Friedhöfe und Bestattungen
			
in Rödermark

Ein Begleiter
in Zeiten der Trauer

Bulauweg 27
63322 Rödermark Urberach
Telefon 06074 / 8744-0
Telefax 06074 / 861551
www.hotelodenwaldblick.de
info@hotelodenwaldblick.de

 Nutzen Sie unser Pauschalangebot „Trauerfeier“ 

Trauerfeiern

Abschied nehmen mit individuellem Charakter
Das Team vom Hotel-Restaurant Odenwaldblick
unterstützt Sie und Ihre Verwandten in der schwierigen
Zeit des Abschiednehmens von Ihrem Verstorbenen.
Wir gestalten den würdigen Rahmen in unseren
Räumlichkeiten.

Erd-, Feuer-, Wald- und Seebestattungen
sowie Überführungen
Erledigungen aller Formalitäten
Beratung und Betreuung im Trauerfall
Vorsorgeberatung

...in den schwersten Stunden
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 10
63322 Rödermark

Telefon 0 60 74 / 9 01 58
Telefax 0 60 74 / 7 28 87 45
Mobil 01 71 / 1 80 56 41
U2

www.pietaet-roedermark.de
info@pietaet-roedermark.de

Vorwort
Offen mit Sterben und Tod umgehen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Wir erläutern, welche Formalitäten zu erledigen sind und wie
man den richtigen Bestatter findet. Auch sollen Ihnen die dargestellten Bestattungs- und Grabarten bei den zu treffenden
Entscheidungen weiterhelfen. Weitere Informationen finden Sie
des Weiteren zu der Rechtslage bezüglich Bestattung, Grab und
Testament.

auch wenn wir gerne einen großen Bogen um ihn machen
würden, dem Tod können wir nicht ausweichen. Wir sollten uns
mit ihm offen auseinandersetzen.
Täglich sterben in Deutschland ca. 2.300 Menschen. Sie hinterlassen Angehörige, die unerwartet unter Entscheidungsdruck
stehen. Innerhalb weniger Tage sind von ihnen schwierige
Entscheidungen zu treffen, ungeachtet des Schmerzes und der
Trauer, die sie empfinden. So müssen Antworten gefunden bzw.
Entscheidungen getroffen werden auf Fragen wie:

Möglicherweise werden wir nicht all das von Ihnen Gewünschte
ansprechen und Sie möchten in einem persönlichen Gespräch
weitere Fragen klären. Nutzen Sie unser Angebot, persönlich
mit der Friedhofsverwaltung Kontakt aufzunehmen. Unsere
Kontaktadressen finden Sie auf Seite 28.

• Welcher Bestatter ist zu beauftragen?
• Für welche Grabart sollen wir uns entscheiden?
• Wie soll die Trauerfeier gestaltet werden?
Roland Kern			
Jörg Rotter
Bürgermeister			Erster Stadtrat

Nicht zuletzt ist bei der Entscheidungsfindung die nicht
unbeträchtliche finanzielle Belastung für die Angehörigen
ausschlaggebend.
Da sich die wenigsten Betroffenen zeitlebens mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, brauchen sie in dieser Zeit eine
Orientierungshilfe, damit in dieser für sie außergewöhnlichen
Situation die für sie als Hinterbliebene richtigen Entscheidungen
getroffen werden können. Die Friedhofsverwaltung Rödermark
möchte daher mit dieser Informationsbroschüre einen (wenn
auch nicht abschließenden) Ratgeber für den Trauerfall bieten.
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Überschrift
Inh. C. u. N. Walther

Bestattungsvorsorge ist sinnvoll, denn ...
... Sie entscheiden sich für einen Bestatter Ihres Vertrauens.
... Sie legen den würdevollen Rahmen Ihrer Bestattung nach Ihren eigenen Wünschen fest.
... Sie regeln die finanzielle Abwicklung durch eine frühzeitige finanzielle Absicherung.

Wir helfen Ihnen Abschied zu nehmen!
· Vorsorge- und Trauergespräche sowie Beratung.
· Wir nehmen uns Zeit, denn die Angehörigen sowie die/der Verstorbene
stehen bei uns im Vordergrund!
· Erd-, Feuer-, See-, und Waldbestattungen.
· Würdevolle Aufbahrung und Trauerfeier sowie individuelle Trauerreden.
· Wir gestalten und drucken Ihre Trauerkarten in kürzester Zeit.
· Erledigung aller Formalitäten.

uns an
Rufen S6ie1 06 / 70 92 192

www.parkhotel-roedermark.de

Arrangement „Rose“

In der Trauer lebt die Liebe weiter...

Mitglied der Innung

Odenwaldstraße 72
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 - 9 93 58
www.pietaet-huther.de

Telefon 0

ab 30 Gästen buchbar

Das Parkhotel Frankfurt-Rödermark bietet einen pietätvollen Rahmen für gemeinsame
Stunden mit Familie und Freunden in Gedenken an einen wertvollen Menschen.
– Suppe nach Wahl mit Baguette und Butter
– 2 halbe belegte Brötchen pro Person mit Wurst und Käse
– Kaffee, Tee, Mineralwasser und Apfelsaft soviel Sie mögen
– 3 verschiedene Blechkuchen nach Wahl
ab
– Kostenfreies Parken
– Nur 5 Minuten vom Friedhof Ober-Roden entfernt
– Sonderkonditionen bei Zimmeranfragen
Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles Angebot zusammen.

14,00 €
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p.P.

Restaurant „La Fontaine“
im Parkhotel Frankfurt-Rödermark
Nieder-Röder Str. 24 • 63322 Rödermark
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Ein Trauerfall –Was ist zu tun?
Erforderliche Formalitäten und andere organisatorische Erledigungen

W

enn ein Angehöriger verstirbt, müssen etliche traurige
und auch belastende Pflichten erledigt werden und dies
innerhalb weniger Tage. Selbst für Menschen, die eine persönliche Erfahrung mit dem Sterben haben, sind manche Abläufe
nach wie vor nicht verständlich.
Die Frage, ob man richtig und im Sinne des Verstorbenen gehandelt hat, beschäftigt viele Hinterbliebene auch noch lange
Zeit nach dem Trauerfall.

Für dieses Gespräch sollten Sie, wenn möglich, folgende
Unterlagen bereithalten:

Wir wollen daher eine Hilfestellung bieten, indem wir aufzeigen,
was möglicherweise in Ihrer individuellen Situation alles zu tun
ist.
Verstirbt ein Angehöriger zu Hause, so muss zunächst ein Arzt,
möglichst der Hausarzt, benachrichtigt werden. Seine Aufgabe
ist es, den sog. Leichenschauschein auszustellen. Dazu benötigt er den Personalausweis oder ein anderes Legitimationspapier der verstorbenen Person.

•

den Personalausweis oder ein anderes Legitimationspapier, bei ausländischen Verstorbenen: den Nationalpass

•

bei ledigen Verstorbenen: die Geburtsurkunde

•

bei verheirateten Verstorbenen: die Eheurkunde
(im Familienstammbuch)

•

bei verwitweten Verstorbenen: zusätzlich zur Eheurkunde die Sterbeurkunde des Ehegatten

•

bei geschiedenen Verstorbenen: zusätzlich zur Eheurkunde das rechtskräftige Scheidungsurteil
Lebte die verstorbene Person in einer Lebenspartnerschaft, so bedarf es der Vorlage der Lebenspartnerschaftsurkunde. Wurde die Lebenspartnerschaft durch
Tod oder Aufhebung aufgelöst, so ist die Vorlage des
entsprechenden Dokuments ebenfalls erforderlich.

