
FRIEDHOFSBROSCHÜRE 
 

FRIEDHOF HÖHENWEG IN ESCHWEGE 



Vorwort 
 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

obwohl uns das Thema Tod fast täglich 

in den Medien begegnet, schieben wir 

den Gedanken an den eigenen Tod 

oder den eines Familienmitgliedes 

meist weit weg. 

 

Viel zu wenig setzen wir uns mit der 

Tatsache auseinander, dass auch das 

Sterben zum Leben gehört. 

 

Wenn dann plötzlich ein Todesfall ein-

tritt, sind wir als Hinterbliebene 

oftmals ratlos.   

Wir müssen in dieser schmerzlichen 

Zeit nicht nur den Verlust eines lieben 

Menschen bewältigen, sondern auch 

wichtige Entscheidungen treffen. 

 

Entscheidungen über deren Reichweite 

wir uns in diesem Moment der Trauer 

vielleicht gar nicht bewusst sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Broschüre soll in dieser 

schwierigen Situation nicht nur eine 

kleine Hilfestellung geben; vielmehr 

möchten wir auch ermutigen, sich be-

reits im Vorfeld zu informieren. 

 

 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit dazu, 

vielleicht können so wichtige Fragen 

bereits schon heute geklärt werden. 

 

 

 

Im Namen Ihres  

Friedhofsausschusses 
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Unser Friedhof ist mehr...  

 

 

„Unser Friedhof ist mehr, als nur ein 

Friedhof“.  

Diese Aussage hört man von vielen 

Besuchern - und sie haben Recht. 

 

Zwar ist auch unser Friedhof in erster 

Linie ein Ort für Bestattungen, ein Ort 

der Trauer, deren Bewältigung und ein 

Ort würdiger Stille, aber gleichzeitig 

ist er auch ein Ort der Hoffnung, Ruhe 

und Erholung.  

 

 

 

 

 

 

In den vielen Jahrzehnten, in denen 

unser Friedhof gewachsen ist, hat er 

sich somit vermehrt zu einem Ort der 

Kommunikation entwickelt. 

Hier begegnen sich Trauernde und 

Spaziergänger, man spricht miteinan-

der und tauscht Gefühle aus. 

 

Darüber hinaus wird durch die Anlage 

und Pflege von Grabstätten nicht nur 

lieber Menschen gedacht und ein 

Stück Friedhofskultur erhalten; 

auch ein Teil unserer Stadtgeschichte 

bleibt so lebendig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was ist im Trauerfall zu tun? 

 

Bei einem Trauerfall müssen die Hin-

terbliebenen oft ganz plötzlich ver-

schiedenartige Aufgaben wahrnehmen. 

Sie müssen von einem Moment auf den 

anderen Entscheidungen treffen, ob-

wohl sie sich in einer Situation be-

findet, in der der Schmerz über den 

Verlust eines nahe stehenden Men-

schen überwiegt. 

 

Für viele Menschen ist es daher wich-

tig zu wissen, dass es qualifizierte Be-

stattungsunternehmen gibt, die ihnen 

in diesem Moment zur Seite stehen.  

Die Institute können sie im Hinblick 

auf die Bestattung beraten und diese 

nach ihren Wünschen gestalten. 

Darüber hinaus übernehmen und er-

ledigen die Bestattungsunternehmen 

auch die erforderlichen Formalitäten 

bei Behörden, der Kirchengemeinde 

und der Friedhofsverwaltung. 

 

Diese Formalitäten können die Ange-

hörigen zum größten Teil aber auch 

selbst durchführen. 

 

 

 

Die Anzeige eines Sterbefalls kann 

jedoch nur dann reibungslos erfolgen, 

wenn die entsprechenden Unterlagen 

stets griffbereit sind. Anderenfalls sind 

Angehörige oft überfordert. 

 

Helfen Sie also Ihrem Partner, Ihren 

Kindern oder auch anderen Nahe-

stehenden, diese schwierige Situation 

– in Ihrem Sinne – zu meistern.  

 

Machen Sie Ihre Familienmitglieder 

und Freunde frühzeitig darauf auf-

merksam, wo die entsprechenden Un-

terlagen im Ernstfall zu finden sind. 

 

Darüber hinaus teilen Sie auch mit, 

welche Formalitäten in Ihrem Sinne 

geregelt werden sollen, welche Wün-

sche Sie für die Gestaltung der 

Trauerfeier für Ihre Hinterbliebenen 

und für das Andenken an Sie selbst 

haben. 

