
A n t r a g  
auf Erwerb des Nutzungsrechts an einer Grabstätte 

und Benutzung der Bestattungseinrichtung des Friedhofs 
der Ev.-luth. Stifts-Kirchengemeinde in Wunstorf (Stand 03.07.2020) 

Antragsteller:  
Name, Vorname           ___________________________________________________ 
Postleitzahl, Wohnort : ________________ ___________________________________  
Straße, Hausnummer  :___________________________________________________ 
Telefonnummer:           ___________________Mobiltelefon:______________________ 
  
Hiermit melde ich die Beisetzung der/des Verstorbenen: 
Name:                                                                                 Vorname: 
geboren:     gestorben:         Konfession: 
zuletzt wohnhaft in:                                                Straße: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In einer neu zu vergebenden        
Wahlgrabstätte mit  ....... Plätzen             Rasengrabstätte (Sargbegräbnis)  
Reihengrabstätte Sarg           Rasen-Urnengrabstätte 
Urnengrabstätte                                       Rasen-Urnen-Reihengrabstätte - incl. Bronzetafel
 
    Urnen-Baumgrabstätte          Baumgrabstätte (Kombination Sarg/Urne) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In einer bereits vorhandenen Grabstätte  

In Abt.               Reihe             Nr.                                   an.  
Ich bin selbst Nutzungsberechtigte/r  - falls dies nicht zutrifft  : 
Einverständniserklärung des/der Nutzungsberechtigten liegt bei. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ich bin Auftraggeber der Bestattung und trage die vollen Kosten.  
Ich verpflichte mich zu einer gärtnerischen Gestaltung und Pflege der Grabstätte während der 
gesamten Ruhezeit.  
Über die Gestaltungsvorschriften des Rasenfeldes wurde ich informiert.  
Die Friedhofssatzung – ist auf der Homepage sowie im Friedhofsbüro einsehbar – 
erkenne ich hiermit durch meine Unterschrift verbindlich an.  
Künftige Änderungen meiner Anschrift werde ich der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen.  
Für den Fall meines Ablebens übertrage ich das Grabnutzungsrecht incl. der Grabpflege an:  
................................................................................................................................................ 
Verwandtschaftsverhältnis:                                z.Zt. wohnhaft:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bei einer bereits belegten Grabstätte muss vor einer weiteren Beisetzung evtl. der 
Grabstein versetzt werden. Setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit dem Friedhof in 
Verbindung. Die Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beisetzung mit Trauerfeier am:…..................................10.00 Uhr      12.00 Uhr       14.00 Uhr 
Beisetzung ohne Trauerfeier am:…………….................Uhrzeit:…............................................. 
Trauerfeier ohne Beisetzung am:……………………… 10.00 Uhr       12.00 Uhr       14.00 Uhr 
 
Organist:                                  musikalische Begleitung:                   Pastor: 
Urnenaufnahmeschein erstellen:       ja                                           nein   
 
Von den Einrichtungen des Friedhofs werden in Anspruch genommen:  

Leichenhalle  - ja   nein    Friedhofskapelle  -  ja  nein  
Grabgrün -  ja    nein         Läuten  -                 ja     nein  

Wird nichts angekreuzt, wird automatisch von der Nutzung ausgegangen und Ihnen in 
Rechnung gestellt. 

 
Wunstorf, den ..........................................                            .................................................. 

         Unterschrift 
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