
NEUSTADT IN SACHSEN

Neuer 
Friedhof

In dieser Ausgabe werden Sie aufgerufen, sich an der Bürgerbefragung zum 
Thema „Bestattungswald“ zu beteiligen. Dazu ermutige ich Sie. Setzen Sie 
ein Zeichen zum Erhalt unseres Neustädter Friedhofs.

Unser Friedhof ist ein bedeutender Ort unserer Heimat. Wie auch durch das
Gesindehaus Polenz, das Schloss Langburkersdorf, das Neustädter Rathaus 
oder das Herrenhaus Oberottendorf, wird unsere Geschichte hier lebendig 
und erfahrbar, Heimatverbundenheit gefördert und Identität gestiftet. 
Diese Werte leben wir.

Als einen besonderen Ort gemeinsamer Trauer und Begleitung entwickeln wir 
unseren Friedhof weiter. Dabei stellen wir uns den Herausforderungen der 
heutigen Zeit und sind gern bereit um- und weiterzudenken. Wir haben als
Friedhofsträger verstanden, dass es bei vielen von Ihnen den klaren Wunsch 
gibt, die Angebote für Bestattungsformen auf unserem Friedhof zu erweitern.
Diese Wünsche haben wir aufgenommen und damit neue Maßstäbe gesetzt, 
die weit über Neustadt hinaus Anerkennung finden.

Eine wichtige Frage bewegt die Menschen: Wer soll mein Grab auf dem 
Friedhof einmal pflegen? 
Wir nehmen dieses Anliegen sehr ernst. Mit den „Ruhegemeinschaften“ und 
den neugestalteten Gräbern mit Pflegegarantie für Urnen- und Sargbestattungen 
bieten wir dazu ebenso Antworten an, wie mit den neuen naturnahen Beisetzungs-
möglichkeiten in der „Waldinsel“ und im „Birkenwäldchen“. Die Kosten für die 
Grabpflege sind in den Preisen inbegriffen.

Die Angebote auf unserem Friedhof stehen allen Einwohnern der Stadt offen: 
365 Tage im Jahr, geschützt und umfriedet, gepflegt und als würdiger Ort 
gemeinsamer Trauer und Kommunikation.

Informieren Sie sich auch über unsere Homepage: www.neuerfriedhof.de, 
oder sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest,

Pfarrer Sören Schellenberger

PartnergrabWaldinselRuhegemeinschaft

Urnenreihengräber 
mit Pflegegarantie

Familiengrab Grabstätten für verstorbene 
Kinder und Jugendliche

Liebevoll gestaltete 
Anlagen als reine 
Ruhegemeinschaft für 
Urnenbeisetzungen.

Eine einfache Grabstätte in 
einer individuell geplanten 
Anlage.

Zwischen friedlichen Bäumen und 
umgeben von zartem Grün, finden die 
Verstorbenen in dieser naturnahen 
Bestattungsform für Urnenbeisetzungen 
ihre letzte Ruhe. 

Für immer unzertrennlich, auch 
im Tod vereint. Pflegevereinfachte 
Urnengrabstätte für zwei Urnen-
beisetzungen. 

Liebe Neustädter!
Eine kleine Auswahl 
unserer neuen Angebote:

 www.neuerfriedhof.de

Für diesen tragischen Fall beraten wir 
Sie gerne einfühlsam und persönlich. 
Generell besteht die Möglichkeit in einer 
besonderen Anlage mit individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten Sarg- und 
Urnenbestattungen durchzuführen.

Klassisches Familiengrab ganz nach 
ihren Wünschen, in verschiedenen 
Größen: für Särge und / oder Urnen.
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