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Die X'emiliengrabstätten stehen nach tfberlassuLg zur Verfügung d.es

Erwetberso 3ie-Reahte an Familiengrabstätten eind. an die gesetzlichea
Brben vererblich. In dea Fanj-lieagrabstätten d-ürfen nur d.er Besitzer,
sein Ehegatte und. seine Verwartd.ten auf- und" absteigend.er Linie bei-
gesetzt werd.en" §ine Beisetzung and.erer Personen in d.en Famibien-
grabstätten lst nur mit Genehnigung d-es Fried-hofs-Ausschusses
statthafto

§o
Ile Besitzer von Fapiliengrabetätten siad zur gehörigen Instand.hal-
tung d.erselben verpflichteü. Bei Yernachldssi-gur:.g d.leser Verpflich-
tung ist d.er Srled"hofsüAusschuß berechtigt, d.as Erford.erliche auf
Kosten d-er Beeitzer aueführen uu lasseno Kornmen aber d-le Verpflieh-
teten d.rei Jah:re lang fortgeeetzt ihren Yerpflichtungen nieht nach,
eo fäIlt öas betreffend.e Faullienbegräbnis mit allem Zubehör unent-
gelt1leh an die Gemei:rd.e zu:süek. Der Frled.hofs-.Ausechuß hat d.en

Beteiligten, falls d.erea Wohnsitz bekannt ist, d.i-e beabsichtlgte
i/fied.eri-asüand.eetaung bezw. d.en d.rohend.en Eliokfall unter Eiarär:mung
einer angeeessenen tr'rist zur Instand-setzung d.er Gräber vorher
anzuzeigeno
Iie tr'a.siliengrabstättea und. Einzelgräber (Reihengräber) müssen nach
Ab1auf von jewei.ls ?5 Jahren neu erworben werd.en. Für d.ie §rhebung ü
d.er Gebühren lst d.ie jewelfulge Gebührenord-anrng ua3gebend."

Ein Rüekfa1l d.er Fa.millengrabstätten an d.ie Gemelnd.e tritt ferner
einl

1. wenn, binnen vier Siochen nach Ab1auf d.er Yerwesungszeit selü
d.er letzten Beerd.lgr.rng zur Verlän$err:ng d.er Verwesungszeit
ein Weiakauf nicht gezahlt iet, und.

a) d.ie Berechtigtea. d.er I'ried.hofsgemeind.e nlcht meh:r angehörea,
aueh keiaen Grund-besitz j-n Eezirk d.er tr'ried.hofsgemeind.e
haben oÖer

b) zum. beerd.j-gtwerd.eu Bereehtigte nicht mehr vorhand.en sind.,
2o werrn ilet Fried.hof als solcher verlegt werd.ea soIl.

tlber d.as VorhanÖensei-n d.er tatsächlichen Vorauseetzungen öieses
Paragraphen entsoheidtt allein öer Fried.hofs-Aus6ehuß"
Nichtbelegte Fanil-iengrabsüätüen können bei Verzug d-er Gemeind.e zv:a,

Rückkauf angeboten werden. Ein trVeiterverkauf ist nicht gestatbet.
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§7
Äuf d-en Rei.henbegräbaisplätzen werd.en d-ie [oten ohne ünterschied.e
uad. ohne Geetattung d.er Auswahl eines Platzes naeh d-er Reihe neben-
einand.er bestattet" }ie Särge kommen mit ihrer längenseite in d.ie
Breite d.er Reiäen Eu steheao Die Breite d-er Reihe soLI u.ind-esten.s
2r5O s betragerlr
Ausnahnelr von d.er vorgesohriebenen Rdhhenfolge d.er Rei hengräber
kanrr Oer örtliche Frled.hofs-Aussohuß in einzelnen Fällen gestatüen.
SoIL auf Reiheabegräbnisplätzen ein P1atz offengehalten werden,
ka:rn d-ieses d-er örtliehe Fried.hofs-Ausschuß genehmi-gen.

