
Verhalten auf den städtischen Friedhöfen 
 

 

 

Die Friedhofsverwaltung der Stadt Lebach weist aus gegebenem Anlass die Nutzungsberech-

tigten von Rasengräbern, Urnenrasengräbern, Urnengelassen in den Urnenwänden und Urnen-

naturgräbern in den Urnengemeinschaftsanlagen auf folgendes hin: 

 

1.  Das Ablegen von Grabschmuck (Blumen, Gestecke etc.) und das Aufstellen von 

Grableuchten auf der Rasenfläche von Rasengräbern und Urnenrasengräbern ist 

nach § 4 der Richtlinien für den Erwerb von Rasengräbern das ganze Jahr über 

nicht erlaubt. 

 

             Die Randsteine des Pflanzstreifens haben bei Rasengräbern und Urnenrasen-  

             gräbern ganzjährig freizubleiben. 

 

2.  Gemäß § 20 Abs. 3 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der 

Stadt Lebach vom 23.08.2018 ist das Anbringen von Grabschmuck (Blumen, 

Engeln, Figuren), Grableuchten, usw. und/oder von Halterungen oder anderen 

Befestigungen, die der Aufnahme von Grabschmuck oder Grableuchten usw. 

dienen, an den Urnengelassen sowie an, vor und auf den Urnenwänden und auf 

Urnennaturgrabstätten nicht gestattet. 

 

      Bei den Urnenwänden ist es strikt verboten, Grableuchten oder Kerzen auf die 

      Urnenwand zu stellen.  

 

             Prinzipiell ist die Bodenfläche vor den Urnenwänden von jeglichem Grab-     

             schmuck freizuhalten. Sofern Blumen und sonstiger Grabschmuck dennoch dort  

             hingestellt werden, ist dafür Sorge zu tragen, dass sie nicht unbegrenzt  

             stehen gelassen, sondern nach dem Verblühen entfernt werden.  

 

Die jeweiligen Nutzungsberechtigten aller in Rede stehenden Grabarten werden hiermit 

aufgefordert, sämtlichen Grabschmuck bis spätestens 15.05.2022 vollständig zu entfernen. 

 

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Stadt Lebach sind berechtigt, unerlaubt aufgestellte 

Grableuchten sowie Blumen und sonstigen Grabschmuck nach Ablauf der Frist zu entsorgen. 

Da bei Urnenwänden und Urnengemeinschaftsanlagen nicht ersichtlich ist, welchen Gräbern 

Grabschmuck und Grableuchten zuzuordnen sind, können von den betroffenen Angehörigen 

im Zweifelsfalle keine Regressansprüche geltend gemacht werden. 

 

 

Außerdem weist die Friedhofsverwaltung der Stadt Lebach die Besucher der städtischen 

Friedhöfe eindringlich darauf hin, sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend 

zu verhalten.  

 

Dies schreibt § 6 Abs. 1 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt 

Lebach vom 23.08.2018 ausdrücklich vor. 

 

Aufgrund wiederholter Vorkommnisse werden die Besucher angehalten, das Betreten der 

Rasengräber, der Urnenrasengräber als auch der Urnennaturgräber in den Urnengemein-

schaftsanlagen, sowohl im Rahmen von Beisetzungsfeierlichkeiten als auch zu jedem anderen 

Zeitpunkt, zu unterlassen.  

 

 



Des Weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Mitführen von Tieren, insbesondere 

von Hunden, gemäß § 7 Abs. 1 Buchstabe h der Satzung über das Friedhofs- und 

Bestattungswesen in der Stadt Lebach vom 23.08.2018 auf den Friedhöfen nicht gestattet ist. 

Zuwiderhandlungen werden mit Bußgeld geahndet. 

 

Es wird an die Sorgfaltspflicht der Hundehalter appelliert, ihre Hunde von Gräbern 

fernzuhalten. In letzter Zeit kommen immer häufiger Verunreinigungen durch Hundekot auf 

Gräbern vor, was als Missachtung der Totenruhe zu werten ist und gegen jeden Anstand 

verstößt. Insbesondere auf den Friedhöfen in Lebach, in Aschbach und in Thalexweiler treten 

in jüngster Zeit permanent entsprechende Fälle auf. 

 

Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten, derart rücksichtslose Hundehalter namentlich zu 

melden. 

 

 

Ferner werden die Friedhofsbesucher erneut aufgefordert, beim Betreten und Verlassen des 

Friedhofs stets die Tore zu schließen, um ein ungehindertes Eindringen von Tieren zu 

vermeiden.  
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