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Feuerbestattung und Urnenbeisetzung
im Reihengrab in Hannover
Die Feuerbestattung, auch Kremation oder Einäscherung genannt, ist die häufigste Bestattungsart in Deutschland. Sie ermöglicht unterschiedliche Formen der
Urnenbeisetzung. Die Entscheidung für eine Feuerbestattung erfolgt oft auch aufgrund der geringeren Kosten und des verminderten Pflegeaufwands im Vergleich
zur traditionellen Erdbestattung. Für die Feuerbestattung ist eine besondere
Willenserklärung (Bestattungsverfügung) notwendig, die durch die engsten Angehörigen oder zu Lebzeiten durch den Verstorbenen persönlich verfasst werden
muss.

Reihengrab
Wenn nur eine einzige Grabstelle benötigt wird und es nicht auf eine bestimmte
Lage des Grabes ankommt, können Sie auf dem zuständigen Friedhof ein
Reihengrab erwerben. Der Grabplatz wird von der Friedhofsverwaltung
vorgegeben, kann also nicht selbst ausgewählt werden.
Da in einem Reihengrab für Urnen nur eine einzige Urne beigesetzt werden
kann, ist eine weitere Beisetzung auf dieser Grabstätte nicht möglich. Das Grab
besteht für 20 Jahre und wird dann vom Friedhof aufgelöst. Eine Verlängerung
der Grabstelle ist nicht möglich.
Im Raum Hannover ist die Urnenbestattung im Reihengrab grundsätzlich auf
folgenden Friedhöfen möglich:
Seelhorst
Engesohde
Stöcken
Ricklingen
Lahe
Die Bestattung auf anderen Friedhöfen in Hannover wie etwa dem Misburger
Waldfriedhof oder dem Stadtteilfriedhof Bothfeld setzt voraus, dass der
Verstorbene oder Angehörige den Wohnsitz im entsprechenden Stadtteil hatten
bzw. haben. Die Bestattung auf einem der zahlreichen kirchlichen Friedhöfen
in Hannover, zum Beispiel auf dem Nackenberger Friedhof, setzt in der Regel
eine entsprechende Religions- bzw. Gemeindezugehörigkeit des Verstorbenen
voraus.

Sprechen Sie uns gerne
an, wenn Sie detailliertere Informationen
wünschen.
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Gestaltung und Pflege der Grabstätte
Bei der Gestaltung des Grabmals und bei der gärtnerischen Gestaltung des
Grabbeetes sind die Vorschriften der jeweiligen Friedhofsverwaltung zu
beachten. Sie betreffen unter anderem Größe und Material des Grabmals sowie
die Auswahl der Bepflanzung.
Für die Pflege der Grabstelle sind die Angehörigen verantwortlich; sie können
auch auf ihre Kosten eine zugelassene Friedhofsgärtnerei beauftragen.

Kostenkalkulation für eine Feuerbestattung
und Urnenbeisetzung im Reihengrab in Hannover

Die Pflege verursacht
Kosten über die gesamte
Laufzeit der Grabstelle.
Alternativ können Sie
eine pflegefreie Grabstätte wählen.

Mit unserem Online-Formular auf wiese-bestattungen.de können Sie uns Ihre
Wünsche und Vorstellungen für die geplante Bestattung sicher und selbstverständlich ohne jede Verpflichtung zusenden. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen
und beraten Sie umfassend.

Telefon
0511 957 857
Tag und Nacht für Sie erreichbar
info@wiese-bestattungen.de · www.wiese-bestattungen.de · Baumschulenallee 32 (Osterfelddamm) · 30625 Hannover