Tritt der Tod im Krankenhaus oder einer anderen Einrichtung
(z.B. Pflegeheim) ein, wird diese notwendige Formalität von der
dort zuständigen Verwaltung in die Wege geleitet.
Gleichzeitig muss ein Bestattungsunternehmen hinzugezogen
werden. Die Angehörigen entscheiden frei über die Wahl des
zu beauftragenden Bestatters, egal, wo und auf welche Weise
der Tod eingetreten ist. Zunächst ist dieser telefonisch über
den Sterbefall zu informieren. Gemeinsam mit ihm wird dann
in einem persönlichen Gespräch der Rahmen für die mögliche
Trauerfeier sowie die Bestattung besprochen.

•

den letzte Rentenanpassungsbescheid

•

bei einem bereits vorhandenen Wahlgrab: Nachweis
über das Nutzungsrecht (Graburkunde).

Familienangehörige oder das beauftragte Bestattungsunternehmen können so frühzeitig die erforderlichen Behördengänge erledigen. Dazu zählen z.B. die Anzeige des Sterbefalles beim zuständigen Standesamt oder die Anmeldung des
Sterbefalles bei der Friedhofsverwaltung. Zuständig für die
Beurkundung des Sterbefalles ist immer das Standesamt am
Sterbe- und nicht am Wohnort. Lassen Sie sich vom Standesamt
am besten gleich mehrere Sterbeurkunden ausfertigen, denn

Die dabei getroffenen Vereinbarungen sollten sich die Angehörigen durch eine Kostenaufstellung dokumentieren lassen.
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Ein Trauerfall –Was ist zu tun?
die Sterbeurkunde ist die Grundlage zur Bearbeitung fast
aller Formalitäten, die unmittelbar mit dem Todesfall im Zusammenhang stehen. Dies können z.B. sein: Benachrichtigung

von Behörden, Anträge bei Kranken- und Rentenversicherungen
sowie privaten Versicherungen, Banken, Nachlassgericht etc.

nur fern.
„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nichtTottot,istdernur,ist wer
vergessen wird.“
(Immanuel Kant)

Auch daran ist zu denken:
Wer ist über den Tod Ihres Angehörigen in Kenntnis
zu setzen; welche Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen und
möglicherweise auch Nachbarn sollten nicht nur über das
Versterben, sondern evtl. auch über den Bestattungstermin
informiert werden?

Möchten Sie die Trauergäste im Anschluss an die Bestattung
zu einem gemeinsamen Trauermahl einladen? Wo soll dieses
stattfinden, zu Hause oder in einem Restaurant?
Bei vielen dieser Fragen bzw. beim Veranlassen der erforderlichen Gänge ist in der Regel das von Ihnen beauftragte Bestattungsunternehmen gerne behilflich.

Möchten Sie Trauerbriefe verschicken oder aber eine Todesanzeige in der Tageszeitung aufgeben?

In den Tagen nach der Bestattung empfiehlt es sich, möglichst
schnell zu prüfen, welche bestehenden Verpflichtungen
des Verstorbenen gekündigt werden müssen oder auf den
(Ehe-)Partner oder möglicherweise auch auf Kinder übertragen
werden können. Dazu gehören z.B. Mietvertrag, Abbuchungsaufträge und Einzugsermächtigungen bei der jeweiligen Bank,
Versicherungen etc.

Wie möchten Sie die Trauerfeier gestalten? Wünschen Sie
einen Geistlichen oder einen freireligiösen Redner?
Möchten Sie Blumenschmuck für den Sarg oder einen Kranz?
Wo kann man dies in Auftrag geben?

Trauerfloristik aller Art!
Ganzjährige
Grabgestaltung
und -pflege
mit Saisonbepflanzung

Inh. KarIn StocKenhuber-braun

Hanauer Str. 10
63322 Rödermark

Tel. 06074/899985
Fax 06074/899986

5

GmbH

Grabarten in Rödermark
MARMOR-WEBER
Grabmale

Marmorﬂiesen • Natursteinbäder • Einfassungen • Granit
Marmor • Naturstein

Mit Blumen Abschied nehmen...
• Trauerfloristik
• Trauerkränze
• Grabgestecke

Verkauf und Verlegung

Helmut Sulzmann
Adam-Opel-Str. 12 • 63322 Rödermark
Tel 0 60 74/6 14 05 • Fax 0 60 74 / 86 20 93
Mobil 0177 / 17 96 798

Am Häfnerplatz · Darmstädter Str. 16 · 63322 Rödermark ⁄ Urberach
Tel.: 0 60 74 ⁄ 48 28 674 · Fax: 0 60 74 ⁄ 48 44 027
www.floristik-kuhn.de · mail@floristik-kuhn.de
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Ein Trauerfall –Was ist zu tun?
…in Stichworten
•

Wenn der Tod in der Wohnung eingetreten ist, den Arzt
benachrichtigen. Dieser stellt den Leichenschauschein aus.

•

Ein Bestattungsunternehmen mit der Überführung des
Verstorbenen zum Friedhof beauftragen (auf Wunsch
erledigt dieses auch alle mit einem Sterbefall verbundenen
Behördengänge, wie z.B. die Veranlassung der Beurkundung des Sterbefalles beim zuständigen Standesamt).

•

Adressen für Anschriften bei Trauerbriefen zusammenstellen.

•

Dem Geistlichen oder Trauerredner Informationen über
die verstorbene Person zukommen lassen.

•

Für Trauermahl Gaststätte, Restaurant oder Café reservieren.

•

Mit Versicherungen bzw. Sterbekasse abrechnen.

•

Den Tod eines Rentenempfängers beim Postrentendienst
melden.

•

Bei der Rentenversicherungsstelle Vorschusszahlung
beantragen und Rentenanspruch geltend machen.

•

Beamtenversorgung und Zusatzversicherung beantragen.

Ein Grab, abhängig von der gewählten Bestattungsform,
aussuchen. (Die auf den Friedhöfen in Rödermark angebotenen Grabarten finden Sie erklärt auf S. 12 bis 20).

•

Den Sterbefall dem Arbeitgeber melden.

•

Erbschein beantragen, ggf. Testament eröffnen lassen.

•

Sarg auswählen.

•

Ggf. Wohnung kündigen, Übergabe regeln.

•

Abstimmung des Bestattungstermins mit der Friedhofsverwaltung und ggf. mit der Kirche oder einem freien
Redner (dies ist in der Regel im Leistungsumfang der
Bestattungsunternehmen enthalten).

•

Zeitungen und Telefon ab- oder ummelden.

•

Postzustellung regeln.

•

Daueraufträge bei Banken und Sparkassen ändern.

•

Ausgestaltung der Trauerfeier (dies geschieht in der Regel auch in Absprache mit dem Bestattungsunternehmen).

•

Fälligkeit von Terminzahlungen prüfen.

•

Zeitungsanzeige verfassen und bestellen sowie möglicherweise auch Gedenkbildchen (dies wird in der Regel ebenfalls über den Bestatter veranlasst).

•

Vereinsmitgliedschaften kündigen.

•

Bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar einschalten.

•

Ggf. Nachlassgericht wegen eines erforderlichen Erbscheins aufsuchen.

