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G r ä b e r h a i n
Memoriam-garten
i m  Pa r k  d e r  G ä rt e n
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Ich begrüße Sie in dem im Jahr 2012 völlig umgestalteten Gräberhain im Park der Gärten. Sollte dieses 

nicht Ihr erster Besuch sein, so werden Sie die Veränderungen sicherlich bemerken: Steinmetze und Fried-

hofsgärtner haben mit dem Memoriam-Garten eine Anlage geschaffen, die einer Miniarturlandschaft 

gleicht. Auf Einfassungen wurde bewusst zu Gunsten eines harmonischen Ganzen verzichtet. Fließende 

Übergänge  wechseln  sich  ab  mit  den  bunten  Kontrasten  der  jahreszeitlichen  Bepflanzung.  Zahlreiche  

Stauden  und  Gehölze  sorgen  für  eine  deutlich  größere  Artenvielfalt,  als  dieses  die  übliche  Bepflanzung  

auf Gräbern ermöglicht. 

Gleichzeitig  markieren  die  Grabmale  den  -  hier  fiktiven  -  Ort  der  Beisetzung,  so  dass  ein  Hinterbliebener  

seinen  Ort  der  Trauer  sofort  finden  kann.

Doch  auch  diejenigen  unter  den  Besuchern,  die   sich  eher   für  alternative  Bepflanzungsmöglichkeiten  

ihres Grabes interessieren, bieten wir mit den verbliebenen Mustergräbern neue Anregungen. Regel-

mäßig  werden  Stauden,  Gehölze  und  Sommerblumen  auf  ihre  Eignung  für  die  Pflanzung  auf  Gräbern  

getestet.  Auf  den  Mustergräbern  finden  Sie  einige  bisher  nicht  so  häufig  gesehene  Pflanzen.

DIeses  Heft   soll   Sie   durch  den  Memoriam-Garten  und  die  Mustergrabanlage   führen.  Neben  den  Be-

schreibungen  der  Grabmale  sowie  der  Mustergräber  finden  Sie  eine  Liste  der  verwendeten  Pflanzen.  

Natürlich  sind  auch  die  Kontaktdaten  aller  beteiligten  Steinmetze  und  Friedhofsgärtner  enthalten.  Für  

den internetkundigen Besucher haben wir alle Daten auch noch einmal auf unseren Seiten unter www.

dauergrabpflege-bremen.de  bereit  gestellt.

Ich wünsche Ihnen viele neue und interessante Anregungen im Gräberhain. Sollten Sie Fragen haben, so 

zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 

Ihr 

Henning Sannemann

- Aufsichtsratsvorsitzender - 

Nordwestdeutsche  Treuhandstelle  für  Dauergrabpflege  GmbH

Verehrte Besucherin, verehrter Besucher
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Die Idee
Ein  individuell  gestaltetes  Grab  ist  der  wichtigste  Ort  für  

die   Trauerverarbeitung   um   einen   geliebten   Menschen.  

Auch  wenn  es  vielen  Hinterbliebenen  wichtig   ist,  diesen  

Ort   zu  haben,   können  oder  wollen   sie  die   aufwändige  

und  langfristige  Grabpflege  nicht  übernehmen.

Die Friedhofsgärtner und Steinmetzen haben für diese 

Menschen  eine   Lösung:  den  „Memoriam-Garten“.   Zur    

Bundesgartenschau Schwerin 2009 erstmals gestaltet, 

pflanzten  die  Friedhofsgärtner  einen  „Memoriam-Gar-

ten“  nun  auch  im  Gräberhain  des  Parks  der  Gärten.

Die Anlage ist wie ein kleiner Garten gestaltet. Die Grä-

ber  und  die  Rahmenbepflanzung  bilden  eine  harmonisch 

aufeinander abgestimmte Einheit. Jeder Verstorbene 

wird   auf   den   Grabmalen  mit   Namen   und   Lebensdaten 

genannt.  Namenlose  Bestattungen  gibt  es  nicht.  Mit  dem  

„Memoriam-Garten“  wird  den  Hinterbliebenen  ein  Rund-

um-Sorglos-Paket geboten, in dem auch die langjährige 

Grabpflege  der  Anlage  enthalten  ist.

Das individuelle Grab
Das  Grab  ist  der  zentrale  Platz  für  die  Trauer.  Fehlt  ein  ge-

nau  markiertes  Grab,  werden  Trauer  und  Abschiedneh-

men deutlich erschwert. 

Auf einem Feld mit namenlosen Gräbern sind die klei-

nen  Handreichungen  am Grab, die vielen Menschen das 

Abschiednehmen erleichtern, nicht möglich. Ein Grab im 

„Memoriam-Garten“  bietet  Platz  für  die  Trauer.   Im  Gar-

ten werden unterschiedliche Grabarten angeboten, An-

gehörige können vor der Beisetzung der Urne oder des 

Sarges  den  genauen  Ort   auswählen.  Vom  Tag  der   Ein-

weihung  an  ist  der  „Memoriam-Garten“  fertig  bepflanzt.  

Man  erwirbt  einen  Ort  in  einer  kompletten  Grabanlage 

mit  der  dazugehörigen  Dauergrabpflege  zu  einem  festen 

Preis und ohne weitere Folgekosten. Individuelle, aber 

auch gemeinschaftliche Denkmale sind möglich.

