
Kolumbarium Urnenkirche auf dem Schulhügel – wie funktioniert das? 

Im Kolumbarium „Urnenkirche“ auf dem Schulhügel haben Sie die Möglichkeit bereits zu 
Lebzeiten einen Grabplatz für die Dauer von 50 Jahren (in einer Urnenwand) für sich und 
maximal einen Angehörigen zu erwerben. Natürlich ist auch der Erwerb erst im Todesfall 
möglich. Dieser Grabplatz kostet 2.500 €. 

Es handelt sich um eine Bestattungsform bei der keinerlei Grabschmuck an der Urnenwand, 
noch im Kolumbarium möglich ist. Es ist ein Andachtsplatz vor der Urnenkirche zum Ablegen von 
Blumen nach der Bestattung angelegt worden.  

Gleichzeitig mit dem Erwerb des Grabplatzes ist eine Pflegepauschale für die 
Grabkammer in Höhe von 750 € zu entrichten. 

Sie können sich Ihren Grabplatz aussuchen. Diese Wunschbelegung kostet 250 €. 

Sollten Sie davon keinen Gebrauch machen wollen, werden die Kammern der Reihe nach 
vergeben. 

Diese Kosten sind beim Kauf (Anwartschaft) zu entrichten und Sie legen bereits fest, wer 
einmal die Urnenplätze bekommen soll. Die 50 Jahre beginnen ab der ersten Bestattung. 

Sie erhalten beim Kauf eine Urkunde über ihren Grabplatz. Darin ist ihre erworbene 
Kammer vermerkt. Sie dient als Nachweis des Ankaufs und als Berechtigung für die 
Bestattung und ist im Sterbefall vorzulegen. 

Bereits nach Erhalt der Urkunde können Sie ihren Grabplatz durch einen Steinmetz 
beschriften lassen, dies muss beantragt werden. Nach der ersten Bestattung ist der 
Grabplatz dann auf jeden Fall zu beschriften. Für jede Genehmigung einer Beschriftung 
sind 25,00 € zu entrichten. Besondere Vorschriften für die Beschriftung der 
Urnenkammergrabplatte sind zu beachten. 

 

Der aktuelle Belegungsplan, die Satzungen und die besonderen Vorschiften der 
Beschriftung der Urnengrabplatte sind auf unserer Homepage www.ramstein.de hinterlegt 
oder können bei der Friedhofsverwaltung eingesehen werden.  

Das Antragsformular steht zum Download bereit und natürlich erhalten Sie dies auch bei 
der Friedhofsverwaltung.  

Fragen zum Kolumbarium beantworten wir Ihnen gerne unter 06371-592-145. 

 

Sie möchten einen Platz im „Kolumbarium Urnenkirche“ schon zu Lebzeiten 
erwerben? Dies ist ab sofort möglich. Bitte gehen Sie wie folgt vor: 

Benutzen Sie das dafür vorgesehene Antragsformular. Füllen Sie es aus und schicken es 
an/geben es ab bei der: 

Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach 
-Friedhofsverwaltung- 
Am Neuen Markt 6 
66877 Ramstein-Miesenbach  