•

•
•

•

Anzeige des Sterbefalles beim Standesamt des Sterbeortes;
dies ist erforderlich, um die notwendigen Sterbeurkunden
zu erhalten.
Bestattungsform festlegen (Erdbestattung oder Urnenbeisetzung?).

Benachrichtigung von Angehörigen und Freunden.
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Restaurant „Zagreb“ in der Halle Urberach
Überschrift
Kroatische und internationale Spezialitäten

Inh. Fam. Brecic · Am Schellbusch 1 · 63322 Rödermark · Tel. 0 60 74 / 5 03 34
Öﬀnungszeiten: Di. – So.: 11.30 – 14.30 Uhr & 17.30 – 24.00 Uhr (Mo. geschlossen)

Täglich zwei wechselnde Mittagsmenüs zur Auswahl • Zwei Kegelbahnen
Trauern Sie mit Ihren Liebsten
in respektvoller Atmosphäre, bei
Bedarf auch in seperaten Räumlichkeiten.
Verschiedene Gedecke mit Kaﬀee,
Kuchen und belegten Brötchen.
Sprechen Sie uns an.

Ambulanter Hospizund Palliativdienst

Blumen
Rathenaustraße 18
63322 Rödermark
Tel. 06074/99333
www.blumen-koser.de

Blumen trösten, wenn Worte fehlen!
Blumenspenden sind immer das passende Zeichen der Anteilnahme.
• Trauerkränze
• Pflanzschalen

• Sargbuketts
• Urnenschmuck
• Schleifendruck

Wir beraten Sie gern:

Gerne nehmen wir uns in aller Ruhe für Sie Zeit, auch außerhalb unserer
Öffnungszeiten bei einem persönlichen Termin.
Öffnungszeiten:

Der ambulante Hospiz- und Palliativdienst
der Johanniter begleitet und unterstützt
schwerstkranke und sterbende Menschen
und deren Angehörige in der letzten Lebensphase im häuslichen Umfeld oder im Pflegeheim.

Mo. – Fr. 9.00 – 12.30 und 15.00 – 18.30 Uhr
Sa.
9.00 – 13.00 Uhr · Mittwoch Nachmittag geschlossen
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06106 871025

Bestattungsvorsorge
P

lötzlich geht alles ganz schnell. Ein Angehöriger verstirbt
und man ist auf die Situation des Trauerfalles und der damit
einhergehenden Trauer nicht vorbereitet. Fragen müssen beantwortet werden, wie die verstorbene Person bestattet werden
soll. Hatte sie nicht irgendwann einmal von einer Urnenbeisetzung gesprochen? Oder soll man sich doch für die traditionelle Bestattungsart, nämlich die Sargbestattung, entscheiden?
Und wie war das noch mal mit der Trauerfeier? Wer veranlasst
und organisiert diese? Und in welchem Rahmen soll diese
stattfinden?

einer Bestattungsart mitteilen und den Angehörigen somit für
den Trauerfall die anstehenden Entscheidungen erleichtern.
Für den Fall, dass Sie zu Lebzeiten schon Regelungen für den
Todesfall treffen wollen, ist es empfehlenswert, ein Bestattungsunternehmen zu kontaktieren. Dieses ist gerne bereit, die
anstehenden Fragen mit Ihnen zu klären und ggf. umfassende
Regelungen in Form eines Bestattungsvorsorgevertrages
festzuhalten. In solch einem Vertrag kann die Bestattung in
allen Einzelheiten, einschließlich Bestattungsart, Sarg, Urne,
Sterbewäsche, Trauerfeier, Grab und dessen Pflege sowie die
Finanzierung festgelegt werden.

In einem Trauerfall stehen die Angehörigen nicht selten vor
Entscheidungsproblemen. Wie hatte sich der Verstorbene seine
Bestattung, sein Grab und auch die Gestaltung seines Grabes
gewünscht?

glaube, dass wenn der Tod
„Ich
unsere Augen schließt,

Zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch ein selbstbestimmtes Nach-Leben. Dies bedeutet, selbst Vorsorge zu treffen
und damit auch Verantwortung für sein Nach-Leben und seine
Hinterbliebenen zu übernehmen. Erfahrungsgemäß ist es von
Wichtigkeit wie der „letzte Weg“ und die „letzte Ruhestätte“
aussehen sollen.

wir in einem Lichte stehen,
von welchem unser Sonnenlicht
nur ein Schatten ist.

“

(Arthur Schopenhauer)

Um für die Angehörigen den Entscheidungsdruck unter eben
denkbar ungünstigen Umständen zu vermeiden, empfiehlt es
sich, die Wünsche am besten schriftlich in einer Bestattungsverfügung festzuhalten. Diese sollte getrennt vom Testament
und gut zugänglich aufbewahrt werden, z.B. im Familienstammbuch.

Eine gezielte und sinnvolle Vorsorge kann daher nur derjenige treffen, der sich mit dem Thema Bestattung auseinandersetzt. Die Friedhofsverwaltung der Stadt Rödermark ist
gerne bereit, in einem Gespräch die für Sie wichtigen Fragen zu
beantworten.

Oft ergibt es sich und vor allen Dingen hilft es auch, sich mit
der eigenen Familie oder Freunden aus einem gegebenen
Anlass über das Thema „Bestattung“ zu unterhalten. In einem
guten Gespräch wird man feststellen, dass weder Ihnen noch
Ihren Angehörigen dieses Thema nicht gleichgültig ist. So kann
man konkrete Vorstellungen z.B. von einer Trauerfeier oder
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Bestattungsarten
Erd- bzw. Sargbestattung (Beerdigung)

Wahlgrab

Die Trauerfeier findet in der Friedhofshalle des jeweiligen
Friedhofs statt. Deren Dauer beträgt im Regelfall 30 Minuten.
Sollten aufgrund musikalischer Umrahmung oder von mehreren
Nachrufen mehr Zeit benötigt werden, so teilen Sie dies bitte
der Friedhofsverwaltung über den von Ihnen beauftragten Bestatter mit, damit dies Berücksichtigung findet. So kann einem
zeitlichen Engpass aufgrund einer möglichen nachfolgenden
Bestattung vorgebeugt werden. Die Friedhofsverwaltung stellt
in beiden Trauerhallen die Kerzen und Gründekoration zur
Verfügung.

Eine flexiblere Nutzung bietet das Wahlgrab. Das Nutzungsrecht an einem Wahlgrab kann schon zu Lebzeiten erworben
werden. Ein Wahlgrab wird individuell von Betroffenen oder
Angehörigen ausgewählt. Wahlgräber gibt es in verschiedenen
Größen, für eine oder mehrere vorgesehene Bestattungen.
Das Nutzungsrecht an einem Wahlgrab kann über die Ruhefrist
hinaus auf Antrag verlängert werden. Ein Wahlgrab ist eine
ideale Grabart für eine gemeinsame Ruhestätte einer Familie –
auch über mehrere Generationen. In einem Wahlgrab können
wie bei einem Reihengrab noch Urnen zugebettet werden
(i.d.R. pro belegter Grabstelle zwei Urnen). Abweichend von
der Regelung einer Zubettung in einem Reihengrab kann hier
durch Verlängerung der Nutzungszeit die einzuhaltende Ruhefrist (Totenruhe) jederzeit eingehalten werden.

Nach der Trauerfeier wird der Sarg in einem Grab beigesetzt.
Unterschieden wird nach Reihen- und Wahlgräbern. Das Grab
wird in der Regel dort erworben, wo die verstorbene Person
ihren letzten Wohnsitz hatte.

