In Gesellschaft bestattet mit gemeinsamem Grabmal und Grabbeet:
=> auf dem Alten Annenfriedhof und dem Neuen Annenfriedhof verfügbar
=> pro Grab werden 8 (Alter Annenfriedhof) bzw. 10 (Neuer Annenfriedhof) Urnen
bestattet in ein gemeinsames Grab
=> kann über die 20 Jahre Mindestruhezeit hinaus nicht verlängert werden
=> weitere Angehörige der Beigesetzten können hier nicht mit bestattet werden
=> Umbettungen aus dem Gemeinschaftsgrab sind nicht möglich
=> Dauerbepflanzung und Pflege durch das Friedhofspersonal
=> zu jedem Grab gehören mehrere feste Steckvasen für mitgebrachte Schnittblumen;
darüber hinaus ist jedoch kein Ablegen von persönlichen Gedenkobjekten möglich
=> das Grabmal wird durch die Friedhofsverwaltung ausgewählt und von einem
Fachbetrieb aus Naturstein oder Holz gefertigt
=> die Beschriftung des Grabmals erfolgt mit Ruf- und Nachnamen der Verstorbenen,
sowie dem Sterbejahr

Gebühren zu Beisetzung (inkl. Grabmal, Bepflanzung, Pflege und sämtlicher
Friedhofsgebühren für 20 Jahre):

Alter Annenfriedhof: 2365,00€
Neuer Annenfriedhof: 2230,00€

Einzelgrab mit Mitgestaltungsmöglichkeit im Pflanzband aus Golderdbeere:
=> in Abteilung 10 (nah am Haupteingang gelegen) auf dem Neuen Annenfriedhof
=> pro Grab kann eine Urne bestattet werden
=> kann über die 20 Jahre Mindestruhezeit hinaus nicht verlängert werden
=> weitere Angehörige können hier nicht mit bestattet werden
=> Dauerbepflanzung mit Golderdbeere, Pflege durch das Friedhofspersonal
=> jedes Grab hat eine Abstellmöglichkeit für eine Pflanzschale, so können Angehörige bes.
in der Anfangszeit der Trauer bei Bedarf eigene Akzente setzen und so aktiv gedenken
=> ein Grabmal ist nicht im Preis enthalten: es kann von den Angehörigen weggelassen
werden (anonymes Grab) oder nach eigenen Vorstellungen bei einem Bildhauer
beauftragt werden (Holz, kunstgeschmiedetes Eisen oder Stein)

Gebühren zu Beisetzung (inkl. aller Friedhofsgebühren, der Einfassung, der Bepflanzung
und Pflege für 20 Jahre): 2060,00€

Neues Bestattungsangebot auf dem Neuen Annenfriedhof seit Frühling 2022:
=> in Abteilung 10 (nah am Haupteingang gelegen)
=> bis zu zwei Urnen können in ein gemeinsames Grab bestattet werden
=> kann anders als bisherige Urnengemeinschaftsgräber über die 20 Jahre Mindestruhezeit
hinaus verlängert werden
=> Pflege erfolgt durch das Friedhofspersonal
=> Gräber sind nicht einzeln abgegrenzt, sondern Teil eines Gesamtensembles mit
je 4 bzw. 2 Partnergräbern pro Segment
=> insektenfreundliche, ganzjährig attraktive Dauerbepflanzung
=> Skulpturen aus Rheinhardtsdorfer Sandstein aus regionaler Herstellung
=> Beschriftung mit Vor- und Nachname, Geburts- und Sterbedatum erfolgt in Metallbuchstaben
auf der Schiefereinfassung, die zusätzlich zum Abstellen von Gestecken genutzt werden darf

Gebühren bei Erstbeisetzung (inkl. aller Friedhofsgebühren, Anteil an Gesamtgestaltung
und Pflege für 20 Jahre, Inschrift auf der Schiefereinfassung): 5.260,00 €
(bei Zweitbeisetzung in das bereits vorhandene Grab 1.185,00€ für Beisetzung und Inschrift, sowie
zzgl. pro Jahr Verlängerung der Mindestruhezeit 88,00 €)
(Reservierung möglich gegen Zahlung der Erstbeisetzungsgebühr)

Baumbestattungsangebot auf dem Neuen Annenfriedhof seit Herbst 2022:
=> in Abteilung 10 (nah am Haupteingang gelegen)
=> bis zu zwei Urnen können in ein gemeinsames Grab bestattet werden
=> kann anders als bisherige Urnengemeinschaftsgräber über die 20 Jahre Mindestruhezeit
hinaus verlängert werden
=> Pflege erfolgt durch das Friedhofspersonal
=> Gräber sind nicht einzeln abgegrenzt, sondern Teil eines Gesamtensembles aus drei
Segmenten mit je 18 Partnergräbern pro Segment
=> insektenfreundliche, ganzjährig attraktive Dauerbepflanzung mit Waldcharakter
=> Liegesteine mit handgravierter Schrift aus recyceltem Altmaterial
=> eigene Rundbank aus Lärchenholz im Zentrum der Anlage!
=> im Frühling erfreut die Kirschblüte Auge und Herz, im Frühsommer darf dann von den
weißen Süßkirschen des Baumes genascht werden
Gebühren bei Erstbeisetzung (inkl. aller Friedhofsgebühren, Anteil an Gesamtgestaltung
und Pflege für 20 Jahre, Grabmal) voraussichtlich: 4.075,00 €
(bei Zweitbeisetzung in das bereits vorhandene Grab voraussichtlich 778,00€ für Beisetzung und Nachschrift,
sowie zzgl. pro Jahr Verlängerung der Mindestruhezeit voraussichtlich 104,00 €)

Das Familiengrab mit allen Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten:
=> auf dem Alten Annenfriedhof und dem Neuen Annenfriedhof verfügbar
=> pro Grablager können bis zu 2 Urnen oder bis zu 1 Sarg und 1 Urne bestattet
werden
=> ein Grab kann mit mehreren, zusammengehörigen Grablagern erworben werden
=> kann über die 20 (Urne) bzw. 30 (Sarg) Jahre Mindestruhezeit hinaus verlängert
werden
=> nach Ablauf der 20/30 Jahre gilt der Bestattungsplatz wieder als unbelegt und kann
innerhalb des Angehörigenkreises für eine weitere Bestattung genutzt werden
=> das Grab kann unter den verfügbaren Möglichkeiten frei ausgesucht werden
=> die Gestaltung von Grabmal und Grabbepflanzung kann durch den Grabstätteninhaber
im Rahmen der Möglichkeiten der Friedhofsordnung individuell ausgesucht werden
=> die Pflege kann durch die Angehörigen selbst durchgeführt oder jederzeit in
vollem oder eingeschränktem Umfang einer Friedhofsgärtnerei übertragen werden

Gebühren zur Beisetzung inkl. erste 5 Jahre FUG:
Urne (20 Jahre Ruhezeit): 460,00€ (NG) + 115,00€ (FUG) + 260,00€ (BG) = 835,00€
Sarg (30 Jahre Ruhezeit): 690,00€ (NG) + 115,00€ (FUG) + 535,00€ (BG) = 1340,00€
Reservierung bzw. Verlängerung: 23,00€ (NG) + 23,00€ (FUG) = 46,00€/Jahr
Bei mehrstelligen Gräbern sind jeweils NG und FUG mit der Anzahl der Grablager zu multiplizieren.