Die   Gelder   der   Dauergrabpflege   werden   von   den   be-

währten  friedhofsgärtnerischen  Treuhandstellen  bzw.  Ge-

nossenschaften verwaltet. Die Arbeit der Friedhofsgärtner 

wird regelmäßig kontrolliert. 

Gibt es auf einem Friedhof nicht die Möglichkeit einen 

Memoriam-Garten umzusetzen, so stellt die Ruhegemein-

schaft eine adäquate Alternative dar. Sie beinhaltet die 

gleichen Vorteile wie ein Memoriam-Garten, kann jedoch 

flexibler  in  bestehende  Strukturen  auf  einem  Friedhof  in-

tegriert werden.

Das Partnergrab mit Stein bietet die Möglichkeit zwei Ur-

nen auf einem Grab beizusetzen. Auf diese Weise wird 

Lebenspartnerschaften   die   Gelegenheit   gegeben,   ge-

meinsam bestattet zu werden.

Bei Ruhegemeinschaften mit individuellem Stein kann 

der Stein bei einem Steinmetzbetrieb individuell ausge-

sucht werden und ist nicht im Gesamtpaket enthalten.

Eine kostengünstige Form der Bestattung in einer Ru-

hegemeinschaft   ist   im  Gemeinschaftsgrab  möglich.  Hier  

werden mehrere Urnen auf einem einheitlich gestalteten 

Grab beigesetzt.

Auch einstellige Urnen- und Sarggrabstätten werden für 

die Beisetzung von Einzelpersonen angeboten.

Weitere Informationen erteilen Ihnen gerne die Dauer-

grabpflegeeinrichtungen.

Ruhegemeinschaften

Platz   für   einen   „Memoriam-Garten“   ist   auf   fast   jedem  

Friedhof. Der Garten passt sich mit seiner landschaftlichen 

Gestaltung an jeden vorhandenen Bereich an. Denkmale 

oder ggf. auch Wasserläufe, Brunnen und Sitzgelegen-

heiten  bieten  den  Trauernden  einen  Ort  der  Ruhe  und  

Harmonie,  an  dem  sie  ihrer  Verstorbenen  gedenken  kön-

nen.  Besonders  schön  ist  die  Nutzung  lokaltypischer  Ma-

terialien, z. B. bei den Grabmalen oder die Wahl regio-

naltypischer  Pflanzen.  Die  Idee  des  „Memoriam-Gartens“  

ist eine Einladung an alle Friedhofsgärtner, Steinmetzen, 

Friedhofsverwaltungen und Friedhofsträger wie Städte, 

Gemeinden und Kirchen, ihre Friedhöfe an die Wünsche 

der modernen Gesellschaft anzupassen. 

Die Vielfalt der Wünsche und Meinungen, die viele Men-

schen auch bei ihrer Wahl für die Bestattung und ihr Grab 

heute  haben,  wurde  bei  der  Idee  zum  „Memoriam-Gar-

ten“  berücksichtigt.
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Doppel-Skulptur „Innigkeit“
Zwei  Gesichter  (Mann,  Frau)  innig  
harmonisch  verflochten  denkbar  als  
Gartenskulptur oder Doppelstein 
für ein Paar.

Material: 
heller Untersberger Marmor und 
dunkler Basalt

Bearbeitung: 
handwerklich, fein geschliffen

Steinmetz:  Rainer  Oehlmann

„Seelenflügel“

dynamische  Leichtigkeit  einer  
Schwinge, die emporstrebt, denk-
bar als Einzel-, Doppel-, Urnen-
gemeinschaftsstele, aber auch als 
Gartenskulptur

Material:
grünweißer skandinavischer 
Quarzit
Bearbeitung:
handwerklich, fein überschliffen

Steinmetz:  Rainer  Oehlmann

Liegestein  „Blüte“

Material:
Bohus-Granit  (Schweden)

Bearbeitung:
handwerklich

Steinmetz: 
Rainer  Oehlmann

Liegestein  „Ammonit“
Ammonitform der Spirale verkör-
pert Unendlichkeit, die Beschrif-
tung verläuft auf Spirale

Material:
Bohus-Granit  (Schweden)

Bearbeitung:
handwerklich, gestockt und ge-
schliffen

Steinmetz: 
Rainer  Oehlmann

Liegestein  „Schmetterling“
Stein assoziiert Schmetterling oder 
anderes  Flügelwesen,  Symbol  für  
Seelenflug

Material:
Bohus-Granit  (Schweden)

Bearbeitung:
gestockt,  Schriftfläche  poliert

Steinmetz: 
Rainer  Oehlmann

Urnenstele, Bronzerose in Farbe, 
Abmessung:  125  x  30  x  30

Material:
Aurora, SS-Granit

Bearbeitung:
Allseitig  poliert,  Zwischenstück  
bossiert

Steinmetz: 
Burmeister  GmbH

„Weg ohne Wiederkehr“
Stele für ein Doppelgrab, mit Sinn-
spruch,  Namensnennung  erfolgt  
auf separater Grabplatte

Material: 
Römischer Sandstein

Bearbeitung: 
gespitzt, geriffelt, angeschliffen

Steinmetz: 
Guido Kahnert

Die Grabmale im Memoriam-Garten
Stele

Erhabene  Optik  und  vertiefte  
Inschrift

Material: 
Olivin  Diabas

Bearbeitung: 
handwerklich, fein geschliffen

Steinmetz: 
Martin  Tosonowski

„Das Pendel“
Grabmal für 2 Personen mit einem 
Pendel - freischwingend in der Mitte.
Auch in anderen Größen und Mate-
rialien.