Blumen drücken
ein letztes Mal Achtung
und Liebe gegenüber
eines Verstorbenen aus.
* * *
Trauerfloristik aller Art!

Reihengrab
Die Lage eines Reihengrabes kann nicht ausgewählt werden.
Im Todesfall wird das Grab von der Friedhofsverwaltung in
einem bestimmten Gräberfeld zugeteilt. Reihengräber haben
eine festgelegte Nutzungszeit von 30 Jahren, die nicht verlängert werden kann. Sie sind auf die Bestattung einer Person
beschränkt; allerdings gibt es die Möglichkeit der Zubettung
von bis zu zwei Urnen, sofern deren einzuhaltende Ruhefrist
(Totenruhe) von 20 Jahren gewährleistet ist.

Konrad-Adenauer-Str. 17
63322 Rödermark
Tel. 0 60 74 / 21 11 21

„ Es ist die Ferne, die war, von der wir kommen.

				

“

Es ist die Ferne, die sein wird, zu der wir gehen.

(Johann Wolfgang von Goethe)
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Bestattungsarten
Urnenbeisetzung
Eine Urnenbeisetzung ist einer Erdbestattung prinzipiell sehr
ähnlich. Auch bei dieser Bestattungsart, die auch Feuerbestattung genannt wird, ist ein Sarg erforderlich, der in der Regel
nach der Trauerfeier zum Krematorium überführt wird. Die
Trauerfeier findet wie bei einer Erdbestattung in der jeweiligen
Trauerhalle statt. Nach deren Beendigung können die Angehörigen sowie die Trauergäste nochmals am (geschlossenen)
Sarg Abschied nehmen. Die dann noch ausstehende Urnenbeisetzung findet in der Regel wenige Tage später im engsten
Familienkreis statt. Dies muss allerdings nicht so sein. Mittlerweile ist eine große Tendenz zur Trauerfeier mit anschließender
Urnenbeisetzung zu verzeichnen.

Die Kremierung eines Verstorbenen kann innerhalb kürzester
Zeit erfolgen, so dass sich viele Angehörige für diese Option
entscheiden. Der Ablauf der Urnenbeisetzung ist fast der
gleiche wie bei der Erdbestattung, nur dass anstelle eines
Sarges eine Urne auf einem ansprechenden Kandelaber (Urnenständer) aufgestellt ist. Nach der Trauerfeier wird dann die
Urne in einem Grab beigesetzt. Die Friedhofsverwaltung stellt
Urnen(erd)wahlgräber zur Verfügung. Neue Nutzungsrechte für
Urnenwände können nicht mehr erworben werden; allerdings
ist bei einem bereits vorhandenen Grab in der Urnenwand eine
Zweitbelegung und/oder eine Verlängerung des Nutzungsrechts jederzeit möglich.
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Grabarten in Rödermark
Reihengräber

Wahlgräber, eine Grabstelle (sog. Einzelgräber)
Nutzungsrecht: 30 Jahre
Sog. Einzelgräber sind wie
Reihengräber für die Erdbestattung eines Verstorbenen
bestimmt. Ein Wahlgrab für
eine Sargbestattung kann
im Gegensatz zu einem
Reihengrab im Rahmen
der Grabvorsorge schon im
Voraus erworben werden.
Diese Grabart wird seit 2011 auf beiden Friedhöfen angeboten. Für einstellige Gräber steht kein eigenes Grabfeld zur
Verfügung. Sie werden in sogenannten Grablücken – zwischen
(auch) mehrstelligen Wahlgräbern errichtet. Nach Ablauf der
Nutzungszeit ist von dem Graberwerber bzw. dessen Rechtsnachfolger die Räumung des Grabes oder eine Verlängerung
dessen Nutzungszeit zu veranlassen.

Nutzungsrecht: 30 Jahre
Reihengräber sind für die Erdbestattung eines Verstorbenen
bestimmt. Ein Reihengrab kann nicht im Rahmen der Grabvorsorge im Voraus erworben werden.
Reihengräber können auf dem Friedhof Ober-Roden erworben
werden. Nach Ablauf der Nutzungszeit ist von dem Graberwerber bzw. dessen Rechtsnachfolger die Räumung der Grabstätte
zu veranlassen. Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist nicht
möglich.
Sofern die gesetzliche Mindestruhefrist von 20 Jahren eingehalten wird, sind noch bis zu zwei Urnenbeisetzungen in dieser
Grabart möglich.

Bis zu zwei Urnenbeisetzungen sind in einem einstelligen Wahlgrab möglich; u. U. muss zur Einhaltung der Mindestruhefrist
für Urnen eine Verlängerung des Nutzungsrechts erfolgen.
Gestaltung:
Es besteht die Möglichkeit, stehende oder liegende Grabmale
zu errichten; die Grabbeete können maximal bis zu 75% der
Fläche z.B. mit einer Platte abgedeckt werden.

Trauer braucht Ohren, die zuhören,
Augen, die weit sehen,
Hände, die helfen und
Lippen, die Wege weisen.

Gestaltung:
Es besteht die Möglichkeit, stehende oder liegende Grabmale
zu errichten; die Grabbeete können maximal bis zu 75% der
Fläche z.B. mit einer Platte abgedeckt werden.
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Grabarten in Rödermark
Wahlgräber, zwei oder mehr Grabstellen

Das Wahlgrab muss von den Angehörigen selbst oder von
durch sie beauftragte Personen für die Dauer der Nutzungszeit gepflegt werden.

(sog. Familiengräber)

Bis zu zwei Urnenbeisetzungen sind zusätzlich in einer bereits
belegten Grabstelle möglich; u. U. muss zur Einhaltung der
Mindestruhefrist für Urnen eine Verlängerung des Nutzungsrechts erfolgen.
Gestaltung:
Es besteht die Möglichkeit, stehende oder liegende Grabmale
zu errichten; die Grabbeete können maximal bis zu 75% der
Fläche z.B. mit einer Platte abgedeckt werden.

Nutzungsrecht: 30 Jahre
Sog. Familiengräber sind für Erdbestattungen von zwei oder
mehr Verstorbenen bestimmt. Im Rahmen der Sterbevorsorge
kann diese Grabart zu Lebzeiten schon im Voraus erworben
werden. Die Lage des Grabes kann beim Erwerb durch die
Betroffenen bzw. die Hinterbliebenen soweit als möglich ausgesucht werden. Nach jeder Erdbestattung muss das Nutzungsrecht um die Zeit verlängert werden, die für die Erfüllung der
Ruhefrist von 30 Jahren erforderlich ist. Endet das Nutzungsrecht, so bestimmt der Nutzungsberechtigte, ob die Nutzungszeit verlängert oder die Grabstätte geräumt werden soll.

