W oliegtderBestattungsw ald

W asS ieüberdieR uhestätten w issen sollten

Der Bestattungsw ald Kalvarienberg liegt in der S tadt P rüm
unm ittelbaroberhalb derKalvarienberg-Kapelle.
DerBestattungsw ald isteineöffentlicheEinrichtungderS tadt
P rüm und w ird ineigenerT rägerschaftgeführt.

S iehabensichfüreinevollkom m enalternativeund pflegefreie
Bestattungsform entschieden.

Beisetzungim Bestattungsw ald
ErdientderU rnenbeisetzungvonverstorbenenP ersonen,die
bereitszu L ebzeitendieBeisetzungindieserEinrichtungbeim
T rägerbeantragthabenund /oderderenErbenodersonstige
AntragstellerdieBeisetzungindieserEinrichtungbeantragen.
Für jede Beisetzung w ird ein Vertrag abgeschlossen. Das
N utzungsrecht entsteht m it derZahlung derGebühr.Esw ird
ein R egistergeführt,ausderdie veräußerten P lätze und die
beigesetzten P ersonen unter Angabe desBestattungstages
ersichtlichsind.
EssindausschließlichbiologischabbaubareU rnenzugelassen.
EineU m bettungistausgeschlossen.
FolgendeVarianten stehenzurVerfügung:
Gem einschaftsbaum : ein Baum alsR uhestätte fürbiszu 12
Einzelpersonen. Diese R uhestätten w erden nur alsEinzelruhestätte auf die Dauer von 50 Jahren in R eihenfolge
vergeben.
Fam ilienbaum :einBaum alsR uhestätteaufdieDauervon100
Jahren.Essind biszu 12 Beisetzungen m öglich.Erdient der
N utzung von P ersonen innerhalb einesVerw andten- und
Freundeskreises,fürP artnersow iefürEinzelpersonen.
R egenbogenbaum : ein Baum alsR uhestätte für biszu 12
BeisetzungenaufdieDauervon50 JahrenfürS äuglingebiszur
Vollendung des1. L ebensjahres,sow ie totgeborene Kinder
und Fehlgeburten. Die R uhestätten w erden nur als
Einzelruhestättenvergeben.

Hierkönnen S ie die Beisetzungszerem onie grundsätzlich frei
gestalten. Der Bestattungsw ald verfügt über eine
Andachtsstelle (Kalvarienbergkapelle), an der eine Verabschiedung derVerstorbenen erfolgen kann.Daessich um
eineBeisetzunginfreierN aturhandelt,solltedieKleidungdem
W etter und den Gegebenheiten desW aldesentsprechend
gew ählt w erden. Insbesondere ist auf angem essenes
S chuhw erk zu achten um Verletzungen zu verm eiden.
Beisetzungen
finden,
außer
bei
extrem en
W itterungsverhältnissen,beijedem W etterstatt.
Dergew achsene,w eitgehend naturbelasseneBestattungsw ald
darfin seinem Erscheinungsbild nicht gestört oderverändert
w erden. A lle U rnenruhestätten bleiben bei der
Baum bestattungnaturbelassen.
DerBestattungsw alddientdernaturnahenBestattung,diesich
bew usstvonjederForm einerpersönlichenGedenkstätteoder
garerkennbarenGrabstättedesBeigesetztenabhebt.
Esist nicht erlaubt R uhestätten zu bearbeiten,zu schm ücken
oderin sonstigerForm zu verändern.Insbesondere ist nicht
gestattet:
 Grabm ale, Gedenksteine oder sonstige bauliche
Anlagenzu errichten.
 Kränze, Grabschm uck, Erinnerungsstücke oder
sonstige
Grabbeigaben
niederzulegen. Das
N iederlegen einer einzelnen, natürlichen Blum e
anlässlich desGeburts-,N am ens-oderT odestagesist
jedoch erlaubt. S ie darf nicht m it unverrottbaren
M aterialien verbundensein.
IhrAnsprechpartner
T erm inabspracheBaum ausw ahl

KerzenoderL am penaufzustellen.
S tadtP rüm

Anpflanzungenvorzunehm en.
Hahnplatz1
Alw inS poo
54595 P rüm
T el.06551/4119
Jede R uhestätte kann m it einem einheitlichen S child aus
T el.:06551/6410
0151/14471086
eloxiertem Alum inium gekennzeichnetw erden.Diese S childer
Em ail:S tadt@ P ruem .de
Alw in.S poo@ gm x.de
sind m ax.in DIN A7 Form atzulässig.Aufden S childern können
T rauersprücheund– insignienangebrachtw erdenodereinfach
nur der N am e desVerstorbenen sow ie dasGeburts- und
EinVerzeichnisderEntgeltesow iew eitereInform ationen
S terbedatum verm erktw erden.DieseS childersinddem T räger
erhaltenS ieüberdieS atzungenunterw w w .pruem .de/pruem
auszuhändigen,derdiesean dem Baum anbringt.
oderbeiIhrem obengenanntenAnsprechpartner

