Errklärung Auftragg
geber/in für
f eine U
Urnenbeiisetzung//Körperb
bestattung in eine
er
(h
historisch
hen) Urne
en-, Urne
enbaum- oder Körrpergeme
einschaft
ftsanlage
e
Au
uftraggebe
er/in:
e: .............................................................................Straß
ße: ....................................... ..................................................
Name, Vorname
PLZ / Wohnort: ....................................................................................................................................................................................
Friedhof: ............................................................................ ...................................................................................................................
Felld-Nr.: ..............

Nr.: ...........
Grab-N

nengrab
 Urn

abart: ...........................................................................................
Gra

 Körpergrab
 mit Beisetzu
ung

Anzzahl Stellen: ...........
 Voorsorgekauf

An
ngaben zu
ur verstorb
benen Perrson zwec
cks Beschriftung:
Vorname: ......................................................... Name: .........................................................................
eburtsdatum: ................................................ Sterbedatu m: ...............................................................
Ge

Errklärung
Ich
h wurde darübe
er informiert und
u bin damit einverstanden
e
n, dass






Blumenschm
muck und Krän
nze nur auf de
en dafür vorge
esehenen Fläc
chen abgelegtt werden dürfeen;
sogenannte Überurnen nu
ur in den Maß
ßen bis max. 3
30 cm Höhe, max. 21 cm Durchmesser
D
r und max. 1,5
5 kg Leergewiccht
verwendet w
werden dürfen
n;
in der Besta
attungsgrundgebühr anteilig die Kosten fü
ür die gärtneris
sche Unterhaltung sowie fürr das Grabden
nkmal für den
Nutzungsze
eitraum von 20
0 Jahren entha
alten sind;
die Beschrifftung durch da
as Amt für Stad
dtgrün und Friiedhöfe erfolgt und die dafür anfallenden Kosten nach tatsächlichem
m
Aufwand de
em/der Auftrag
ggeber/in in Re
echnung geste
ellt werden. So
ollte eine Besc
chriftung nichtt gewünscht sein,
s
erkläre icch
das untenste
ehend.
für die Bescchriftung des Grabdenkmals
G
s für Vor- und Z
Zunamen und
d das Geburts-- und Sterbejaahr zwei Zeilen
n vorgesehen
sind; (Sollte die Zeile für den
d vollständig
gen Vor- und Z
Zunamen nich
ht ausreichen, so behält sichh das Amt für Stadtgrün und
d
or, den Vornam
men nach Abs
sprache mit de
em/der Auftrag
ggeber/in zu kürzen.). Bitte bbeachten Sie,, dass die BeFriedhöfe vo
schriftung errfolgt, wie obe
en angegeben.

ese Erklärung bindet mich und
u alle künftig
gen Nachfolge
er im Grabnutz
zungsrecht au
uf Dauer. Sie isst zweifach au
usgefertigt. Die
Die
Ers
stausfertigung
g ist unterschrieben mit der „Anmeldung
„
u
und Auftrag fürr Bestattungen
n“ einzureicheen.
Beschriftung errwünscht:  ja

 neiin

Saarbrücken, de
en ……………………………………….……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……

…………………………………
…………………
…………………
…….
Unterschrift Auftraggeber/in………………………………… ………………

Ko
ontakt
Lan
ndeshauptstad
dt Saarbrücke
en
Am
mt für Stadtgrün und Friedhö
öfe
Dudweilerstraße
e 26-30
enststelle: Bah
hnhofstraße 32
2
Die
661
111 Saarbrückken
Tellefon +49 681 905-1383 | Telefax +49 681 905-1760
sta
adtgruen_und_
_friedhoefe@ssaarbruecken..de
ww
ww.saarbrueckker-friedhoefe..de