§a
Sowoh1 bei Familien6rabstätteu. als aueh bei H.eihengräbern sollen d.ie
Bereehtigten, wene nöglich, vor Ab1auf d.er Yerwesungszeit (25 Jahre)
d-ureh d.en tr'rj-ed.h.ofe-Au.ssohuß auf öae Recht d-er Beweinkaufung auf-
merksa.rn gemach,t werd-en"

lviit Oen Begräbaisplätzen fallen d.j-e auf d.ensel'ben befind.ltchen
Eeichensteine und. sonotigen Verzierungenr alle Anpflaazungen,
soflrie die EffiIrffiEetä' Grabeinfassr.mgen d.er Gemeind.e ohne Entschäd.igung
Z1l o

§e
Je&es Grab auß von d.em nächetea d.ureh elne aufrechtstehend.e, miad-e-
stens Or]0 a starke Erd.wand.getrennt und. so tlef sej-n, d.aß d.er
höchste ?unkt d.ee §arges (sowohl eines Errirachsenen wie eines Klnd.es)
Or90 n unter d.e:l Erd.oberfläehe ohno Grabhügel bleibt.
Jed.es Grab Oarf nur zur Beerd.igung einer leiohe d.ienen" Es kann je-
d.oeh d.ie Beerd.igr.rng von äiüttern nit neugeborenen od.er noeh nicht
ein Jahr alten Kind.ernn u:rd. d.ie Beerd.igung von zwei gleichalitig
gestorbenen Kind.ern unter zeha Jahren in elnem Grabe von d.en ört-
lichen FrieÖhofs-Aussdhu.ß gestattet werd.eno

§10
Grabsteiae od.er sonsti-ge Grabd.enknäIer d.ürfea ohne Geneh-m.igung d.es

tr'rj-ed.hofs-Ausschusses nj-cht gesetzt mrr*sr-{ oöer mit Inschriften
versehen weröen, welche mehr enthalten als .A.:lgaben über Namene trebens.
alter, fod.eotag, Familienverhältnisse, amt]iche od-er sonsti-ge Berufs-
stellung des Yerstorbenen. Grabstelne od.er sondtige Graböenknäler,
welche ohne d.ie erforderliche Genehmigung nit weltergehend.en In-
sahriften versehen sind., können dureh d.en örtlichen tr'ried-hofs-Aus-
schuß ohne weiteres entfernt werd.en. Es empflehlt slch, Entwürfe, be+
vorl'sie in Äuftrag gegeben werd.en, d.em örtlichen Fried.hofs-Ausschuß
zu u:rterbreiten. Dasselbe gllt für Ausschmückrrng d.er Gräber. Eiterne
Einfried.i-gungen unÖ Holzzäune sind. nicht gestattet" Iie Hecken

sollen eine Höhe von Or9O n ni-cht übersch-reiten.
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}er Fried.hof soll ein stimmungsvolles, einheitli-ches Bild. geben.
Es soll sowohl überlad.ener Prunk als auch geschmacklose Fabrikware
ausgeschaltet rmeüc.rtr sein"
Die Bepflanzung der Gräber nit Blumen und. btühend.em Geeträuch ist
selbstverstäi.nölich errünechto Jed.och kann eine Bepflanzung, wolche
in ungehöriger flIeiee d.en Fried.hof oder d-ie Naehbargräber beej-n-
lrächtigt r vor", Fried.hofs-Ausschuß verboten od.er beseitigt werd.en.
Iasselbe gilt von d.en Einfried.igungea d.er Gräber, welehe d.en Fried--
hof od.er d.ie Nachbargräber in r:ngehöriger Weise beeinträchti-gen"
Ias Bes&uen d.er Grabstätten mit Kies sowie dae Aufstellen unwürd.i-
ger Gefäße (Konservendosen u.äo) zur Aufnahme von Blumen ist nieht
gesüattet"
Bevor d.er örtliohe Frieähofs-Ausschuß Grabd.enknä1er mit unpassend.en
Inschrlften oae{r:nzul-ässiger Bepflanzungen und Einfried.lgu:rgen von
d.en Gräbern entfernt, hat er d.le ihm bekannten Bereehtlgten zur
Beseitigung d.er zu entferaend.en Gegenütänd.e unter Gewährung elner
angeu.essenexr Frist aufzuf oröerno