 

 

 



 

Im Falle des Todes .... 

Was muss ich sofort regeln? 
 

 Einen Arzt benachrichtigen, wenn 

der Tod in der Wohnung eingetre-

ten ist. Der Arzt stellt die Todesbe-

scheinigung aus. 

(Am besten rufen Sie Ihren 

Hausarzt an, ist dieser nicht zu 

erreichen, den nächsterreichbaren 

Arzt oder das Krankenhaus.)  
 

 Überlegen Sie, ob eine Aussegnung 

am Sterbeort (z.B. Zuhause, im 

Krankenhaus, im Seniorenwohn-

heim) Sie in diesem ersten Moment 

der Trauer stärken kann. 

In diesem Fall nehmen Sie bitte 

zunächst Kontakt mit dem für Sie 

zuständigen Pfarramt auf. 
 

 Ein Bestattungsunternehmen be-

auftragen. Der Bestatter wird mit 

Ihnen alles besprechen und für Sie 

das Notwendige regeln. Das Unter-

nehmen kann auf Wunsch auch 

einen Teil der folgenden Aufgaben 

übernehmen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Strebeurkunden beim Standes-

amt des Sterbeortes ausstellen 

lassen 
 

 Bestattungsform (z. B. Erd- oder 

Feuerbestattung) und Grabstätte 

festlegen (z. B. Reihen-, Wahl - oder 

Urnengrab) 
 

 Sarg und Ausstattung auswählen 
 

 Termin mit dem Friedhof und der 

Kirche für die Trauerfeier und Be-

erdigung festlegen 
 

 Angehörige und nahe Freunde 

benachrichtigen 
 

 Bestattungsablauf mit nahen Ange-

hörigen besprechen und mit dem 

Bestatter und Pfarrer die Ausge-

staltung der Trauerfeier regeln 

(Gottesdienst, Grabreden, musika-

lischer Rahmen, Dekoration, Kon-

dolenzliste etc.) 



 

 
 

 Pfarrer oder Trauerredner Informa-

tionen über die verstorbene Person 

zukommen lassen 
 

 Traueranzeige verfassen und bei 

der Zeitung aufgeben 
 

 Bei Versendung von Trauerbriefen 

Text und Adressenliste zusammen-

stellen 
 

 Gegebenenfalls für das Trauermahl 

Räumlichkeiten reservieren 
 



 

Was ist später zu erledigen? 
 

 Mit Krankenkasse bzw. Lebensver-

sicherung abrechnen 
 

 Tod eines Rentenempfängers beim 

Postrentendienst melden 
 

 Bei der Rentenversicherungsstelle 

Vorschusszahlung beantragen 
 

 Rentenanspruch geltend machen 
 

 Bei Beamten Versorgungsleistun-

gen und Zusatzversicherung bean-

tragen 
 

 Den Sterbefall beim Arbeitgeber 

melden 
 

 Erbschein beantragen und gegebe-

nenfalls Testament eröffnen lassen 

(Notar einschalten) 
 

 Fälligkeit von Terminzahlungen 

prüfen 
 

 Banken und Sparkassen informie-

ren – ggf. Daueraufträge ändern 
 

 Vereinsmitgliedschaften kündigen 

 
 

 Mitgliedschaften und Abonnements 

kündigen 
 

 Auto und Kfz-Versicherung ab- 

oder ummelden 
 

 Bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuerbe-

rater, Notar einschalten 
 

 Grundbesitz, Geldvermögen, mobi-

les Eigentum, Sachwerte klären 

lassen 
 

 Übernahme von Verpflichtungen 

und Ansprüche gegenüber Dritten 

klären 
 

 Wohnung kündigen, Übergabe 

regeln 
 

 Gas und Wasser abstellen, Hei-

zungsanlage regulieren, Fenster 

schließen, Stecker aus Steckdosen 

ziehen 
 

 Haustiere und Pflanzen versorgen 
 

 Telefon ab- oder umbestellen 
 

 Post umbestellen 
 



 

Nachlass- und Vorsorgeregelung 

 

Nachlassregelung 

 

Es empfiehlt sich, zu Lebzeiten seine 

Angelegenheiten rechtzeitig und um-

sichtig zu ordnen. Insbesondere Allein-

stehenden ist zu raten, Namen und 

Anschriften von zu benachrichtigenden 

Verwandten und Bekannten sowie an-

dere wichtige Informationen an leicht 

auffindbaren Stellen in der Wohnung 

zu hinterlegen. Ein notariell beglau-

bigtes Testament ist insbesondere in 

den Fällen ratsam, in denen der Ver-

storbene Grundbesitz oder nicht nur 

geringfügiges Vermögen hinterlässt. 