Material:
Paradiso und Schwarz Schwedisch

Bearbeitung:
matt geschliffen

Steinmetz: 
Naturstein  Pape  GmbH

„Durchbrochen“
Unser  Lebensweg  durchbricht  
immer  wieder  Hindernisse  und  legt  
neue  Blickwinkel  und  Tor  offen.

Material:
Impala grau

Bearbeitung:
handwerklich und geschliffen

Steinmetz: 
Naturstein  Pape  GmbH
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„Kreislauf des Lebens“
Stele für ein Einzel- oder Urnen-
grab, mit Sinnspruch.

Material:
Belgisch Granit

Bearbeitung:
Handwerklich  bearbeitet

Steinmetz: 
Guido Kahnert

Gemeinschaftsgrabmal
Stein  als  Symbol  für  die  Gemein-
schaft  der  Verstorbenen  zu  Leb-
zeiten, Rasenreihen-Grabplatten 
haben  sich  „erhoben“  und  zeigen  
eine neue Umsetzung dieser Bestat-
tungsform.
Material:
Verschiedene  Sandsteine  (Ibbenbü-
rener,  Obernkirchener,  Weserhart,  
Anröchter  Grünsandstein)
Bearbeitung:
geschliffen
Steinmetz: 
Voigt und Feldker GbR

Kerzen-Stele
brennende  Kerze  als  Ort  der  
Besinnlichkeit als Einzel- oder Ur-
nengrabstein.

Material:
Jura-Marmor, rote Flamme, Saalbur-
ger Marmor

Bearbeitung:
handwerklich, fein geschliffen

Steinmetz:
Rainer  Oehlmann

Paar-Stele
filigrane  Sandstein-Stele  mit  hand-
haltendem Paar als Einheit denkbar 
als Urnendoppel- oder Einzelstein, 
auch Gartenskulptur.

Material:
Obernkirchener  Sandstein

Bearbeitung:
handwerklich, überschliffen

Steinmetz:
Rainer  Oehlmann

„Losgelöst“
die  gebrochene  Oberfläche  
symbolisiert  das  abgebrochene  
Leben  -  Der  schwere  Stein  schwebt  
losgelöst im Raum.

Material:
Schwarz Schwedisch

Bearbeitung:
Naturbruch  und  geschliffen

Steinmetz: 
Naturstein  Pape  GmbH

„Das Licht des Lebens“
Am  Lebensende  wartet  nicht  die  
Dunkelheit,  sondern  das  Licht  des  
Lebens.

Material:
Lavendula  dunkel

Bearbeitung:
Samtoberfläche,  handwerklich  
aufgespitzt angelegt mit Platin

Steinmetz: 
Naturstein  Pape  GmbH

Gemeinschaftsgrabmal
Grabmal für eine Ruhegemein-
schaft mit bis zu 25 Urnenstellen.

Material:
Marmor und Edelstahl

Bearbeitung:
Samtoberfläche

Steinmetz: 
Naturstein  Pape  GmbH

Grabbodenplatten
Liegende  Grabplatten  für  eine  Ur-
nenbestattung in einer Flächenan-
lage oder zu einem Familienstein.

Material:
Schiefer

Bearbeitung:
Oberfläche  Bruchrau

Steinmetz: 
Naturstein  Pape  GmbH

Verbunden im Zentrum der 
Ewigkeit
Alle Wege führen zu einem Mittel-
punkt,  der  Mittelpunkt  der  Liebe,  
der  Hoffnung  und  der  Ewigkeit

Material:
Oberkirchener  Sandstein

Bearbeitung:
Handwerklich  scharriert    

Steinmetz:   
G.  Herrmann  
Natursteinbetrieb  GmbH&Co.KG

„Auferstehung“
Stele für Einzel-oder Urnengrab

Material:
Schwarz Schwedisch

Bearbeitung: 
Handwerklich  bearbeitet

Steinmetz: 
Dierkes  Steinmetzbetrieb  GmbH
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Ein Zeichen der Hoffnung
Das  Kreuz  als  Symbol  der  kultu-
rellen und religiösen Bedeutung
Grabstein für ein Doppelgrab

Material:
Tuff

Bearbeitung:
Bossiert,  gespitzt,  Ornament  hand-
werklich gearbeitet 

Steinmetz:   
G.  Herrmann  
Natursteinbetrieb  GmbH&Co.KG

Doppelstein miteinander ver-
bunden
2 Stelen mit Bronzeregenbogen 
Beschriftung,  Hauptstein  mit  Un-
terschrift,  Nebenstein  mit  Spruch,  
Regenbogenglas  eingearbeitet;;  130  
x  20  x  20  cm

Material:
Nordland,  Skandinavischer  Granit

Bearbeitung:
Gebrannt

Steinmetz: 
Burmeister  GmbH

Urneneinzel- und 
Urnendoppelgrabliegestein
Blätterornament:  Neues,  aufkei-
mendes  Leben.

