Stadt Stutensee

Antrag auf Bestattung
□ über eine vorzunehmende Bestattung im Stadtteil ___________________
□ über die Einstellung eines Verstorbenen im Stadtteil _________________
durch das Bestattungsinstitut _____________________________________
Antragssteller
Name / Geb.Name:
Vornamen:
Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen:
Wohnort:
Rechnungsadressat:
Verstorbener:
Name / Geb.Name:
Vornamen:
Geburtstag: ____________________ Geburtsort:
Sterbetag: ____________________ Sterbeort: _____________ Konfession:
Beruf: _______________________________________ Familienstand:
zul. wohnhaft in: _____
letzter Ehegatte
Name / Geb.Name: _______________________ Vornamen: ___________________________
Beruf: __________________ Sterbetag: _____________ Sterbeort: _____________________
Bestattungsdaten:
Anlieferung am: _______________ Abholung am: ____________________

Bitte ankreuzen

Erdbestattung am: _________________ Uhrzeit: ____________________

□ Leichenträger

Trauerfeier mit UB am: _____________ Uhrzeit: ____________________

□ Orgelbenutzung

Urnenbeisetzung am: _______________ Uhrzeit: ____________________

□ Pfarrer

Beteiligte Vereine:

Grabstätte ohne Verlängerungsmöglichkeit
Hiermit beantrage ich die Beisetzung des Verstorbenen in einem:
□ Reihengrab
□ Rasengrab
□ Urnenreihengrab
□ Urnensammelgrab mit Grabstein / Schriftplatte
□ Kindergrab
□ Sonstiges ____________________________________________________________________

Grabstätte mit Verlängerungsmöglichkeit
Hiermit beantrage ich die Überlassung eines/Verlängerung des Nutzungsrechtes an einem:
Wahlgrab
Wahlgrab mit Tieferlegung
Urnenwahlgrab
Kolumbarium

□ mit einer Grabstätte
□
□ mit einer Grabstätte
□ mit vier Grabstätten

□ mit zwei Grabstätten
□ mit zwei Grabstätten

auf dem Friedhof Stutensee, Stadtteil ______________________________________________
Feld ____________________ Reihe ___________________ Grab-Nr.____________________
Das Nutzungsrecht soll am _________________ beginnen und am _____________ enden.
Die noch freie Grabstätte soll reserviert werden für ____________________________________.
Die letzte Beisetzung in dieser Grabstätte fand am __________________ statt. Es wurde damals
_________________________________________ beerdigt. Das Nutzungsrecht von 25 Jahren
läuft daher am ___________________ ab und soll verlängert werden bis __________________.
Ich verpflichte mich, die festgesetzte Gebühr für die Einräumung/Verlängerung des Grabnutzungsrechts
nach Anforderung an die Stadtkasse Stutensee zu bezahlen sowie die Vorschriften der jeweils gültigen
Friedhofsordnung einzuhalten.

Aushang
Ich wünsche ausdrücklich, dass folgende Daten:
Rufname, Familienname ggf. Geburtsname, Wohnort und Wohnung der/s Verstorbenen,
Sterbedatum, Alter
□ im Amtsblatt der Stadt Stutensee im amtlichen Teil unter der Rubrik „Standesamtliche
Mitteilungen“
□ durch Aushang über die Beerdigung mit den zusätzlichen Angaben über Ort und Tag der
Bestattung, Friedhof und beteiligte Vereine an den örtlichen Bekanntmachungstafeln,
bezogen auf den Wohnsitz-Stadtteil
veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass diese Daten nach Veröffentlichung im Amtsblatt auch für jeden Außenstehenden usw. Verwendung und z.B. in Dateien von Firmen, Instituten usw. Aufnahme finden
können.
Ich gebe hiermit meine ausdrückliche Einwilligung im Sinne von § 5 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG)* vom
04.12.1979.
*§ 5 Zulässigkeit der Datenverarbeitung
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von diesem Gesetz geschützt werden, ist in jeder ihrer in § 1
Abs. 1 genannten Phasen nur zulässig, wenn
1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsverordnung sie erlaubt oder
2. der Betroffene eingewilligt hat.
(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist; wird die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt, ist der Betroffene hierauf
schriftlich besonders hinzuweisen. Der Betroffene ist über die Bedeutung der Einwilligung aufzuklären. Aus einer
Verweigerung der Einwilligung dürfen ihm keine Rechtsnachteile entstehen.

Stutensee, den ___________________

______________________________
(Unterschrift des nächsten Angehörigen)

*hierüber bestehen auf dem neuen Friedhof Blankenloch
besondere Gestaltungsvorschriften siehe Anlageblatt
____________________________________
-Friedhofsaufseher-

