Liebe Altheimer Bürgerinnen und Bürger,

3) Die GESTALTUNG des Grabes soll folgendermaßen aussehen
(je Kasten ein Kreuz):

da es immer wieder Wünsche, Anregungen und Anfragen nach alternativen
Bestattungsmöglichkeiten auf dem Friedhof in Altheim gibt, möchte der
Ortschaftsrat mit Hilfe dieser Umfrage herausfinden, welche Bestattungsarten
kurz- und längerfristig in Altheim zu erwarten sind, um darauf reagieren zu
können und das Angebot möglichst dem Bedarf anzupassen.

 Blumenbeet

 selbst gewählte Grabeinfassung

 Bepflanzung mit immergrünen
Gewächsen

 vorgegebene, einheitliche
Grabeinfassung

 Rasen

 keine Grabeinfassung, da z.B.
anonym auf Wiese oder um Baum

Nicht alle, der in der Umfrage genannten Bestattungsarten und Arten der
Grabgestaltung sind derzeit in Altheim verfügbar. Dennoch werden bewusst
alle denkbaren Möglichkeiten abgefragt, um gegebenenfalls reagieren zu
können.

 Immergrün neben oder um einen
Baum

Bitte kreuzen Sie an, was auf Sie jeweils zutrifft. Entscheiden Sie sich
möglichst jeweils für EINE Alternative.

 Steinabdeckung

 Sonstige:

 Sonstige:
_________________________________

____________________________

 stehender Grabstein
 kleiner, liegender Grabstein

1) ART der BESTATTUNG
Ich würde bevorzugen…
 …eine Sargbestattung
 …eine Urnenbestattung in einem (bestehenden) Sarggrab

 Eintrag auf einem Sammelgrabstein
 kein Grabstein, Markierung mittels Nummer z.B. auf Wiese
 kein Grabstein, keine Nummer – anonym
 Sonstige:
________________________________________________________________

 …eine Urnenbestattung in einem Urnengrab
4) Das Grab soll…
2) ART & GRÖßE des GRABES

 selbst gepflegt werden.

Ich würde bevorzugen (egal ob Urnen- oder Sargbestattung)…

 selbst gepflegt werden, mit der Option zur Gärtnerpflege überzugehen.

 …ein Einzelgrab (ohne weitere Bestattungsmöglichkeit)

 gärtnergepflegt sein, mit geringer eigener Gestaltungsmöglichkeit.

 …ein „Familiengrab“ für bis zu 2 Särge oder 4 Urnen

 gärtnergepflegt sein, ohne eigene Gestaltungsmöglichkeit.

 …ein „Familiengrab“ für bis zu 4 Särge oder 8 Urnen

 sonstige: __________________________________________

 …ein „Grabfeld“ für mehrere, nicht selbst zu bestimmende Personen
 …sonstige Möglichkeit:
_______________________________________________________________

5) Dies möchte ich außerdem als ANREGUNG weitergeben:
(Rückseite )

…Ideen, Anregungen:
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Herausgeber: Ortschaftsrat Altheim
Rücklauf:
Bitte das ausgefüllte Formular bei der Ortschaftsverwaltung
im Rathaus Altheim, Baulandstraße 51 oder bei den
Ortschaftsräten abgeben bzw. einwerfen.

Der Ortschaftsrat Altheim
bittet um Ihre Teilnahme!

