
Protokoll

Zur 6. Sitzung in der i{:. Wäi qJ*s {-}r1"sb{:ir";}t*sl

aln 27. Februar 2ül4 auf'ei*lrt Ft'ist{llüf.
Sitzungsdauol I 7"0ü - tr S. 1 ü ä-i]lr"
'leilnehmer lt. Arlr,vese,nheitn ! il*-t# "

TOP 1 + 2 Eröffnung, ßegrüflung unr{ }rests**llung der l3cschlussfühigkeit.
Der Vorsitzende Walter' l{iirb*i eröl-f*el" l:r*grr"iflt die Anrv*senden und stellt die

Beschlussfähigkeit tbst.

TOP 3 Neue Bestattungslbrruen * Belcgungsfelrtren auf, dern Friedhof.
Frau Rumpf erläutert die neufrl B*stattungsflrrmen und schlägt die Belegungsfelder
auf dem'Friedhof vor:

1. An die Erdbestattr.urg {Sargi{iratrslein) in hisheriger Form gibt es keine
Anderung. Der bisher vorgesehen Piätze sind fiir eitren langen Zeitraum
ausreichend.
Die Erdbestattung (Sarg o. tirabsteirr) nrit Narnensplatte irn Grasbereich erfolgt
ab soforl gegenüber dent Cräberfoki mit Grabstr:inen,
Di e Urnenerd be sta ttung ei: füh rt ke i n e Veränel err"rng.

Gleichfalts bleiht die l".Lu*nrvandhestattung in unveränderter Form bestehen.

Für die l.Irnenerdbestattr-rng lnil. Flanensplatte im ltasen wird der Platz vor der

Umenwand gewählt.
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Die Gemeinde rvird, sor,veit nor:h ni*hl. erftrlgt, die neuen Grablblder alsbald

einmessen.

6. Für die urnenbestattung unter *incm Baum rvird der f{aseinussbaum

ausgewählt. Er steht in zentraler l,age gegenüber den 2 bisher genutzten

Grabfelder und am Ende des rreuen Rasengräberf'eldes, also oberhalb des

Weges, der über den neuen'leril cles Friedhofes fiihrt.
Um auch d.iese Bestattungsltrr"rn zu ennöglichen, isf eine Stehle zu setzen, in

der die Narnen der Bestatteten aillle{i.rhrt rverdeu können. Die Kosten werden
hierfür auf 700,00 - 1. 000,CI0 € geschiitzt. Diese Maßnahme sollte für den

nächsten Haushalt beantragt r,vercien.

TOP 4 Verschiedenes.

Der Platz vor der Urnenrvanrl ist in der jetzigen .Fcrrn ri"ieht ansprechend. Es sollte ein
Rosenbeet angepfl anzl werden"

V/alter Hörtrel {fi rtsv {-}rsI,+*t t * r"}
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