
Antrag auf Durchführung einer Bestattung auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde 

Dortmund-Hörde 

Herr/Frau        Geb.-Datum:     Religion:    

wohnhaft:            beantragt hiermit die 

Bestattung/Beisetzung/Benutzung der Friedhofseinrichtung für die/den am     Verstorbene(n): 

Herr/Frau        geborene:     geb. am    

zuletzt wohnhaft:           Religion:    

Es handelt sich um eine 

 Erdbestattung  Urnenbeisetzung, die Urne ist zu senden an  Bestatter  Friedhofsgärtner. 

Es wird nach den Bestimmungen der zurzeit gültigen Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung für den o.g. 
Friedhof - deren Verbindlichkeit anerkannt wird -, gewünscht: 

 der Erwerb  

 einer Erdreihengrabstätte   ohne Pflegeverpflichtung der Angehörigen 
 einer Urnenreihengrabstätte    ohne Pflegeverpflichtung der Angehörigen   im Urnengemeindegrab 
 einer Wahlgrabstätte für   Erdbestattungen       Urnenbeisetzungen 
 einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte (2 stellig.) ohne Pflegeverpflichtung für Erdbestattungen 
 einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte (2 stellig.) ohne Pflegeverpflichtung für Urnenbeisetzungen  

 die Übertragung  die Verlängerung des Nutzungsrechtes an der vorhandenen Grabstätte 

Feld: __________ Nr.: ___________ Anzahl der Grabstellen: _______ 

Die Beisetzung bei einer mehrstelligen Grabstätte soll erfolgen auf Stelle: __________________________ 

 

Benutzung der   Trauerhalle   Leichenkammer für ____ Tage   Kühlzelle für ____ Tage 

Die Bestattung / Beisetzung soll stattfinden am ______________ um _______ Uhr durch Pfr. _______________ 

Die Trauerfeier a. d. Friedhof soll stattfinden am ______________ um _______ Uhr durch Pfr. _______________ 

 Ist zur satzungsgemäßen Durchführung der Bestattung die Abnahme des Grabmals / Abräumung der  
    vorhandenen Einfassung erforderlich, erfolgt die Auftragsvergabe hierzu ausschließlich durch den Antragsteller. 
    Dieser sorgt für die sofortige Ausführung der Arbeiten, anderenfalls ist der Bestattungstermin nicht zu halten. 
 Der Antragsteller stimmt der Übernahme sämtlicher Grab-Nutzungsrechte der verstorbenen Person zu. Sofern  
    eine Übertragung auf Dritte gewünscht wird ist dies der Friedhofsträgerin unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 Die nach dem Gebührenbescheid zu entrichtenden Beträge werden gezahlt durch den Antragsteller. 

Ist die/der Nutzungsberechtigte(r) nicht auch Antragsteller(in), werden noch folgende Angaben benötigt: 

Nutzungsberechtigte(r):        geborene:      

geb. am    Religion:    z.Z. wohnhaft:        
In diesem Fall ist der Antrag zum Zeichen des Einverständnisses auch vom Nutzungsberechtigten zu unterschreiben. 

Gebührenbescheid ist zu senden an den:   Bestatter   Gebührenpflichtigen (Antragsteller(in)) 
 
Dortmund, den 
 
 
             
       Nutzungsberechtigte(r)          Antragsteller(in)      Stempel Bestattungshaus 
    sofern nicht Antragsteller(in) 