Material: 
Ruhrsandstein

Bearbeitung:
Bossiert, gespitzt, gestockt, teilwei-
se überschliffen, gemeißelt 

Steinmetz: 
Voigt und Feldker GbR

Urneneinzel- und 
Urnendoppelgrabliegesteine
Klassische  Idee  der  drei  Lebensli-
nien:  Geburt,  Leben,  Tod.

Material:
Ruhrsandstein

Bearbeitung:
Bossiert, gespitzt, gestockt, teilwei-
se überschliffen, gemeißelt 

Steinmetz: 
Voigt und Feldker GbR

Urneneinzel- und 
Urnendoppelgrabliegesteine
Verzahnung:  Symbol  der  Verbun-
denheit  (Stein  als  Ehepartnergrab-
mal  gedacht).

Material:
Ruhrsandstein

Bearbeitung:
Bossiert, gespitzt, gestockt, teilwei-
se überschliffen, gemeißelt 

Steinmetz:
Voigt und Feldker GbR

Das wandelbare Grabdenkmal
EIne Grundform - wandelbar in 
„Mein  Grabdenkmal“  durch  die  
individuelle  Form  der  Ornamente.

Material:
Theumaer  Fruchtschiefer,  
Deutschland

Bearbeitung:
Samtoberfläche,  handwerklich  
aufgearbeitet

Steinmetz:
Naturstein  Pape  GmbH

Das wandelbare Grabdenkmal
EIne Grundform - wandelbar in 
„Mein  Grabdenkmal“  durch  die  
individuelle  Form  der  Ornamente

Material:
Theumaer  Fruchtschiefer,  
Deutschland

Bearbeitung:
Samtoberfläche,  handwerklich  
aufgearbeitet

Steinmetz:
Naturstein  Pape  GmbH

Das wandelbare Grabdenkmal
EIne Grundform - wandelbar in 
„Mein  Grabdenkmal“  durch  die  
individuelle  Form  der  Ornamente.

Material:
Theumaer  Fruchtschiefer,  
Deutschland

Bearbeitung:
Samtoberfläche,  handwerklich  
aufgearbeitet

Steinmetz:
Naturstein  Pape  GmbH

Meine Ewigkeit
Wenn  die  Zeit  endet,  beginnt  die  
Ewigkeit.

Material:
Himalaya

Bearbeitung:
Samt handwerklich gespitzt

Steinmetz:
Naturstein  Pape  GmbH

Fluß des Lebens
Ein Fluß wellt sich über den Stein  
und leitet das Wasser in den Boden.

Material:
Aurora

Bearbeitung:
geschliffen, handwerklich gespitzt. 

Steinmetz: 
Naturstein  Pape  GmbH
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Stele
Design  by  Colani,  Abmessung  120  x  
55  x  15  cm

Material:
Himalaya

Bearbeitung:
allseitig poliert

Steinmetz:
Burmeister  GmbH

Urnenstele
Gespannte Flächen, genutet, Ab-
messung  30  x  100  x  18  cm

Material:
Helios  beige

Bearbeitung:
Allseitig gebürstet

Steinmetz: 
Burmeister  GmbH

Grabstele  „geöffnete  Tür“

Symbol  für  Übertritt  in  eine  andere  
Welt, Verbindung zwischen Dies-
seits und Jenseits.

Material:
Weserhartsandstein

Bearbeitung:
Bossiert, gespitzt, gestockt, gebeilt, 
gemeißelt

Steinmetz:
Voigt und Feldker GbR

Basaltsäulen

2 Basaltsäulen, eine mit Efeuranke, 
gefärbt.

Material:
Basalt

Bearbeitung:
natur

Steinmetz: 
Borchardt  GmbH

Wir danken für die Unterstützung des Memoriam-Gartens:

Wirtschaftsverband Gartenbau e.V.
Fachverband Friedhofsgärtner

Seerosen-Stele
Schlanke Urnenstele mit dekora-
tiver Blütenkrone.

Material:
Jura-Marmor

Bearbeitung:
fein  vom  Hieb,  fein  geschliffen

Steinmetz: 
Rainer  Oehlmann

Lebensweg
Der  Lebensweg  bewegt  sich  in  
einer weichen Bahn durch das Ge-
stein, von unten gefestigt und tief, 
läuft er nach oben leicht aus.

Material:
Travertino  rosé

Bearbeitung:
geschliffen, handwerklich gespitzt

Steinmetz:
Naturstein  Pape  GmbH

Alle hier abgebildeten Grabmale sind auch in anderen Größen oder mit anderen Materialien gestaltbar. 
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Die Mustergräber

Stele
Ornament,  Wasserfall  vertieft,  ge-
schurt,  50  x  100  x  16  cm

Material:
Impala

Bearbeitung:
Allseitig poliert

Steinmetz:
Burmeister  GmbH

Bepflanzung:

Acer palmatum ‚Dissectum Garnet‘, 
Roter Schlitzahorn
Pinus mugo ‚Mops‘, Bergkiefer
Cotoneaster  dammeri  ‚Streibs  Find-
ling‘,  Zwerg-/Kriechmispel

„Heimkehr der Seele“
Stele für ein Einzel- oder Doppelgrab, mit Sinn-
spruch von Joseph von Eichendorff

Material:
Untersberger Marmor

Bearbeitung:
geriffelt und angeschliffen

Steinmetz:
Guido Kahnert

Bepflanzung:

