
Neue Bestattungsformen auf dem Osthofenfriedhof in Soest seit 2016 

 

Kolumbarium (als Urnenwahlgrab mit bis zu 4 Plätzen je Kammer) 

 
 

Lage:  Feld 13  

 

Nischengröße: 0,40 m Breite 

  0,40 m Länge 

 

Mit den Kolumbarien wird auf dem Osthofenfriedhof eine pflegefreie Bestattungsform angeboten. 
Kolumbarien sind oberirdische Bauwerke als Begräbnisstätten für Urnen. Diese Bestattungsform greift 
alte Traditionen auf und entspricht den Bedürfnissen moderner Trauerkultur. 

Auf Feld 13 ist ein Kolumbarium in grünlichem Farbton errichtet. Die Kammern sind aus hochwertigem 
Vollgranit. Je Kammer sind bis zu 4 Beisetzungen möglich, denn die Größe reicht für drei Urnen (jeweils 
maximal 18 cm Durchmesser) oder vier Aschekapseln (jeweils maximal 17 cm Durchmesser). Wir 
schreiben für das Kolumbarium Aschekapseln aus Metall vor. Werden Überurnen verwendet, empfehlen 
wir Urnen aus Metall oder nicht verrottbarem Material. 

Die Frontplatten der Urnenkammern werden mit dem Namen, oft auch den Lebensdaten des 
Verstorbenen und gegebenenfalls mit einem Symbol versehen. Sie sind von einem Steinmetz zu 
beschriften. Die Beschriftung wird vom Nutzungsberechtigten zusätzlich beauftragt und ist für ihn 
kostenpflichtig. Es sind nur innen liegende vertiefte Schriften erlaubt. Die Schriften müssen in der Farbe 
Gold ausgeführt werden, um das einheitliche Bild des Kolumbariums zu wahren. Der Ablauf der 
Beschriftung wird vom Friedhofsbüro koordiniert. 

Blumen, Kerzen und kleiner Grabschmuck können vorübergehend am Fuß der Kolumbarien aufgestellt 
werden. Aus Platzgründen muss auf das Aufstellen von Grableuchten und -vasen verzichtet werden. 

Mit dem Kauf einer dieser Wahlgrabstätten wird ein Nutzungsrecht von 30 Jahren erworben. Es besteht 
die Möglichkeit, diese später verlängern zu lassen oder nach Ablauf auch wieder zu erwerben. 

Nähere Auskünfte zu einzelnen Bestattungsformen und – möglichkeiten sowie zu den Gebühren erteilt 
Ihnen die Friedhofsverwaltung telefonisch unter: 02921 103-4110. 

Sie können auch gern einen Termin vereinbaren, um im Friedhofsbüro direkt auf dem Osthofenfriedhof 
alle für Sie noch offenen Fragen zu besprechen oder eine Grabstätte auszuwählen. 

Bestattungen auf dem Osthofenfriedhof sowie auf den Ortsteilfriedhöfen können dort abgesprochen und 
in Kooperation mit den Bestattungsunternehmen abgewickelt werden. 