GRABMALE
HOHMANN
63110 Rodgau / Nieder-Roden
Borsigstraße 11a
Tel. 0 61 06 - 7 18 20

Ist die Ruhefrist für eine Erdbestattung abgelaufen, so kann in
der betreffenden Grabstelle eine erneute Erdbestattung erfolgen.
Eine Verlängerung bzw. ein Wiedererwerb ist somit möglich.
13

Grabarten in Rödermark
Etagengräber, zwei oder mehr Grabstellen
(nur auf dem Friedhof in Urberach)

Beim Neukauf eines Grabes können sich die
Betroffenen bzw. Hinterbliebenen auf dem
Friedhof in Urberach den Grabplatz aussuchen. Nach jeder Erdbestattung wird das
Nutzungsrecht um die Zeit verlängert, die für
die Erfüllung der Ruhefrist des zuletzt Bestatteten (30 Jahre) erforderlich ist. Endet das
Nutzungsrecht, so bestimmt der Nutzungsberechtigte, ob die Nutzungszeit verlängert oder
die Grabstätte geräumt werden soll.
Ist die Ruhefrist für eine Erdbestattung
erfüllt, so kann erneut eine Erdbestattung in
der betreffenden Grabstelle erfolgen. Eine
Verlängerung bzw. ein Neukauf ist bei einem
Etagengrab somit möglich. Für den Nutzungsberechtigten besteht die Pflicht zur Pflege und
Unterhaltung des Grabes.
Sofern die gesetzliche Mindestruhefrist von 20
Jahren eingehalten wird, sind noch bis zu zwei Urnenbeisetzungen möglich.

Nutzungsrecht: 30 Jahre
Etagengräber sind für zwei Erdbestattungen bestimmt. Hier
erfolgt die Beisetzung der Särge nicht nebeneinander, sondern
übereinander.
Im Rahmen der Sterbevorsorge kann ein Etagengrab bereits zu
Lebzeiten erworben werden.

Gestaltung:
Es besteht die Möglichkeit, stehende oder liegende Grabmale
zu errichten; die Grabbeete können maximal bis zu 75% der
Fläche z.B. mit einer Platte abgedeckt werden.

„ Je schöner und voller die Erinnerung desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne wie ein Geschenk in sich.
“

(Dietrich Bonhoeffer)
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Grabarten in Rödermark
Rasenreihengräber

Rasenwahlgräber (2 Grabstellen)

Nutzungsrecht: 30 Jahre

Nutzungsrecht: 30 Jahre

Rasenreihengräber sind für die Erdbestattung eines Verstorbenen
bestimmt. Ein Rasenreihengrab kann nicht im Rahmen der
Sterbevorsorge schon zu Lebzeiten erworben werden.
Rasenreihengräber können auf dem Friedhof in Ober-Roden
ausschließlich in dem hierfür vorgesehenen Feld errichtet werden. In Urberach steht diese Grabart im Parkbereich des Friedhofs zur Verfügung. Nach Ablauf der Nutzungszeit ist von dem
Graberwerber bzw. dessen Rechtsnachfolger die Räumung der
Grabstätte zu veranlassen. Eine Verlängerung der Nutzungszeit
ist nicht möglich. Sofern die gesetzliche Mindestruhefrist von
20 Jahren eingehalten wird, sind noch bis zu zwei Urnenbeisetzungen in einem solchen Grab möglich.

Rasenwahlgräber werden für die Bestattung zwei Verstorbenener
angeboten. Im Rahmen der Sterbevorsorge kann das Grab bereits
zu Lebezeiten erworben werden. Nach jeder Erdbestattung wird
das Nutzungsrecht um die Zeit verlängert, die für die Erfüllung
der Ruhefrist des zuletzt Verstorbenen erforderlich ist (30 Jahre).
Endet das Nutzungsrecht, so bestimmt der Nutzungsberechtigte,
ob dieses verlängert oder die Grabstätte geräumt werden soll. Ist
die Ruhefrist für die vorherigen Erdbestattungen abgelaufen, so
können erneut Erdbestattungen in dieser Grabstätte stattfinden.
Auch hier ist eine zusätzliche Beisetzung von zwei Urnen möglich,
sofern die in der Satzung vor-gegebene Mindestruhefrist von 20
Jahren eingehalten wird.

Gestaltung:
Auf dem Friedhof Ober-Roden ist ausschließlich die Errichtung
liegender Grabmale mit einer Abmessung von 60 cm x 80 cm
x 14 cm (Breite x Länge x Höhe) möglich. Auf dem Friedhof
Urberach hingegen können auch stehende Grabmale errichtet
werden. Die Grabfläche wird nach der Erdbestattung mit Rasen
eingesät, die Pflege und Unterhaltung obliegt dem Friedhofsträger.

Gestaltung:
Auf dem Friedhof Ober-Roden ist ausschließlich die Errichtung
liegender Grabmale mit einer Abmessung von 100 cm x 80 cm
x 14 cm (Breite x Länge x Höhe) möglich. Auf dem Friedhof
Urberach hingegen können auch stehende Grabmale errichtet
werden. Die Grabfläche wird nach der Erdbestattung mit Rasen
eingesät, die Pflege und Unterhaltung obliegt dem Friedhofsträger.
15

Grabarten in Rödermark

Lindenhof
H

O

T

E

L

Wir richten Ihre Trauerfeier in angenehmer und
respektvoller Atmosphäre aus. Sprechen Sie uns an.
– Frühstücksbuffet für nur 6 Euro p.P. –
– wechselnde Tagesgerichte –
Jeden Sonntag ab 15 Uhr Kaffee & Kuchen im Lindenhof

Hotel Lindenhof • Nieder-Röder-Str. 22 • Rödermark
Tel.: 06074-8990 • www.hotel-lindenhof.com
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Grabarten in Rödermark
Gräber im Parkbereich des Friedhofs
Urberach (sog. Parkfriedhof)

Kindergräber

Nutzungsrecht: 20 Jahre
Diese Grabart wird für die Erdbestattung eines Kindes bis zum
Alter von 5 Jahren erworben. Sie wird sowohl auf dem Friedhof
Ober-Roden als auch auf dem Friedhof Urberach in einem jeweils
extra ausgewiesenen Feld angeboten. Endet die Nutzungszeit,
kann der Nutzungsberechtigte entscheiden, ob das Nutzungsrecht verlängert oder das Grab geräumt werden soll.

Im Parkteil des Friedhofs Urberach besteht sowohl die Möglichkeit des Erwerbs eines Wahlgrabes (zwei oder vier Stellen),
auch als Etagengrab sowie eines Reihengrabes. Neben den
Gräbern für Sargbestattungen werden auch Gräber für die
Beisetzung von Urnen bereitgestellt. In diesem Bereich des
Friedhofs gelten besondere Gestaltungsvorschriften. Die Gräber
für Erdbestattungen haben ein verkürztes Pflanzbeet, welches
nur mit einer natürlichen Bepflanzung umfasst werden darf.
Die Grünflächen außerhalb der Grabbeete werden von der
Friedhofsverwaltung angelegt und unterhalten. Es besteht die
Möglichkeit der sog. Umwandlung eines Grabes in ein Rasengrab. Auf Antrag der Nutzungsberechtigten kann der Friedhofsträger die Grabfläche mit Rasen einsäen und gegen entsprechende Gebühr die Pflege und Unterhaltung für den Rest der
Nutzungszeit übernehmen.

Gestaltung:
Friedhof Ober-Roden: stehende oder liegende Grabmale,
Abdeckung maximal 75%.
Parkbereich des Friedhofs Urberach: stehende oder liegende
Grabmale, Pflanzbeet.

„Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man durch den Tod nicht verlieren.
“

Gestaltung:
Für Urnengräber sind nur liegende Grabmale zulässig.
Die Einfassung der Beete der Gräber dürfen nur als Hecke mit
einer max. Höhe von 0,20 m bestehen.

