
Ein Ort der letzten Ruhe:
Urnenbeisetzung im Kolumbarium 
in Wehrstapel

Kolumbarium der
Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Friedhofsverwaltung
Sophienweg 3
59872 Meschede
Telefon 0291 205-406

Die Mitarbeiter der Friedhofsverwal-
tung unserer Stadt informieren Sie 
gerne in einem persönlichen Ge-
spräch - gern auch direkt vor Ort im 
Kolumbarium - über die Möglichkei-
ten einer Bestattung im Kolumbarium 
der Friedhofskapelle Wehrstapel.

Vereinbaren Sie einfach einen Termin 
unter 0291 / 205-406.

Die Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede freut sich auf Ihr Interesse 
und Ihren Kontakt.

Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede



Ein Ort der letzten Ruhe
Urnenbeisetzung im Kolumbarium 
in Wehrstapel

Ursprünglich wurden altrömische 
Grabkammern als „columbarium“ be-
zeichnet, in denen in übereinander 
angebrachten Nischen die Tongefäße 
mit der Asche der Verstorbenen bei-
gesetzt wurden.
Was einst Privileg gekrönter Häupter 
war, ist heute mit der Einrichtung von 
Kolumbarien für alle Menschen mög-
lich: Die Beisetzung in einem Gottes-
haus.

Die Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede hat die Friedhofskapelle in 
Wehrstapel zu einem Kolumbarium 
und einer off enen Trauerhalle umge-
baut und damit einen ganz besonde-
ren Ort der Bestattung, der Trauer und 
der Erinnerung geschaff en. 

Ein solcher Ort muss nicht dunkel und 
trostlos sein. Licht, Farbe, Glas und 
Raum dominieren hier. Die Gestal-
tung der Inneneinrichtung erfolgte 
unter Beratung durch Pater Abraham 
Fischer OSB von der Benediktinerabtei 
Königsmünster, der auch die künstleri-
schen Details umsetzte. 

Die Urnenwand mit 24 Nischen ist mit 
Mattglasscheiben und einer schlich-
ten Holzunterteilung bewusst zurück-
haltend gestaltet worden. Hier steht 

der Mensch im Mittelpunkt und nicht 
die Dekoration. Im Sandstrahlverfah-
ren werden in die Glasscheiben Name, 
Geburts- sowie Todestag der Verstor-
benen graviert - auf Wunsch auch ein 
Kreuz. Bis zu zwei Urnen können pro 
Nische für eine Ruhezeit von 20 Jahren 
beigesetzt werden. 

Mit neuer Beleuchtung und schlichter 
Bestuhlung kann auch die Trauerhalle 
individuell eingerichtet und sowohl 
für Beisetzungen im Kolumbarium als 
auch auf dem angrenzenden Friedhof 
genutzt werden.

Kolumbarium und Trauerhalle sind 
tagsüber für alle geöff net, abends und 
nachts sind sie über eine Zeitschalt-
uhr geschlossen. Angehörige haben 
jedoch durch einen entsprechenden 
Schlüssel jederzeit die Möglichkeit, 
ihre Verstorbenen zu besuchen.

Auf einen Blick ...
• 24 Urnennischen mit Platz für jeweils 
  zwei Urnen
• Ruhezeit von 20 Jahren 
  (kann auf Wunsch verlängert werden)
• Tagsüber ist das Kolumbarium für alle 
  öff entlich zugänglich, nachts sichert eine 
  automatische Schließung
• Angehörige haben durch einen Schlüssel 
  jederzeit die Möglichkeit, ihre Verstorbenen 
  zu besuchen
• die Urnenkammern können schon 
  zu Lebzeiten erworben werden

Gebühr & Handhabung
• Kosten für die Urnenkammer 
• Verlängerungsgebühr je Urnenkammer 
  (Bsp. bei einem Erwerb zu Lebzeiten 
  oder einer zweiten Beisetzung muss lediglich 
  durch einen zeitlichen Nachkauf die Ruhefrist 
  von 20 Jahren sichergestellt werden)
• Gravur der mattierten Verschlussscheibe der 
  Urnenkammer mit den Daten des/der 
  Verstorbenen inklusive
• die Friedhofskapelle kann für die Trauerfeier 
  angemietet werden

Keine Kosten ...
... für die jährliche Grabpfl ege
... für einen Grabstein 
... für aufwändige Bepfl anzungen