Wird im Nachlass ein handgeschrie-

benes Testament mit Datum und 

Unterschrift des Erblassers gefunden, 

ist dies umgehend von den Angehö-

rigen dem zuständigen Nachlassge-

richt auszuhändigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsorgeregelung 

 

Viele Bestatter bieten Vorsorgeverein-

barungen an, in denen alle mit der 

Bestattung zusammenhängenden 

Dinge zu Lebzeiten geregelt werden 

können. Dies gilt sowohl für die Rege-

lung von finanziellen Angelegenheiten 

als auch für die vorzeitige Festlegung 

aller Abläufe und Erfordernisse, die 

mit einer späteren Bestattung zu tun 

haben können. Somit sind in diesem 

Zusammenhang Vereinbarungen viel-

fältiger Art denkbar. 

 

Auch die Grabpflege kann bei einer 

Treuhandgesellschaft über einen Gärt-

nereibetrieb bereits im Vorfeld gere-

gelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wer bestimmt die Bestattungsart- und  

den Bestattungsort? 

 

Art und Ort der Bestattung richten 

sich zunächst nach dem Willen des 

Verstorbenen. 

 

Hat der Verstorbene Wünsche in die-

ser Hinsicht geäußert, so vertraut er 

darauf, dass seine Angehörigen seinen 

Willen erfüllen werden. Rechtlich 

bindend sind jedoch getroffene Anord-

nungen nur dann, wenn sie als form-

gerechter letzter Wille verfasst wur-

den. Fehlt es an einer Willensäuße-

rung des Verstorbenen, so sind die An-

gehörigen berechtigt, über Art und Ort 

der Bestattung und die Einzelheiten 

zu deren Gestaltung zu entscheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuständig für alle mit der Bestattung 

zusammenhängenden Friedhofsange-

legenheiten ist die Friedhofsverwal-
tung im Rathaus. 
 
Dort erhalten sie Informationen über 

die verschiedenen Bestattungsarten, 

die damit zusammenhängenden Be-

stattungsgebühren sowie die Geneh-

migung von Grabmalen. 

 

 



Welche unterschiedlichen Grabarten 

gibt es?  
 

Die Entscheidung über die Bestat-

tungsform und die Art der Grabstätte 

ist nicht nur in Bezug auf die Kosten 

wichtig. Es gilt zu beachten, dass die 

verschieden Grabarten unterschied-

liche Nutzungszeiten haben und nur 

teilweise verlängert werden können. 

Unterschiede gibt es auch bei den 

Ruhezeiten.  

So beträgt die Ruhezeit für Särge 

(Erdbestattung) 30 Jahre, bei Aschen 

(Urnenbeisetzungen) dagegen nur 20 

Jahre. 

 

Die generelle Grundlage für alle An-

gelegenheiten in Bezug auf das Fried-

hofswesen ist die aktuelle Friedhofs-

ordnung des Friedhofes Höhenweg in 

Eschwege. Darüber hinaus gilt für die 

Benutzung des Friedhofs, seiner Ein-

richtungen und Anlagen die entspre-

chende Friedhofsgebührenordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die aktuellen Satzungen sind bei der 

Friedhofsverwaltung erhältlich. 

 

Auf dem Friedhof Höhenweg in Esch-

wege werden folgende Grabarten an-

geboten: 

 

 

 

 Reihengrabstätten 

 

 Wahlgrabstätten 

 

 Urnengrabstätten 

 

 Wiesen-Reihengrabstätten 

 

 Wiesen-Wahlgrabstätten 

 

 Anonyme- Urnengrabstätten 

 

 

 

 

 

 

 



Reihengrabstätten 

 

sind Grabstätten, die der Reihe nach 

einzeln belegt und erst im Sterbefall 

für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren 

abgegeben werden. 

 

Ein Wiedererwerb oder die Verlänge-

rung der Nutzungsdauer ist nicht 

möglich. 

 

 

In Reihengräbern können ein Sarg und 

bis zu 3 Urnen zusätzlich (oder auch 

ausschließlich) beigesetzt werden. 

 

Zusätzliche Beisetzungen sind jedoch nur 

innerhalb der ersten 10 Jahre nach 

Überlassung des Reihengrabes möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wahlgrabstätten 

 

sind Grabstätten, die aus einer oder 

mehreren Grabstellen bestehen kön-

nen und erst im Sterbefall für eine 

Nutzungsdauer von 40 Jahren abgege-

ben werden. 