(Johann Wolfgang von Goethe)
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Urnenwahlgräber

Friedhof Ober-Roden
Neuer Friedhofsteil „Erd A/B“

(sog.Urnenfamiliengräber), Friedhof Ober-Roden
Alter Friedhofsteil „I, Erd“ und „G, U“
Neuer Friedhofsteil „Erd A/B“
Nutzungsrecht: 20 Jahre
Urnenwahlgräber sind für die Beisetzungen von bis zu zwei
Urnen bestimmt. Im Rahmen der Sterbevorsorge kann ein
Urnenwahlgrab auch schon im Voraus erworben werden.
Mit der ersten Urnenbeisetzung wird das Nutzungsrecht für 20
Jahre erworben. Nach jeder weiteren Urnenbeisetzung wird das
Nutzungsrecht um die Zeit verlängert, die für die Einhaltung
der Mindestruhefrist von 20 Jahren erforderlich ist. Endet das
Nutzungsrecht, bestimmt der Nutzungsberechtigte, ob die
Nutzungszeit verlängert oder die Grabstätte geräumt wird. Ist
die Mindestruhefrist der beigesetzten Urnen abgelaufen, so
können erneut Beisetzungen in dieser Grabstätte stattfinden.

Gestaltung:
Möglich ist die Errichtung von liegenden Grabmalen sowie die
komplette Abdeckung der Grabanlage.
Friedhof Urberach
Allgemeiner Friedhofsteil,
Urnenwahlgräber (2 – 4 Grabstellen)

Friedhof Ober-Roden
Alter Friedhofsteil „I, Erd“ und „G, U“

Gestaltung:
Möglich ist die Errichtung von liegenden und stehenden Grabmalen sowie die komplette Abdeckung der Grabanlage.
18
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Gestaltung:
Möglich ist die Errichtung von liegenden und stehenden Grabmalen sowie die komplette Abdeckung der Grabanlage.

können Einzelgräber, aber auch Wahlgräber (zwei Grabstellen)
erworben werden. Die Urnengemeinschaftsanlage wird vom
Friedhofsträger angelegt, gepflegt und unterhalten, so dass
die Nutzungsberechtigten ein für sie pflegefreies Grab erworben haben. Sechs Ablageplätze für Blumen, Grabgestecke
und kleine Erinnerungsgaben sind vorhanden. Namensträger
aus Bronzeguss 15 cm x 15 cm x 0,6 cm (Breite x Länge x
Höhe) können an der hierfür vorgesehenen Natursteinfassung
angebracht werden. Für die Beschaffung sowie Anbringung der
Gedenktafeln (Namensträger) ist vom Nutzungsberechtigten
ein Steinmetzbetrieb zu beauftragen.

Friedhof Urberach
Parkbereich, Urnenwahlgräber (2 – 4 Grabstellen)

Gestaltung:
Es besteht nur die Möglichkeit zur Errichtung eines liegenden
Grabmales.

Urnengemeinschaftsanlage
Friedhof Urberach

Nutzungsrecht: 20 Jahre
Als Alternative zu den nicht mehr neu zu erwerbenden Urnenwandgräbern können nun sog. Erdgräber in der 2012 neu
errichteten Urnengemeinschaftsanlage erworben werden. Es
19
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Grabgemeinschaftsanlage

Das Nutzungsrecht an einem Urnengrab wird für die Dauer von
20 Jahren, an einem Erdgrab (Sarg) für die Dauer von 30 Jahren erworben. Es können Einzelgräber, aber auch zwei Grabstellen nebeneinander erworben werden, so dass die Option eines
sog. Familiengrabes gegeben ist. Die Grabgemeinschaftsanlage
wird vom Friedhof angelegt, gepflegt und unterhalten. Ein zentraler Ablageplatz für Blumen, kleine Grabgestecke und Erinnerungsgaben ist vorhanden. Sofern ein Namensträger erwünscht
ist (Efeublatt oder Rosenblatt aus Bronzeguss), wird dieser an
dem für die Grabstelle vorgesehenen Steinquader angebracht.
Die Beschaffung sowie Anbringung der Namensträger erfolgt
ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung und wird den
Nutzungsberechtigten gesondert in Rechnung gestellt.

Friedhof Ober-Roden

Die erste Beisetzung in dieser Grabgemeinschaftsanlage fand
im August 2012 statt.
Angeboten werden:
1.
2.

pflegefreie Urnengräber
pflegefreie Erdgräber (Sarg)

Blumenstudio
ANDREA, 2,Pfarrgasse
2, 63322
Rödermark / Ober-Roden,
Blumenstudio
ANDREA, Pfarrgasse
63322 Rödermark
/ Ober-Roden,
Tel. 06074 / 98757 www.blumenstudio-andrea.de

Tel. 06074 / 98757 www.blumenstudio-andrea.de

Blumenstudio ANDREA,• Sargbuketts
Pfarrgasse 2, 63322
Rödermark / Ober-Roden,
• Sargbuketts

• Trauerkränze
• Trauerkränze
• Sargbuketts
• Trauerbuketts
• Trauerbuketts
• Trauerkränze
• bepflanzte Schalen
• bepflanzte Schalen
• Trauerbuketts
• Urnenschmuck
• bepflanzte
Schalen
• Urnenschmuck
• Handsträuße• Urnenschmuck
• Handsträuße
• Handsträuße
• eigener Schleifendruck
• eigener Schleifendruck
• eigener Schleifendruck
• Grabpflege • Grabpflege

Tel. 06074 / 98757 www.blumenstudio-andrea.de

• Grabpflege
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Die Friedhöfe in Rödermark
Parkmöglichkeit
Erd-A/Erd-B
Eingang
Eingang

Eingang

Trauerhalle

Trauerhalle
Eingang

Eingang

Eingang

Friedhof Ober-Roden

Friedhof Urberach
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Testament und Erbe
Steht man in der Mitte seines Lebens, so setzt man sich ungern
mit seinem eigenen Tod und den damit verbundenen Folgen
auseinander, geschweige denn, dass man sein Testament zu
Papier bringen will. Die Formulierung „Mein letzter Wille“
bedeutet für manche Menschen bereits eine Hemmschwelle,
die emotional oft als die Vorbereitung des eigenen nahen
Abschiednehmen-Müssens empfunden wird. Objektiv betrachtet ist das Testament jedoch Ausdruck der persönlichen
Verantwortung in der Sicherung und vor allen Dingen Vorsorge
der eigenen Familie, das im Übrigen bei sich verändernden Lebensumständen diesen angepasst, d.h. geändert werden kann.
Beim Verfassen des Testaments sind einige Regeln zu beachten,
damit dessen Gültigkeit nicht anzuzweifeln ist. Die letzte Sicherheit in allen Fragen in Sachen Erbrecht und Errichtung eines
Testaments kann allerdings nur der Rat eines Juristen geben.

jedoch jede Hinzufügung zu unterschreiben. Streichungen im
Text sollten unterbleiben, denn sie könnten im Zweifelsfall
als Manipulation ausgelegt werden. Das Testament kann bei
den persönlichen Dokumenten im Haus oder aber gegen eine
geringe Gebühr beim Amtsgericht aufbewahrt werden.
Die Abfassung eines Testaments unter Hinzuziehung eines
Notars empfiehlt sich besonders dann, wenn die Vermögensund/oder Familiensituation nicht unbedingt einfach ist. Auf
jeden Fall sollte ein Testament mit Hilfe eines Notars verfasst
werden, wenn der Erblasser nicht mehr in der Lage ist, dieses
selbst zu unterschreiben.