Chamaecyparis  obtusa  ‚Nana  Gracilis‘,  Muschel-
scheinzypresse
Luzula  pilosa  ‘Igel‘,  Zwerg-Hainsimse
Ajuga  reptans  ‘Burgundy  Glow‘,  Kriechender  
Günsel
Cotoneaster  dammeri  ‚Streibs  Findling‘,  Kriech-
mispel
Euonymus  fortunei  ‚Emerald  Gaiety’,  Weißbunte  
Kriechspindel

Grabmal  für  ein  Doppelgrab

2 gedrehte Stelen
  
Material: 
Orion-Granit

-Bearbeitung: 
Gestelzt und anpoliert

Steinmetz: 
Dierkes  Steinmetzbetrieb  GmbH

Bepflanzung:

Thuja  occidentalis  ‚Rheingold‘,  Lebensbaum,  Chamaecyparis  obtusa  ‚Nana  Gracilis‘,  
Muschelscheinzypresse,  Herniaria  glabra,  Kahles  Bruchkraut

Grabmal mit EInlegearbeit
Schlicht  gehaltener  Grabstein  mit  Himmelsleiter  und  Tor  zur  Ewigkeit.

Material:
Diabas, persischer Kalkstein

Bearbeitung:
handwerklich bearbeitet, geschliffen und gebürstet

Steinmetz:
J.  Niessen  Steinbildhauerei
Inh. Wolfgang Streithoff

Bepflanzung:

Ilex  crenata  ’Golden  Gem’,  Japanische  Stechpalme
Buxus  sempervirens  var.  arborescens,  Buchsbaum

Grabstele

Aufstrebend, der Durchbruch in den Stein 
gearbeitet als Übergang vom Diesseits in das 
Jensseits.

Material:
Travertin

Bearbeitung:
Handwerklich  bearbeitete  Oberfläche,  scharriert

Steinmetz:
J.  Niessen  Steinbildhauerei
Inh. Wolfgang Streithoff

Bepflanzung:

Vinca minor ‚Rubra‘, Immergrün, dunkelrote 
Blüten
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Grabstele „Partnergrabmal Lebenslinien“
Jeder  Verstorbene  erhält  seinen  Platz  auf  dem  Stein.  Jede  Linie  des  
Grabmals  steht  somit  für  ein  Leben.

Material:
Südafrikanischer Gabbro Granit

Bearbeitung:
gemeißelt, fein geschliffen

Steinmetz: Voigt und Feldker GbR

Bepflanzung:

Euonymus  fortunei  ‚Emerald  Gaiety’,  Weißbunte  Kriechspindel
Cotoneaster    dammeri  ‚Streibs  Findling‘,  Kriechmispel
Ilex    crenata  ‚Convexa‘,  Japanische  Stechpalme

Stele
Grabstelle  aus  Wesersandstein  mit  Profil

Material:
Wesersandstein

Bearbeitung:
geschliffen

Steinmetz:
Borchardt  GmbH

Bepflanzung:

Prunus  lauracerasus  ’Mount  Vernon’,  Lorbeerkirsche
Acer    palmatum  ‘Dissectum  Garnet’,  Roter  Schlitzahorn
Lamium    maculatum  ‚White  Nancy‘,  Weiße  Taubnessel
Euonymus  fortunei  ‚Emerald‘n  Gold’,  Gelbbunte  Kriechspindel

Doppelstein

Material
Hessischer  Diabas

Bearbeitung
gebeilt und übergeschliffen

Steinmetz: 
Rolf Gruss, Wilhelmshaven

Bepflanzung:

Waldsteinia  ternata, Waldsteinie, Golderdbeere
Chamaecyparis  pisifera  ‚Filifera  Nana‘,  Fadenscheinscheinzypresse
Chamaecyparis  obtusa  ‚Nana  Gracilis‘,  Muschelscheinzypresse

Doppelstein

Material
Französischer Quarzit

Bearbeitung
naturbelassen,Ornament  frei  vom  Hieb

Steinmetz: 
Klaus Voss e.K., Bremen

Bepflanzung:

Dianthus  gratianopolitanus,  Pfingst-Nelke
Buxus  sempervirens  var.  Arborescens,  Buchsbaum
Herniaria  glabra,  Kahles  Bruchkraut
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Friedhofsgärtnerei
Jörg Bartels
Dresdener Str. 2
26160  Bad  Zwischenahn

Telefon: 04403  /  4288
Telefax:   04403  /  983102
E-Mail: joergwbartels@t-online.de

Steinmetzbetrieb
Borchardt GmbH
Diekweg 5
26160  Bad  Zwischenahn

Telefon: 04403  /  3971
Telefax: 04403  /  64448
E-Mail: grabmaleborchardt@web.de
Internet: 
www.borchardt-grabmale.de

Burmeister GmbH
Grabmal & 
Natursteinfachbetrieb
Spadener  Str.  126
27578  Bremerhaven

Telefon: 0471  /  8061650
Telefax: 0471  /  8061652
E-Mail:  
burmeister.natursteine@gmx.de
 

Andreas  Büsing

Gärtnermeister
Grabpflege  und  Grabanlagen
Kiebitzweg 50
26209  Hatterwüsting

Telefon:  04481  /  98108
Telefax:    04481  /  935370
E-Mail:  
andreasbuesing@aol.com
Internet:
www.andreasbuesing.de

