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Die Die Die    
Friedhofsverwaltung Friedhofsverwaltung Friedhofsverwaltung    

St. NicolaiSt. NicolaiSt. Nicolai   
informiert 

Um den Friedhof seit 1890 in 

einem schönen gepflegtem Zu-

stand zu erhalten sind Gebüh-

ren notwendig. 
 

Die St. Nicolai Kirchengemeinde be-

schäftigt Mitarbeiter , die von montags 

bis  freitags auf  dem Friedhof  tätig 

sind. Sie führen alle nötigen Arbeiten 

durch um den Friedhof in einen ordentli-

chen Zustand zu erhalten. Hierzu gehö-

ren: Baumpflegearbeiten, Heckenschnitt, 

Rasen mähen, Laub und Schnee von den 

Wegen entfernen und vieles mehr. Diese 

Kosten sind in den Gebühren für das Nut-

zungsrecht eingerechnet und liegen zur 

Zeit* bei einem Doppelgrab bei 1,23 € je  

Woche, für ein Jahr bezahlt man 64,- € 

und für 25 Jahre 1.600,-  €.  Wenn eine 

Beisetzung erfolgt, sind Gebühren für 

volle 25 Jahre zu begleichen . Erfolgt die 
nächste Beisetzung, ist nur noch der An-

teil der inzwischen vergangenen Jahre 

fällig, denn auch für den zuletzt Bestat-

teten gilt die 25 jährige Ruhezeit. Ist 

die Ruhezeit abgelaufen, kann die Grab-

stätte jährlich oder auch für mehrere 

Jahre verlängert werden. 

Wenn Sie Fragen haben wenden Sie sich 

an unsere Mitarbeiter auf Ihrem  
Friedhof der St. Nicolai Kirchenge-

meinde  * Stand:01/12 

Wilscher Weg 1a  
38518 Gifhorn 
Tel.  05371/3806 
Fax. 05371/3612 
E-Mail:  st-nicolai@t-online.de  

Grabbepflanzung 
z. B. mit Stauden 

 

Stauden zeigen uns jedes Jahr die Ver-

gänglichkeit. Im Frühling (unsere Kind-

heit) kommen sie aus dem Boden, keiner 

weiß was aus ihnen wird. Wird es eine 

Blüte geben, oder werden uns die Blätter 

erfreuen. Sie sind launisch (unsere Tee-

nagerzeit).  

In ihrer Hauptblütezeit, (bei uns 25—45 

Jahre) zeigen sie ihre ganze Kraft und 

Schönheit. Danach bauen sie ab und ver-

welken und ziehen sich in den Boden zu-

rück. (wir sterben) Aber im nächsten 

Frühling sind sie wieder da. (Das erinnert 

Christen an die Auferstehung zu neuem 

Leben.) 

Stauden geben unserer Umwelt einen 

starken Rückhalt. Vielen Insekten und 

kleinen Tieren gewähren sie Schutz. Ar-

tenvielfalt ist Lebensqualität & Vitalität. 

Vielleicht so wie bei uns Menschen auch. 

Mit Stauden kann man den Charakter des 

Verstorbenen wiedergeben. War sie oder 

er ein Aktionsmensch und in vielfältiger 

Weise für andere Menschen da? Interes-

sante, zu den verschiedenen Jahreszei-

ten blühende Stauden können dies dar-

stellen. 

Auch andere Charaktere  können mit 

Stauden dargestellt werden. 

Fragen Sie unseren Friedhofsgärtner-

meister Herrn Harms Tel.: 05371/3806 



 

�mit 

Grabeinfassungen 

aus Stein vom Steinmetz 
 

 

 

 

 

 

 

�als 
Rasengräber ganz ohne Pflege für 

Sie 
 

 

 

 

 

 

 

 

�in sonnigen Abteilungen  
 

 

Auf Ihrem Friedhof gibt es 

Gräber   
 

 

�mit Heckeneinfassungen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�mit  

 

      

Trittplatten und Kanten  

 
 

 

 

 

�unter blühenden Bäumen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�in 

geschützten Winkeln  

 
oder auch von allem etwas. 

  
 
 