Das private Testament

Gemeinsames Testament
Testament für Ehepaare / eingetragene Lebenspartner

Das private Testament muss vom Erblasser eigenhändig und
handschriftlich verfasst sein. Es muss erkennen lassen, wann
und wo es verfasst wurde. Die Unterschrift des Verfassers
(Erblassers) muss das Testament abschließen. Ist ein Testament
zwar mit der eigenhändigen Unterschrift versehen, der Text
jedoch maschinengeschrieben, so ist dies ungültig.
Gleiches gilt für ein handschriftliches Testament ohne eigenhändige Unterschrift. Selbst eine Anlage, zum Beispiel eine
Vermögensaufstellung, ist nicht in der Erbauseinandersetzung
anzuerkennen, wenn sie mit der Schreibmaschine oder am
Computer erstellt wurde. Sollten Sie Ihr Testament ändern
wollen, so empfiehlt es sich, dieses neu abzufassen, mindestens

Ehe- und auch eingetragene Lebenspartner fassen oftmals ein
gemeinsames Testament ab, in dem sie sich gegenseitig als
Erben einsetzen. Änderungen sind dann auch nur gemeinsam
oder bedingt möglich. Haben z.B. Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament errichtet und verstirbt ein Partner, so wird die
gemeinsame Verfügung, also auch die des Hinterbliebenen,
bindend.
Der Überlebende kann nur unter äußerst eingeschränkten
Bedingungen die gemeinschaftliche Verfügung anfechten. In
einem solchen Fall sollte unbedingt ein Notar zu Rate gezogen
werden. Im Fall einer Scheidung verliert ein gemeinschaftliches
Testament seine Gültigkeit.

„ Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
“
22

(Albert Schweitzer)

Testament und Erbe
Die Eröffnung eines Testaments

Der Inhalt eines Testaments

Im Todesfall muss das Testament des Verstorbenen durch die
Hinterbliebenen sofort beim zuständigen Amtsgericht eingereicht werden. In Hessen werden bei einem Todesfall durch das
zuständige Ortsgericht Angaben über Erben und Nachlass für
das Nachlassgericht mittels eine Sterbefallanzeige eingeholt.
Alles weitere wird, wie z.B. Testamentseröffnung oder Nachlasssicherung vom Nachlassgericht veranlasst. Der Erbschein wird
direkt beim zuständigen Nachlassgericht beantragt.

Der Erblasser kann entscheiden, wen er als Erben einsetzt. Das
können nicht nur eine oder mehrere Personen sein, sondern
auch Vereinigungen, Kirchen oder auch der Staat.
Wird durch das Testament die gesetzlich vorgegebene Erbfolge
geändert, so haben Kinder und Partner des Verstorbenen (dessen Eltern jedoch nur bedingt) trotzdem Anspruch auf Zahlung
des Pflichtteils. Der Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen
Erbteils.
Aus einem Testament muss die sog. „Erbquote“ hervorgehen,
d.h. wer allein oder wer zu welchem Anteil erben soll. Bestimmte
Nachlassstücke können bestimmten Personen durch ein sog.
Vermächtnis zugesprochen werden. Hier ist es allerdings wiederum empfehlenswert, juristischen Rat einzuholen.
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Testament und Erbe
Ausschlagung einer Erbschaft

in der Regel einige Zeit vergeht, ist es zur Vermeidung finanzieller Schwierigkeiten sinnvoll, z.B. dem Ehegatten und/oder
anderen Erben zu Lebzeiten eine Vollmacht zu erteilen, mit der
über die Konten verfügt werden kann. Die Vollmacht kann so
abgefasst werden, dass sie erst mit dem Tod in Kraft tritt oder
ggf. auch über den Tod hinaus Gültigkeit hat. Banken halten in
der Regel entsprechende Vordrucke bereit.

Es ist grundsätzlich möglich, ein Erbe nicht anzutreten, nämlich
durch Ausschlagung der Erbschaft. Die Erben werden dann von
diesem Recht Gebrauch machen, wenn der Wert der Erbschaft
die Schulden des Erblassers nicht deckt. Wichtig ist zu wissen,
dass eine Ausschlagung nur innerhalb von sechs Wochen nach
Kenntniserlangung und durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht wirksam wird.

Unterhielten Partner dagegen schon zu Lebzeiten ein gemeinsames Konto („Oder-Konto“), so bleibt auch nach dem Tod
eines Partners die Verfügungsgewalt des anderen Partners
bestehen. In der Regel wird der Erbschein vor allen Dingen zur
Regulierung des weiteren Erbes benötigt, wie z.B. eine Überschreibung von Haus- und Grundeigentum. Ist kein Testament
vorhanden, so tritt die gesetzlich vorgegebene Erbfolge in Kraft.

Der Erbschein
Als amtlicher Nachweis eines Erbanspruchs gilt nur der
Erbschein, den jeder Erbe beim Amtsgericht (Nachlassgericht)
beantragen kann. Da bis zur Ausstellung dieses Dokuments

KUTSCHKA
RECHTSANWÄLTE

Norbert Kutschka
Norbert Köhler
Renate Hengstler-Lindenthal
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Ulrich Wöhrmann

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Am Festplatz 11
63322 Rödermark-Urberach
Telefon 0 60 74 / 84 128 - 0
Telefax 0 60 74 / 84 128 - 41

Michael Stern

Fachanwalt für Familienrecht

Andreas Berner

www.kutschka-rechtsanwaelte.de

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
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Rechtliches
Rechtslage bezüglich Bestattung und Grab
Wann muss bestattet werden?

pflichtigen für die entstandenen Kosten in Anspruch nehmen.
Man spricht in diesem Fall von einer ordnungsbehördlichen
Bestattung.

Das Hessische Friedhofs- und Bestattungsgesetz gibt vor, dass
jeder Verstorbene spätestens 36 Stunden nach Eintritt des Todes in eine Leichenhalle gebracht werden muss. Auch entsprechende Räumlichkeiten der Bestattungsunternehmen sind als
solche anzusehen. Die Bestattung darf frühestens 48 Stunden
und spätestens 96 nach Eintritt des Todes stattfinden. Dieser
Zeitraum kann allerdings auf Antrag verlängert werden, sofern
durch technische Möglichkeiten sichergestellt ist, dass gegen
eine spätere Bestattung keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Da die Stadt Rödermark auf beiden Friedhöfen über ein
entsprechendes Kühlsystem verfügt, ist die Möglichkeit einer
Bestattung zu einem späteren Zeitpunkt als den vorgegebenen
vier Tagen nach Todeseintritt gegeben.

Ist eine Aufbahrung am offenen Sarg möglich?
Grundsätzlich ist das Ausstellen von Leichen im offenen Sarg
während der Bestattungsfeierlichkeiten sowie das Öffnen
und Offenlassen des Sarges nicht zulässig. Allerdings können
hinsichtlich einer Aufbahrung zur Abschiednahme im engsten
Familienkreis im Vorfeld der Trauerfeier Ausnahmen gestattet
werden. Auf dem Friedhof in Ober-Roden wurde im Jahr 2011
unter anderem für diesen Zweck der sog. Abschiedsraum
eingerichtet.

Begrenzt ist das Leben,
doch unendlich die Erinnerung.