Gartenbaubetrieb
Henry Claussen
Lindenstr.  43
28755  Bremen

Telefon: 0421  /  661326
Telefax: 0421  /  661324
E-Mail:  
info@gaertnerei-claussen.de
Internet:
www.gaertnerei-claussen.de

DIerkes
Steinmetzbetrieb GmbH
Eisenbahnstraße 22-24
49661  Cloppenburg

Telefon: 04471  /  949624
Telefax: 04471  /  949642
E-Mail:  grabmale.dierkes@ewetel.net
Internet: www.klemens-dierkes.de

G. Herrmann
Natursteinfachbetrieb
GmbH&Co.KG
Friedhofstr.  30
27576  Bremerhaven

Telefon:  0471  /  82041-42
Telefax:    0471  /  81059
E-Mail:  
info@natursteine-herrmann.de
Internet:
www.natursteine-herrmann.de

Gartenbaubetrieb
Ole Janßen
Friedenstr.  31
26386  Wilhelmshaven

Telefon: 04421  /  60195
Telefax:    04421  /  60821
E-Mail:  
blumen-janssen@ewetel.net
 

Blumenhaus
Wilhelm Jeschar
Treckfahrtsweg  27
26725  Emden

Telefon: 04921  /  26860
Telefax: 04921  /  35281
E-Mail:  
wilhelm-jeschar@ewetel.net

Steinmetzbetrieb
Guido Kahnert
Turner  Str.  196
28779  Bremen

Telefon: 0421  /  606000
Telefax: 0421  /  606000
E-Mail:  gkahnert@aol.com

Steinmetzbetrieb
Rainer Oehlmann
Schulweg  37
26203  Wardenburg

Telefon: 04407  /  6567
Telefax: 04407  /  914753
E-Mail:  R.oehlmann@web.de
Internet:
www.steindesign-oehlmann.de

Friedhofsgärtnerei
Otte GbR
Inh. Frank und Lisa Otte
Heinstr.  1
28213  Bremen

Telefon: 0421  /  213532
Telefax: 0421  /  213530  
E-Mail:  
info@friedhofsgaertnerei-otte.de
Internet:
www.friedhofsgaertnerei-otte.de

Naturstein Pape GmbH
Inh. S. Wenzel-Pape
Bahnhofstraße  18
27404  Zeven

Telefon: 04281  /  950252
Telefax: 04281  /  950251
E-Mail:  naturstein-pape@t-online.de
Internet: www.pape-naturstein.de
 

Friedhofsgärtnerei
PREUSS
Michael Preuss
Spadener  Str.  128
27578  Bremerhaven

Telefon: 0471  /  87452
Telefax: 0471  /  802632
E-Mail:  
info@friedhofsgaertnerei-preuss.de
Internet:
www.friedhofsgaertnerei-preuss.de

Gartenbaubetrieb
Henning Sannemann
Belmer  Str.  96
49084  Osnabrück

Telefon: 0541  /  72361
Telefax: 0541  /  77164
E-Mail:  
info@blumen-sannemann.de

J. Niessen
Steinbildhauerei
Inh. Wolfgang Streithoff
Friedenstrasse  33-39
26386  Wilhelmshaven

Telefon: 04421  /  60192
Telefax: 04421  /  60557  
E-Mail:  info@niessen-whv.de
Internet:
www.steinbildhauerei-niessen.de

Steinmetzbetrieb
Martin Tosonowski
Lindenstr.  59
28755  Bremen

Telefon:  0421  /  662660
Telefax:    0421  /  662612
E-Mail:     m.tosonowski@gmx.de  

Steinmetzbetrieb
Volker Voigt & 
Bernhard Feldker GbR
Lotter  Kirchweg  82
49078  Osnabrück

Standort  Neuenkirchen:
Bahnhofstr.  33
49434  Neuenkirchen

Telefon: 0541  /  46137
Telefax:    0541  /  41296
E-Mail:  info@voigt-feldker.de
Internet: www.voigt-feldker.de

Telefon:  05493  /  913198
Telefax:    05493  /  9134994
E-Mail:  volkervoigt@t-online.de
Internet: www.voigt-feldker.de

Blumen  Lüschen

Inh. Ralf Wilken
Hochheider  Weg  262
26125  Oldenburg

Telefon: 0441  /  31480
Telefax: 0441  /  383620
E-Mail:  
blumen-lueschen@ewetel.net
Internet: www.blumen-lueschen.de

Friedhofsgärtnerei
J. H. Winter & Sohn GmbH
Waller Friedhofstr. 5
28219  Bremen

Telefon: 0421  /  613335
Telefax: 0421  /  6167677
E-Mail: friedhofsgaertnerei-
winter@t-online.de
Internet: www.friedhofsgaertnerei-
winter.de