§11
Jed.e Grabstätte ist mit ei-ner Nr.lamer zu versehen, d-ie auf der §ln-
fassung d.er Grabstätte od.er auf einen besond.eren Nr-m$.erapfahl od.er
Nummernstej.n anzubringen i-st. Über aIIe vsrkomrnend.en Beerd.igungen
ist ej:r forülaufend.ee Yerzeichais (Grabregister) zu führeu, j-n

welchem d.er Narne d.es Verstorbeaan n Zeit und. Ort d.es fod.es ux.d. d"er

Beerd.iguag, sowj-e d.ie Grabnurrrner anzugeben ist. Die Grabnunmer ist
auBeröem. in eineu mit d.eu Grabregisüer au verbind.end.en Grund.plan
d.es Fried.hofes ei-nzutragen.

§12
Der tr'ried.hofswärter wi-rd. vom Fri-ed.hofs-Ausschuß rrnter Yorbehalt
eitres jederzeit geltend. zu mtr.chenden d-reimonatliohen KünÖigr:ngs-
rechts aagestellt und. vom Vorsitzend.en mittels Hand.schlag auf sei-nen
Dienst verpfliehtet. Er ist nit einer schriftlichen Dienstanweisung
zu versehen und. hat d.en W'el sungen d.es Yorsitzend.en des Fried.hof s-
Aussehussea od.er des mit d.er Aufei-cht über d.eä Fried.hof betrar.l"ten
FriöOhofe-Aussehußn:ttglied.ee unbed.ingt Fo1ge zu lelsten.

§1,
Der Fried.hofswärter öarf kein Grab machen und- keine treiche "beerd.i6on,

bevor d.azu von dem Vorsi-tzend.en d.es örülichen Fri-ed.hof s-Ausschusse§
d.ie §rlaubnls ertei-lt word.en isü.
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}ie beim Äufwerfen Oes Grabes sich etwa vorfind.ond.en überblelbsel
früherer Beieetzungen hat d.er Sried.hofswärter zu sammeln und. unter
d-er sohle d.es 

-rr*,r"o 
Grabes vollständ.ig einzugraben. Auch hat er

d-afür zu §orgelI, daß solche tlberbleibsel von a.nd.eren personen nicht
Yreggeßomrnem. werd.en und. falle d.1es doch gesehehen sollte, sofort
Snzelge bei-n Srled.hofe-Auaeehuß zu erstatten.

§15
}ie Wleauf,.$*gsfrlst der Gräber (Yerwesungszelt) d.aubrt 25 Jahre.
Während- d'leser Yerwesullgszelt d.arf eine illied.erausgrabr.mg d.er leiche,
abgesehe§ von d.er gerichtLichen Leichenschau, u.ur miü Erlaubnie
Öer Aufsichtsbehord.e nach d-en von d.leser zu ertei-Iend.en Vorsehrif-
ten stattfind.ea"

§ro
Der öffenüllche Frled.hof öer Geneiad. Schierhorn r.m.d. olm stoht
für a1le Bestattungen irn semeia.d.ege eü bei ei-ner nesgenen und.
würd.igen Bestattrrngsfeier zur Ver

11. Besoäd.e Bestimm

Der tr'rieühof zu Sehierhorn, lcher Parzelle
§ohierhorn umfKartenblaütee 5 d.er Genar
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tragen" Laeten pflichten üfal1en

d.en politiechen eind.en Sc rhorn unö HoIm.
Rechtsträgerin ist 6 Geueind.e §chier
Jed.er Gemeind.e is e'i-n beeond.erer fei d.es I'ried.ho#es
i-hrer Toten z
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Ile Führurrg d

eüen und. d.ieser Tedl
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einen Weg und.
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