
 
 

Memoriam-Garten in Hadamar 
 
Was?  ein ca. 100m² großer „Memoriam-Garten“ 
 

Wo?  auf dem alten Friedhof an der Liebfrauenkirche in Hadamar 
 

Zuständig?    Stadt Hadamar in Zusammenarbeit mit  
   der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen GmbH 
   

  Vertragsbetrieb:  Gartencenter Mertz, Niederhadamar 
  Vertragssteinmetz: Steinmetz Winkler, Hadamar 
 

Allgemeine Beschreibung:  
 
Das Grab ist der zentrale Ort der Trauer. Genauso wie wir das Grab eines 
nahestehenden Menschen für die Bewältigung des Verlustes benötigen, genauso benötigen unsere  
Angehörigen und Freunde einmal unser Grab, um mit unserem Tod zu leben. Ein mit Blumen bepflanztes 
Grab ist ein Zeichen der Liebe und Erinnerung sowie der persönlichen Gedenken an einen verstorbenen 
Menschen aus unserer Mitte. 
 
Leider entscheiden sich heute immer mehr Menschen für eine Bestattungsart ohne Grabpflege. Nicht, 
weil sie es grundsätzlich nicht wollen, sondern vielmehr, da sie nicht wissen, wer dieses Grab einmal 
pflegen wird.  Man möchte den Hinterbliebenen die Grabpflege nicht zumuten - durchaus kann man sich 
auch aus Kostengründen eine dauerhafte Grabstätte nicht leisten. 
 
In Zusammenarbeit mit der Treuhandstelle sowie mit den Vertragspartnern aus Hadamar (Gartencenter 
Mertz und Steinmetzbetrieb Winkler) ist es Ziel der Stadt Hadamar, über ein neues Angebot der 
Beisetzung in einem „Memoriam-Garten“ auf dem Alten Friedhof möglichst vielen Menschen die 
Entscheidung für einen Erwerb einer eigenen Grabstätte zu erleichtern. 
 
Durch eine gesamtheitliche Gestaltung der Grabanlage und die regelmäßige sowie einheitliche Pflege der 
gesamten Grabanlage über einen Treuhandvertrag ergeben sich wirtschaftliche Vorteile, die an den 
Grabnutzungsberechtigten über ein günstiges Komplettangebot weitergegeben werden.  

 
Hierzu sind in der Friedhofsordnung der Stadt 
Hadamar die besonderen 
Gestaltungsvorschriften dahingehend ergänzt 
worden, dass Grabstätten als 
Urnengrabstätten in einer besonders 
ausgewiesenen Grabfeldfläche des Alten  
Friedhofs mit zusätzlichen Gestaltungs- und 
Pflegevorschriften angelegt werden.  
 
Die Grabstätten in diesem Memoriam-Garten 
können nur mit gleichzeitigem Abschluss 
eines Treuhandvertrages zur Dauergrabpflege 
unter Mitwirkung der Treuhandstelle für die 
Dauer der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechts  
erworben werden.  
 



 
 

Besonderheiten des Memoriam-Gartens: 
 
Hierbei handelt es sich um ein „Rundum-
sorglos-Paket“, welches die gärtnerische 
Grabpflege inklusive jährlich wechselnder 
saisonaler Bepflanzung für die gesamte 
Nutzungszeit, die Kosten für Erneuerungen nach 
ca. sieben bis zehn Jahren (nach Frostschäden 
o.ä.), sowie die Kosten für das Grabmal inklusive 
der ersten Beschriftung beinhaltet. 

Jeder Verstorbene wird auf den Grabmalen mit 
Namen, Geburts- und Sterbejahr genannt. 
Namenlose Bestattung gibt es nicht.  
 
Die Gräber im Memoriam-Garten können auch 
im Rahmen der Vorsorge erworben werden. 
Dabei wird alles schon zu Lebzeiten festgelegt 
und auch der Vertrag einbezahlt. Dieser wird dann bis zum Sterbefall treuhänderisch verwahrt, dann 
aktiviert und die Angehörigen brauchen sich in dieser schweren Zeit um nichts kümmern, sondern das 
Grab wird vom ersten Tag an professionell gepflegt und der Grabstein nach Wünschen des Verstorbenen 
gesetzt.  

Bestattungsmöglichkeiten: 
 

Die Beisetzung ist in Urnenreihen-
grabstätten und Urnenwahlgrab-
stätten möglich. 

 
Urnenreihengrabstätte 
- Für 1 Urne 
- Ruhefrist 15 Jahre  
- Nicht verlängerbar 
- Länge: 1,00 m ; Breite: 0,50 m 
- Die Belegung erfolgt der Reihe nach, d.h. der Platz kann nicht frei ausgewählt werden. 
- Im Mindestangebot ist eine liegende Grabplatte enthalten inklusive der Beschriftung. 

Das Grabmal kann aber auch kleines stehendes Grabmal oder Ähnliches sein.  
 

Urnenwahlgrabstätten 
-  Für bis zu 4 Urnen  
- Nutzungsrecht 25 Jahre 
-  Verlängerbar 
-  Länge: 1,20 m ; Breite: 1,00 m 
-  Die Grabstätte kann innerhalb eines Grabfeldes frei ausgewählt werden 
-  Im Mindestangebot ist eine kleine stehende Stele enthalten  
 inklusive der 1. Beschriftung.  

 

 



 
 
Kosten:  

 
Hinzukommen die Entgelte der Stadt Hadamar für den Erwerb der Nutzungsrechte an 
dem jeweiligen Grab. Diese werden auf Grundlage der aktuellen Satzung erhoben und 
liegen aktuell bei: 

 Urnenreihengrab 723€  für 15 Jahre   
   Urnenwahlgrab 1.640 € für 25 Jahre 
 
 
 
Bei Fragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung gerne zur Verfügung! 
 
Ansprechpartnerinnen:  
 

Mareike Junkert    Heike Kaiser 
  Tel. 06433/89-133    Tel. 06433/89-132 

m.junkert@stadt-hadamar.de  h.kaiser@stadt-hadamar.de 
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