Ebenfalls auf allen Friedhöfen sind die
etwas neueren Bestattungsformen der
anonymen Urnenbeisetzung, sowie die
Bestattung in Urnen- und
Erdrasengrabstätten möglich.

Friedhöfe
der
Gemeinde Heidenrod

Eine Rasengrabstätte wird nach der
Beisetzung mit einer in den Boden
eingelassenen Platte abgedeckt, in der die
Inschrift eingraviert wird.

Auf all unseren Friedhöfen bieten wir die
klassische Bestattung im Einzelwahl- oder
Doppelwahlgrab, sowie im Urnenwahlgrab
an.

Die Gemeinde Heidenrod liegt um das
hochgelegene Waldgebiet der
Kemeler Heide und besteht aus
19 Ortsteilen. In fast jedem Ortsteil befindet
sich ein gemeindeeigener Friedhof. Ob eine
ruhige Ortsrandlage, direkt am Waldrand
gelegen oder klassisch um eine Kirche
herum errichtet, bietet jeder seinen
ganz eigenen Reiz.
Einen kleinen Eindruck können Sie in der
Bildergalerie auf unserer Homepage
gewinnen, dort haben wir ein paar unserer
schönen Friedhöfe eingestellt.

Die anonyme Erdbestattung ist nur auf dem
Friedhof in Kemel möglich.
Bei einer anonymen Beisetzung gibt es
später keinen Hinweis auf die Grabstätte
oder die verstorbene Person.

Auf dem Friedhof in Laufenselden haben
Sie die Möglichkeit der Bestattung in einer
Urnenkammer in einer unserer
Urnenwände.

Die Gemeinde Heidenrod ist mit 4.600
Hektar der zweitgrößte Waldbesitzer
Hessens. Was wäre also für die naturnahe
Gemeinde Heidenrod naheliegender, als
ihren Bürgerinnen und Bürgern eine
Ruhestätte im Wald anbieten zu können.
So ist ein Bestattungswald angrenzend an
den Friedhof in Watzelhain entstanden.

Nähere Informationen zu den einzelnen
Bestattungsformen finden Sie in unserem
Flyer „Bestattungsformen Heidenrod“
Gerne können Sie sich auch mit uns in
Verbindung setzen. Wir beantworten Ihre
Fragen und beraten Sie gerne.

Friedhofsverwaltung
Frau Bröder 06120/7927
manuela.broeder@heidenrod.de

Hier können bis zu zwei Urnen in einer
Kammer beigesetzt werden. Die Kammer
wird mit einer Platte verschlossen, welche
wie jeder herkömmliche Grabstein mit einer
Inschrift versehen wird.

In diesem Waldbereich sind 13
Bestattungsbäume ausgewählt worden, um
die jeweils bis zu 12 Urnen beigesetzt
werden können.
Weitere Informationen zu unserem
Bestattungswald finden Sie in unserem
Flyer „Bestattungswald Heidenrod“

Vertretung
Herr Behrendt 06120/7922
frank.behrendt@heidenrod.de
Gemeinde Heidenrod
Friedhofsverwaltung
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod-Laufenselden
Fax: 06120/7955
info@heidenrod.de

