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Information zum Urnenpark Feld 22
Sehr geehrte Friedhofsnutzer,
aufgrund von mehreren Anfragen und dem Zeitungsartikel in der SVZ vom 2.7.15, möchte ich Sie mit
diesem Brief ausführlicher über Änderungen in der Friedhofsordnung informieren und was das für Ihre
Grabstelle bedeutet.
Mit der Friedhofsordnung vom 14.10.2014 wurde durch den Kirchengemeinderat beschlossen, dass im Feld
21 und 22 keine neuen Grabstellen vergeben werden (§16 Abs.2). Die Veröffentlichung hierzu erfolgte am
11.12.2014 im Internet unter www.stadtludwigslust Rubrik Bekanntmachungen und am 19.12.2014 im
Stadtanzeiger.
Das heißt, wer heute im Feld 21/22 eine Grabstelle neu erwerben möchte, kann dies nicht mehr tun.
Alternativ werden auf dem alten Friedhof derzeit in drei verschiedenen Grabfeldern Urnenwahlgräber
vergeben. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit Urnen in pflegefreie Urnengemeinschaftsgräber und
Gemeinschaftsgräber für Paare beisetzen zu lassen.
Wenn Sie nun bereits eine Doppelgrabstelle im Urnenpark erworben haben, dann kann auch die zweite
Urne dort bestattet werden.
Der Urnenpark wird weiterhin so gepflegt wie bisher. Auch bleiben Beregnungsanlage sowie Springbrunnen
in Betrieb.
Warum nun diese Entscheidung, obwohl der Urnenpark doch gerade erst 2004 angelegt und neu belegt
wurde? Vor 11 Jahren sah unser Friedhof noch etwas „voller“ aus. Damals waren Urnenplätze auf dem
alten Teil des Friedhofes knapp und so wurde der heutige Urnenpark geplant und angelegt. Heute stellt sich
die Situation anders dar: viele freie Flächen auf dem alten Friedhof infolge der sich ändernden
Bestattungskultur. Das bedeutet für uns mehr Arbeit und geringere Einnahmen. Wir wollen uns in Zukunft
auf den alten Friedhof konzentrieren. Das der Urnenpark, solang dort Ihre Angehörigen liegen, dabei nicht
vernachlässigt wird, ist für uns wichtig.
Eine Frage, die auch an mich herangetragen wurde: Werden nun alle Urnen aus dem Urnenpark
umgebettet? – Nein. Dazu haben wir derzeit keine entsprechende Anlage auf dem alten Friedhof. Konkrete
Pläne und Entscheidungen hierfür liegen auch noch nicht vor. Wenn wir die entsprechenden Plätze auf
dem alten Friedhof planen und anlegen und es zu einer Umbettung kommen sollte, dann werden Sie auf
jeden Fall rechtzeitig informiert und in einem persönlichen Gespräch alle Einzelheiten erörtert.
Wenn Sie zu diesem Thema noch Fragen haben - meine Kollegin Frau Wille und ich stehen Ihnen natürlich
auch gerne persönlich für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Julia Weise, Leiterin Friedhofsverwaltung