Wer ist zuständig?
Die Bestattungspflicht ist gesetzlich vorgegeben. Zuständig
sind die nächsten Familienangehörigen, nicht unbedingt die
Erben. Das Recht und die Pflicht sich um die Modalitäten der
Bestattung zu sorgen, sind Folgen der familiären Verbundenheit mit der verstorbenen Person. Für die nächsten Familienangehörigen gilt folgende Reihenfolge: Der Ehegatte/eingetragener Lebenspartner, die Kinder, Eltern, Großeltern, Enkel und
Geschwister sowie Adoptiveltern und –geschwister.
Das Recht der Totenfürsorge kann auch dem nicht verheirateten
Lebensgefährten zufallen, wenn dieser die engste Beziehung zu
der verstorbenen Person hatte. Allerdings kann sich auch ein
Dritter der Bestattungspflicht annehmen, wenn ihn der Verstorbene ausdrücklich damit beauftragt hat.
Kümmert sich niemand um die Bestattung, so greift in diesem
Fall der Staat ein. Das Ordnungsamt am Sterbeort muss dann
die Bestattung anordnen und dann die möglichen Bestattungs-

Wer muss die Kosten tragen?
Die totenfürsorgepflichtige Person hat die Bestattung anzuordnen und zu veranlassen. Sie ist dadurch aber nicht automatisch
verpflichtet, die Kosten zu tragen. Diese muss primär der Erbe
übernehmen, welcher nicht immer die gleiche Person wie die
sich zu kümmernde Person sein muss. Weiß ein Angehöriger,
dass er nicht Erbe ist, so sollte er die Bestattung möglichst im
Namen des ihm bekannten Erben beauftragen. Der Friedhofsverwaltung sowie das Bestattungsunternehmen werden in der
Regel ihre Rechnungen bzw. Kostenbescheide an den Auftraggeber, also den Totenfürsorgeberechtigten, richten, es sei denn,
es ist von vornherein klargestellt, dass dieser nur als berechtigter
Vertreter für einen Dritten handelt.
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Rechtliches
Rechtslage bezüglich Bestattung und Grab
Wer ist Nutzungsberechtigter eines Grabes?

Errichtung von Grabmalanlagen

Die Friedhofsverwaltung verleiht die Berechtigung zur Nutzung
eines Grabes dem Angehörigen, der die Bestattung beauftragt.
Das Nutzungsrecht ist zeitlich beschränkt; dessen Dauer richtet
sich nach der jeweiligen Bestattungsart. In Rödermark beträgt
die Nutzungszeit für ein Grab für Sargbestattungen 30 Jahre,
für ein Urnengrab 20 Jahre. Das Nutzungsrecht entspricht den
für die jeweilige Bestattungsart vorgegebenen Ruhefristen.
Es umfasst neben Rechten, wie z.B. noch freie Plätze in dem
erworbenen Grab zu belegen, auch Pflichten. Dies sind z.B. die
Pflicht der Grabpflege oder etwaige vom Grab oder der Grabmalanlage ausgehende Gefahren zu beseitigen.

Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalanlagen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der
zu stellende Antrag ist schriftlich (über den von dem Nutzungsberechtigten beauftragten Steinmetzbetrieb) bei der Friedhofsverwaltung einzureichen. Anträge erhalten Sie im Rathaus
Ober-Roden, Abteilung Standesamt/Friedhofsverwaltung oder
direkt beim Steinmetzbetrieb.
Auf der Homepage der Stadt Rödermark (www.roedermark.de)
können diese ebenfalls heruntergeladen werden.
Die Vorgaben der Friedhofssatzung der Stadt Rödermark sind
den Steinmetzbetrieben, welche im Besitz einer Erlaubnis zur
Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen sind,
bekannt. Andere Fachbetriebe müssen in jedem Fall vor Antragstellung Rücksprache mit der Friedhofsverwaltung halten.

In der Friedhofssatzung ist geregelt, wer in welcher Reihenfolge
Rechtsnachfolger eines verstorbenen Nutzungsberechtigten
wird. Das Nutzungsrecht ist somit nicht vererbbar, sondern fällt
den Angehörigen in der festgelegten Reihenfolge nacheinander zu.

Wird bei einer späteren Kontrolle durch die Friedhofsverwaltung festgestellt, dass eine errichtete Anlage nicht mit den
Angaben des genehmigten Antrags übereinstimmt, so ist diese
zu entfernen bzw. entsprechend zu ändern.
Die hierdurch entstehenden Kosten sind von dem Antragsteller
zu tragen.

Kann das Nutzungsrecht ausgeschlagen werden?
Niemand kann gegen seinen Willen gezwungen werden, die
Verpflichtungen im Zusammenhang mit einem Nutzungsrecht
zu übernehmen.
So kann z.B. ein Angehöriger, der entsprechend der in der Friedhofssatzung festgelegten Reihenfolge als Rechtsnachfolger
im Nutzungsrecht in Betracht kommt, dieses gegenüber der
Friedhofsverwaltung ausschlagen. Entsprechend den Vorgaben der Friedhofssatzung ist dann der nächste Angehörige
in Anspruch zu nehmen.

„ Ein Mensch, den wir lieben,

ist nicht mehr da, wo er war,
aber überall, wo wir sind
und seiner gedenken.

“

(Augustinus)
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Hilfe im Trauerfall
Evangelisches
Herr Pfarrer Fleckenstein
Pfarramt Ober-Roden Herr Pfarrer Mattes

Rathenaustr. 1
63322 Rödermark

06074-94009
06074-910142

www.gockel.info
fleckenstein@gockel.info
mattes@gockel.info

Evangelisches
Pfarramt Urberach

Frau Pfarrerin Mattes

Wagnerstr. 35
63322 Rödermark

06074-61129

Katholisches
Herr Pfarrer Jung
Pfarramt Ober-Roden Herr Diakon Utz

Pfarrgasse 6
63322 Rödermark

06074-94035
Notfallseelsorge
im Trauerfall:
0177-9650710

www.nazarius.de

Katholisches
Pfarramt Urberach

Herr Pfarrer Gaebler

Traminer Str. 10
63322 Rödermark

06074-5988
Notfallseelsorge
im Trauerfall:
0177-9650710

www.st-gallus-urberach.de

Freie evangelische
Gemeinde

Herr Pastor Bertram

Carl-Zeiss-Str. 12
63322 Rödermark

06074-960565
06074-7281306

www.feg-roedermark.de

Sozialstation
Rödermark

Caritasverband
Offenbach/Main e.V.

Ober-Rodener-Str. 5
63322 Rödermark

06074-50888

www.caritas-offenbach.de

Ambulanter Hospizund Palliativdienst

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband
Offenbach

Puiseauxplatz 3
63110 Rodgau/
Nieder-Roden

06106-8710-25

Telefonseelsorge
(24 Std./Tag)

smattes@petruskirche-urberach.de

pfarrbuero@st-gallus-urberach.de

pastor@feg-roedermark.de

sst-roedermark@cv-offenbach.de
www.juh-offenbach.de
Hospiz.offenbach@johanniter.de

0800-1110111
0800-1110222
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www.petruskirche-urberach.de

www.telefonseelsorge.de

Friedhofsverwaltung
Rathaus Ober-Roden
Dieburger Str. 13 –17
63322 Rödermark
Öffnungszeiten:
Mo.–Do.: 8.00 – 11.30 Uhr
Mi.:
15.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Leitung:
Regina Leiherer
Tel.: 06074 911 360
Fax: 06074 911 1360
E-Mail: regina.leiherer@roedermark.de

Sachbearbeiter:
Tina Beetz
Tel.: 06074 911 362
Fax: 06074 911 1362
E-Mail: tina.beetz@roedermark.de
Sabine Gotta
Tel.: 06074 911 364
Fax: 06074 911 1364
E-Mail: sabine.gotta@roedermark.de
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