
 

Stadtverwaltung Ingelheim – Friedhofsverwaltung -   Stand: März 2019 

Merkblatt zur Durchführung von Bestattungen 
 

Bestattungen können grundsätzlich zu folgenden Zeiten durchgeführt werden: 

Sargbestattungen: montags bis donnerstags  10 Uhr und 13 Uhr  

    freitags    10 Uhr  

Urnenbeisetzungen:  montags bis donnerstags  11 Uhr und 14 Uhr 

    freitags    11 Uhr 

 

Die Bestattungstermine werden erst nach Eingang des Bestattungsantrages durch das Friedhofs- 

und Bestattungswesen festgelegt. (Fax 06132 7176-20) 

Ein Terminwunsch der Angehörigen kann, wenn möglich berücksichtigt werden. 

Einen Anspruch zur Durchführung der Beisetzung zu dem gewünschten Termin erlangen sie erst mit der 
Vorlage der Bestattungsgenehmigung des Standesamts. 
 

Trauerfeiern sind im Vorfeld rechtzeitig mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen 

abzusprechen. 

 

Die Trauerfeier in der Aussegnungshalle soll 20 Minuten nicht übersteigen. Sollte ein längerer 

Zeitrahmen gewünscht werden -höchstens bis insgesamt 40 Minuten- kann eine Genehmigung nur 

dann erfolgen, wenn kein anderer anschließender Beerdigungstermin an diesem Tage vorliegt. In 

diesen Fällen werden die doppelte Gebühr für die Leichenhalle sowie der zeitliche Mehraufwand für 

die Träger und des Baggers berechnet. 

 

Bei der Dekoration der Aussegnungshalle ist zu beachten, dass diese innerhalb kürzester Zeit 

wieder abgeräumt werden kann, insbesondere stehen bei anstehenden nachfolgenden 

Terminen hierzu nur ca. 15 Minuten zur Verfügung. 

Die Dekoration kann eine Stunde vor der Trauerfeier begonnen werden, wenn es sich nicht um den 

zweiten Termin an dem Tag handelt. Dann steht hierfür nur ein zeitlicher Rahmen von ca. 15 Minuten 

vor der Trauerfeier zur Verfügung. 

 

Dekorationen von der Aussegnungshalle bis zur Grabstätte sind nicht zugelassen. 

 

Alle Tätigkeiten auf dem Friedhofsgelände rund um die Bestattung werden nur durch die städtischen 

Mitarbeiter durchgeführt. 

 

An den Aufbauten der geöffneten Grabanlage darf nichts verändert werden. 

 

Die Abschiednahme am geöffneten Grab sollte in einem verhältnismäßigen zeitlichen Rahmen 

erfolgen. Dem Hinweis des Friedhofsaufsehers für den Zeitpunkt der Grabschließung bitten wir 

Folge zu leisten. 

 

Für weitere Fragen rund um die Bestattung steht Ihnen Bernhard Brunner, 

Tel. 0172 61 85 222 oder 06132 7176-25 zur Verfügung. 