Steinmetzbetriebe & Friedhofsgärtnereien
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Gattung Art und Sorte Deutsche Bezeichnung
Acer palmatum ‚Dissectum Garnet‘ Japanischer Ahorn
Acer  japonicum ‚Aconitifolium' Eisenhutblättriger Japan-Ahorn
Ajuga  Reptans Kriechender Günsel
Ajuga     reptans  ‚Burgundy  Glow‘   Kriechender  Günsel
Alchemilla mollis Frauenmantel
Alchemilla     erythropoda   Kleiner  Frauenmantel
Antennaria  dioica Gewöhnliches Katzenpfötchen
Aster     dumosus  ‚Bahamas’   Kissen-Aster
Bergenia  cordifolia c.v. Bergenie
Buxus   sempervirens  var.  arborescens   Buchsbaum
Campanula     portenschlagiana  ‚Birch'   Mauerglockenblume
Carex   morrowii  ‚Variegata’   Japan-Segge
Carex     hachijoensis  ‚Evergold'   Gelbgrüne  Gartensegge
Chamaecyparis   obtusa  ‚Nana  Gracilis'   Kleine  Muschelscheinzypresse
Chamaecyparis   pisifera  ‚Filifera  Nana'   Fadenscheinzypresse
Chamaecyparis     nootkatensis  ‚Pendula’   Mähnenscheinzypresse
Cotoneaster     dammeri  ‚Streibs  Findling'   Kriechmispel
Cryptomeria     japonica  ‚Vilmoriniana‘   Japanische  Sicheltanne
Dianthus   gratianopolitanus   Pfingst-Nelke
Dianthus     deltoides  ‚Leuchtfunk’   Heidenelke
Dicentra   eximia  ‚Rotklee'   Herzblume
Dicentra   spectabilis   Tränendes  Herz
Enkianthus  campanulatus Prachtglocke
Euonymus   fortunei  ‚Emerald  Gaiety’   Weißbunte  Kriechspindel
Euonymus   fortunei  ‚Emerald‘n  Gold’   Gelbbunte  Kriechspindel
Gypsophila     repens  ‚Filou  White'   Kriechendes  Schleierkraut
Herniaria   glabra   Kahles  Bruchkraut
Heuchera   micrantha  ‚Colours  Purple’   Purpurglöckchen
Heuchera   micrantha  ‚Regina’   Purpurglöckchen
Hosta     fortunei  c.v.   Funkie
Hydrangea   paniculata   Hortensie
Ilex     crenata  ‚Golden  Gem’   Japanische  Stechpalme,  goldgelbes  Laub
Ilex     crenata  ‚Convexa'   Japanische  Stechpalme
Lamium     maculatum  ‚White  Nancy‘   Weiße  Taubnessel
Lavandula   angustifolia  ‚Hidcote  Blue’   Lavendel
Luzula     pilosa  ‚Igel‘   Zwerg-Hainsimse
Nepeta     x  faassenii   Katzenminze
Phylitis     scolopendrium   Hirschzungenfarn
Pieris   japonica  ‚Variegata’   Weißbunte  Lavendelheide
Pinus mugo ‚Mops' Bergkiefer
Pinus   mugo  var.  mughus   Zwergkiefer
Prunus   laurocerasus  ‚Mount  Vernon’   Lorbeerkirsche
Rhododendron   Hybride  ‚Goldflimmer’   Alpenrose
Rhododendron   Hybride  ‚Stadt  Westerstede’   Alpenrose
Rhododendron   Hybride  ‚Bellini'   Alpenrose
Rhododendron   Hybride  ‚Cunninghams  White'   Alpenrose
Rhododendron   Hybride  ‚Kokardia‘   Alpenrose
Rhododendron   Hybride  ‚Prof.  Horst  Robenek‘   Alpenrose
Rhododendron   obtusum-Hybride   Japanische  Azalee
Rhododendron   yakushimanum-Hybride  ‚Bellona‘   Alpenrose
Rhododendron   yakushimanum-Hybride  ‚Blurettia‘   Alpenrose
Rudbeckia  fulgida var. deamii Sonnenhut
Sedum   kamtschaticum  var.  middendorffianum   Fetthenne
Sedum     album  ‚Coral  Carpet’   Weißer  Mauerpfeffer
Sesleria  caerulea Moor-Kopfgras
Spiraea     japonica  ‚Golden  Princess'   Gelbe  Zwergspiere
Spiraea     japonica  ‚Little  Princess'   Zwergspiere
Taxus   baccata   Eibe
Taxus   baccata  ‚Dovastoniana'   Adlerschwingen-Eibe
Taxus   media  ‚Hicksii’   Becher-Eibe
Taxus     baccata  ‚Repandens'   Tafel-Eibe
Teucrium     chamaedrys   Echter  Gamander
Thuja     occidentalis  ‚Rheingold'   Lebensbaum
Thymus   vulgaris  c.v.   Thymian
Thymus     x  citriodorus  ‚Golden  Dwarf'   Zitronen-Thymian
Veronica     prostrata  ‚Nestor'   Veronika
Vinca minor ‚Rubra' Immergrün, dunkelrote Blüten
Vinca     minor  ‚Gertrud  Jekyll’   Weißes  Immergrün
Waldsteinia  ternata Waldsteinie, Golderdbeere

Liste der Pflanzen
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Nordwestdeutsche Treuhandstelle 
für  Dauergrabpflege  GmbH

Johann-Neudörffer-Str.  2  
28355  Bremen
Telefon:  04  21  /  53  64  195
Telefax:  04  21  /  55  21  82
E-Mail: treuhand@hdgbremen.de
Internet:  www.dauergrabpflege-net.de