 

Ein Wiedererwerb oder die Verlänge-

rung der Nutzungsdauer ist möglich. 

 

In Wahlgräbern können pro Stelle beige-

setzt werden: 

 

- in jeder unbelegten Wahlgrabstelle bis 

zu 5 Urnen, 

- in jeder bereits durch Erdbestattung 

belegten Wahlgrabstelle zusätzlich bis 

zu 3 Urnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urnengrabstätten 

 

sind Grabstätten, die der Reihe nach 

belegt und erst im Sterbefall für eine 

Nutzungsdauer von 40 Jahren abgege-

ben werden. 
 

Ein Wiedererwerb oder die Verlänge-

rung der Nutzungsdauer ist nicht 

möglich. 
 

In Urnengräbern können bis zu 3 

Urnen beigesetzt werden. 

 

Die zusätzlichen Beisetzungen der 

zweiten und dritten Urne sind jedoch 

nur innerhalb der ersten 20 Jahre 

nach Überlassung des Urnengrabes 

möglich. 

 

- - - - - 

 

Die Gestaltung einer Reihen-, Wahl- 

oder Urnengrabstätte kann nach 

eigenen Wünschen und Vorstellungen 

erfolgen – sofern diese nicht der Würde 

des Friedhofes widersprechen oder 

andere Gräber beeinträchtigen. 

 

 

 

 

Somit liegt es zum Beispiel einzig und 

allein bei den Hinterbliebenen, ob  eine 

Grabeinfassung gesetzt wird oder in 

welchem Umfang eine eventuelle Be-

pflanzung erfolgt.  

 

Die Pflege der Grabstätte muss hierbei 

für die Dauer des Nutzungsrechts von 

den Angehörigen durchgeführt oder 

beauftragt  werden.  
 



 

Wiesengrabstätten  

 

Anders als bei den vorgenannten 

Grabarten unterliegen Wiesengräber 

besonderen Gestaltungsvorschriften. 

 

Wie man aus dem Namen bereits ent-

nehmen kann, erfolgen die Beisetzun-

gen hier auf einer Rasenfläche.  

 

Wiesengrabfelder werden von der 

Friedhofsverwaltung, im Rahmen der 

Grünflächenpflege, unterhalten. 

 

Die Kosten für die Pflege der Grab-

stätten sind bereits in der Erwerbsge-

bühr enthalten. 

 

 

 

Unterschieden werden: 

 

Wiesen-Reihengrabstätten 

 

Wiesen-Wahlgrabstätten 

 

Anonyme Urnengrabstätten 

 

 



 

Wiesen-Reihengrabstätten 

 

sind Grabstätten, die der Reihe nach 

einzeln belegt und erst im Sterbefall 

für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren 

abgegeben werden. 

 

Ein Wiedererwerb oder die Verlänge-

rung der Nutzungsdauer ist nicht 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Wiesen-Reihengräbern können ein 

Sarg und bis zu 3 Urnen zusätzlich (oder 

ausschließlich drei Urnen) beigesetzt 

werden. 

 

Zusätzliche Beisetzungen sind jedoch nur 

innerhalb der ersten 10 Jahre nach 

Überlassung des Reihengrabes möglich. 

 



Wiesen-Wahlgrabstätten 

 

sind Grabstätten, die aus einer oder 

mehreren Grabstellen bestehen kön-

nen und erst im Sterbefall für eine 

Nutzungsdauer von 30 Jahren abgege-

ben werden. 

 

Ein Wiedererwerb oder die Verlänge-

rung der Nutzungsdauer ist möglich. 

 

In Wahlgräbern können pro Stelle beige-

setzt werden: 

 

- in jeder unbelegten Wahlgrabstelle bis 

zu 5 Urnen, 

- in jeder bereits durch Erdbestattung 

belegten Wahlgrabstelle zusätzlich bis 

zu 3 Urnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltungsvorschriften für Wiesen - 

Reihen- und Wahlgrabstätten 
 

Bei diesen beiden Grabarten muss ein 

Grabstein gesetzt werden. 

 

Hierbei ist nur das Errichten eines 

stehenden Grabmals zugelassen, wel-

ches auf einer erdbündigen Sockel-

platte befestigt werden muss.  

 

Die Kosten für die spätere Entfernung 

des Grabmals, nach Ablauf der 

Nutzungsdauer, sind hier ebenfalls 

bereits in der Erwerbsgebühr enthalten. 

