 
Letzte Ruhestätte für fehl- und frühgeborene Kinder 
 
Kinder, die sterben,  bevor sie geboren werden und 
nicht der Bestattungspflicht unterliegen, können auf 
dem Kindergrabfeld ihre letzte Ruhe finden. 

• Das gemeinschaftliche Grabmal bietet Eltern 
die Möglichkeit, anhand von sternenförmigen 
Namensschildern ihrer Ki nder zu gedenken ; 
auch als Memento, wenn der Trauerfall nicht mit 
einer aktuellen Beisetzung in Verbindung steht. 

• Individualbeisetzungen sind möglich 
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Kinderbegräbnisstätte 
 
Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr können 
hier ihre letzte Ruhe finden. 
Erd- und Urnenbeisetzungen werden als Rei hengräber  
vergeben. 
 
 

 
 
 
Begräbnisstätte für muslimische Verstorbene 
 
Verstorbene islamischen Glaubens haben auf dem 
Hauptfriedhof die Möglichkeit, sich nach i slamischen 
Riten bestatten zu lassen. Die Gräber sind nach Mekka 
ausgerichtet. 
Hierfür ist ein eigenes Grabfeld eingerichtet. 
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Wir sind für Sie da 
 
Kommen Sie auf uns zu und lassen Sie sich beraten. Wir 
vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen vor Ort. 
 
Gemeindeverwaltung: 
Zentrale (Tel.: 06431/9575-0) 
 
Friedhofsamt:   
Sabine Schmitt (Tel.: 06431/9575-38) 
Sabine.Schmitt@ww-elz.de  
 
 
 
 
 
 

                                    Friedhof Malmeneich 