Treuhandstelle  für  Dauergrabpflege  

Niedersachsen / Sachsen-Anhalt GmbH
Böttcherstr.  7
30419  Hannover
Telefon:  05  11  /  32  67  11
Telefax:  05  11  /  36  32  566
E-Mail:  service@dauergrabpflege-info.de
Internet:  www.dauergrabpflege-info.de

Ihre Dauergrabpflegeeinrichtungen
in Niedersachsen und Bremen:

Dau  er  grab  pflege   ist   ein   zeit  ge  mä  ßes   Ser  vice  an  ge  bot,  
des  sen   Nut  zung   aus   vie  ler  lei   Grün  den   sinn  voll   sein  
kann.  Immer  öfter  zwingt  uns  zudem  das  moderne  Le-
ben zum Wech sel unse res Arbeits plat zes und damit oft 
auch gleich zei tig zum Umzug in eine andere Stadt. Die 
Sorge um die Grab stelle, die man so viele Jahre lang 
lie  be  voll  gepflegt  hat,  kann  Ihnen  der  Fried  hofs  gärt  ner  
abneh men. Auf Wunsch unter rich tet er Sie regel mä-
ßig  über  den  Pfle  ge  zu  stand  des  Gra  bes.  Oft  fällt  auch  
mit stei gen dem Alter das Sau ber hal ten und Gie ßen der 
Grab stelle zuneh mend schwe rer. Diese anstren gen den 
Arbei ten kann der Fried hofs gärt ner für Sie über neh-
men, ohne dass Sie die Bin dung zu Ihrem Grab ver lie-
ren.  Und  wer  den  Win  ter  lie  ber  in  wär  me  ren  Gefil  den  
ver bringt, kann dies ebenso beruhigt tun.

«Wer  wird  sich  spä  ter  um  meine  Grab  stelle  küm-
mern?»
Diese   Sorge   beschäf  tigt   heute   viele   Men  schen.   Nicht  
sel  ten   scheint   die   Flucht   in   eine   anonyme   Bestat  tung  
der ein zige Aus weg zu sein.
Hier  bie  tet  der  Fried  hofs  gärt  ner  eine  ver  nünf  tige  Alter-
na  tive,  denn  eine  Dau  er  grab  pfle  ge  ver  ein  ba  rung  kann  
schon  zu  Leb  zei  ten  „für  die  Zeit  danach“  abge  schlos  sen  
wer  den.  In  die  sem  Zusam  men  hang  bie  tet  der  Fried  hofs-
gärt  ner  auch  ein  Vor  sor  ge  pa  ket  für  den  Trau  er  fall  an.  
Eine wür de volle Bestat tung ist damit schon früh zei tig 
gewährleistet.

Eine   Dau  er  grab  pfle  ge  ver  ein  ba  rung   bie  tet   viele  

Vorteile:

indi  vi  du  el  ler  Leistungsumfang•  
regel  mä  ßige  Über  prü  fun  gen  der  Pflegeleistungen•  
ein ma li ger Vertragsabschluss•  

auto  ma  ti  sche   Rege  lung   der   Friedhofsgärtner-Nach-•  
folge bei Betriebsaufgabe
sichere Anlage des Gel des nach fes ten Kriterien•  
bei ent spre chen der Ver trags ge stal tung kön nen die •  
Hin  ter  blie  be  nen   den   Ver  trag   nicht   rück  gän  gig  ma-
chen

Dau  er  grab  pflege  ist  preis  wer  ter  als  Sie  viel  leicht  den  ken.  
So  müs  sen  für  ein  gepfleg  tes  Grab  mit  sai  so  nal  wech  seln-
der  Bepflan  zung  in  der  Regel  weni  ger  als  50  Cent  pro  Tag  
auf ge wen det werden.

Der  Dauergrabpflegevertrag

Ein  Dau  er  grab  pfle  ge  ver  trag  ist  ein  ver  bind  li  cher  Ver  trag  
über  die  fach  ge  rechte  und  lang  jäh  rige  Pflege  eines  Gra-
bes nach indi vi du el len Wün schen. Fest ge legt wer den die 
Pfle  ge  leis  tun  gen,  die  Dauer  der  Grab  pflege  und  die  Kos-
ten.  Der  Geld  be  trag  wird  von  der  Dauergrabpflegeein-
richtung sicher ange legt und verwaltet.

Wel che Leis tun gen darf ich erwarten?
Wäh  len   Sie.   Das   Leis  tungs  spek  trum   reicht   von   der   ein-
fa  chen  Pflege  der  Grab  flä  che  bis  hin  zur  außer  ge  wöhn-
li  chen   Grab  ge  stal  tung   und   –bepflan  zung.   Auf  Wunsch  
über nimmt Ihr Fried hofs gärt ner auch den lie be vol len 
Blu men gruß zu einem beson de ren Gedenktag.

Was  kos  tet  die  Dauergrabpflege?

Die  Kos  ten  rich  ten  sich  nach  den  gewünsch  ten  Leis  tun-
gen.  Meist  gilt:  Die  Dau  er  grab  pflege  ist  güns  ti  ger,  als  Sie  
glau ben. Die zustän dige Fried hofs gärt ne rei macht Ihnen 
gerne ein indi vi du el les Ange bot. Gezahlt wird ein ma lig 
nach Erhalt der Rechnung.

Dauergrabpflege - schön, dass alles geregelt ist 


