
Bestattungsmöglichkeiten
auf den Friedhöfen der Stadt Hungen

Auf den Friedhöfen der Stadt Hungen werden folgende
Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:

a) Reihengrabstätten
b) Wahl-bzw. Tiefengrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenwahlgrabstätten
e) Feld für anonyme Urnenbeisetzungen
f) Urnenwände (Kolumbarien) und Urnenstelen
g) Wiesenreihengrabstätten
h) Wiesenurnenreihengrabstätten
i) Baumgrabstätten
j) Gärtnerisch betreute Grabfelder
k) Sarglose Bestattungen

Bitte beachten Sie, dass die Crabarten e), f), g), j) und k)
nicht auf allen Friedhöfen angeboten werden.

e) nur in Rodheim und Obbornhofen
f) nurinderKernstadtund Inheiden

; g) nurinLangd, Nonnenroth, Rabertshausenund
Villingen

j) nur in der Kernstadt
nur in der Kernstadt

Wiesenreihengräber und Wiesenurnen-
reihengräber sowie Baumbestattungen

Die Wiesengrabstätten und Baumbestattungen sind
besonders pflegeleichte Bestattungsformen.

Hier werden die Verstorbenen sowie die Urnen in ei-
nern Rasenfeld bestattet, das in der Folge von der Stadt
Hungen regelmäßig gepflegt wird und so immer eine
saubere Erscheinung aufweist.

Für die Baumbestattungen steht für Trauerbezeugun-
gen ein Gedenkstein mit den Namen der Verstorbenen
zur Verfügung; für die anonymen Urnenbestattungen
ist ein Gedenkstein ohne Namen vorhanden.

Die Wiesenurnenreihengräber werden mit einer
bodengleichen Crabsteinplatte -mit den Daten des
Verstorbenen versehen- verschlossen.

Memoriam-Carten

auf dem Friedhofin derKemstadt
Ein Memoriam-Carten ist ein besonderer Ort auf
dem Friedhof, der in seiner anspruchsvollen Cestal-
tung an einen Garten erinnert. In diesem Garten fin-
den Verstorbene ihre letzte Ruhe und Hinterbliebene
ein angenehmes Umfeld für die wichtigen Momente
der Trauer.

Mit dem Erwerb der Nutzungsrechte wird ein Dau-
ergrabpflege-Vertrag abgeschlossen, in dem alle
vereinbarten Leistungen abgesichert sind. Diese
Leistungen werden von Gartenbau- und Steinmetz-
betrieben erbracht und von der Treuhandstelle für
Dauergrabpflege geprüft, so daß sich die Gräber
und die Cesamt-Anlage immer in einem gepflegten
Zustand befinden.

Diese Grabstätten können auch schon zu Lebzeiten
erworben werden.
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Im Memoriam-Garten sind verschiedene Grabarten VSf'i

integriert. Jeder Verstorbene wird mit Namen/Daten ^ j
genannt; namenlose Bestattungen gibt es nicht. ^
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