 

Eine Einfassung einer Grabstätte ist 

nicht gestattet. 

 

Auf den Grabstätten sind keine An-

pflanzungen gestattet. 

Ebenso dürfen grundsätzlich keine 

Grabgebinde, Pflanzschalen oder ähn-

licher Grabschmuck abgelegt werden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonyme Urnengrabstätten 

 

sind nicht gekennzeichnete bzw. er-

kennbare Urnengräber, welche für die 

Dauer der Ruhefrist angelegt werden.  
 

Die Beisetzung erfolgt hierbei anonym, 

das bedeutet auch ohne Anwesenheit 

von Angehörigen, auf einer bestimm-

ten Rasenfläche, auf der die Urnen 

dicht nebeneinander bestattet werden.  
 

Angehörige und Bekannte haben die 

Möglichkeit Blumen, Gestecke und 

ähnlichen Grabschmuck an einer  

zentralen Stelle auf dem jeweiligen 

Anonymen Urnenfeld niederzulegen.  

 

 



Wissenswertes über den Friedhof 

Höhenweg  

 

Historisches: 
 

1854 Einweihung des Friedhofs „vor 

dem Boyneburger Tor“  

-heute: Grünanlage Kreuzung 

Höhenweg/ Boyneburger Str. 

 

1864 Da der „neue“ Friedhof sehr 

klein war, wurde der Platz be-

reits nach 10 Jahren knapp und 

es wurde begonnen, Erweite-
rungsflächen im Bereich des 
heutigen Friedhofs zu erwerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1878 Ausschließliche Nutzung des 
Friedhofes Höhenweg 

 

1880 Einweihung der Kapelle  

 

 

 

 

 



Friedhof Höhenweg heute: 

 

Größe des Geländes: 85.152 m2 

 

Anzahl der Grabfelder: 31 Felder  

 

Anzahl der Grabstätten: ca. 5.500 

 

Anzahl der Kriegsgräber: 

Einzelgräber: 245  

Sammelgrabflächen:   28 m2  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verwaltung des Friedhofes 

 

Der Friedhof Höhenweg steht im Ei-

gentum der Stadt Eschwege. 

 

Nach bestehendem Kirchenrecht ob-

liegt die Verantwortung des Friedhofes 

dem Friedhofsausschuss. 

 

Dieses Gremium setzt sich zu jeweils 

gleichen Teilen aus gewählten Vertre-

tern der kirchlichen und der städ-

tischen Gemeinde zusammen. 

 

Den Vorsitzenden des Friedhofsaus-

schusses hat ein Pfarrer des Gesamt-

verbandes der evangelischen Kirchen-

gemeinden inne, der stellvertretende 

Vorsitz obliegt dem Bürgermeister der 

Stadt. 

 

Die Verwaltung des Friedhofes wurde 

der Stadt Eschwege übertragen. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist das Landes-

kirchenamt im Kassel. 

 

 



 

Kontakte: 

 

Friedhofsverwaltung 

 

Für Fragen und Informationen wen-

den Sie sich bitte an die Friedhofsver-

waltung  

 

Im Rathaus der Stadt Eschwege  

Obermarkt 22,  

Tel.: 0 56 51/ 304 –0 

 

oder per E-Mail unter:  

 

stadtverwaltung@eschwege-rathaus.de 

 

 

Kirchen 

 

Katholische Kirchengemeinden: 
 

Pfarramt St. Elisabeth 

Friedrich-Wilhelm-Str. 36 

Tel.: 3574 

 

Pfarramt Apostelkirche 

Schlehenweg 22 

Tel.:2 15 11 

 

 

 

 

Evangelische Kirchengemeinden: 
 

Pfarramt 1 Stadtkirchengemeinde 

Bei der Marktkirche 5 

Tel: 0 56 51/ 35 88 

 

Pfarramt 2 Stadtkirchengemeinde 

Rosengasse 1 

Tel: 0 56 51/ 3 11 63 

 

Pfarramt 3 Stadtkirchengemeinde 

Hubertusstr. 15 

Tel: 0 56 51/ 3 11 64 

 

Pfarramt 4 Stadtkirchengemeinde  

Goldbachstr. 12 

Tel: 0 56 51/ 3 15 62 

 

Pfarramt Auferstehungskirche 

Akazienweg 15 

Tel: 0 56 51/ 2 18 81 

 

Pfarramt Kreuzkirche 

Rudolf-Clermont-Weg 1 

Tel: 0 56 51/ 2 18 19  

     

     

      


