
Der Bauwirtschaftshof informiert

Der Bauwirtschaftshof stellt sein neues Geschäftsfeld vor

Die Grabpflege – „Schöne 
Gräber für Jahrzehnte“

Die Trauer um einen geliebten Menschen 
findet im Herzen und in der Seele statt. 
Doch das Andenken braucht auch einen 
festen Platz auf Erden.
Friedhöfe werden oft als Orte für die Toten 
bezeichnet, doch sie sind für die Lebenden 
noch viel wichtiger. Sie sind Stätten der 
Begegnung, grüne Lebensräume und nicht 
zuletzt in vielen Städten Oasen der Ruhe 

und Besinnung. Bepflanzte und gepflegte 
Gräber sind ein besonderes Zeugnis der 
deutschen Kultur. Unzählige Familiengrä-
ber zeugen von einer großen Tradition bei 
der Grabpflege. 
Auf dem städtischen Friedhof in der 
Schmidtmannstraße kann ab 2013 die 
Pflege und Bepflanzung von Gräbern in 
Auftrag gegeben werden.

Das Andenken an den Verstorbenen braucht 
einen festen Platz auf Erden.

Grabpflege –
Unser Angebot             
Bei der Grabbepflanzung unter-
scheiden wir die Frühjahrs- und-
Sommerbepflanzung, die ganzjährige 
Dauerbepflanzung sowie die Win-
terabdeckung mit Tanne.

Die Grabpflege umfasst 
unter anderem:
•	 die	Säuberung	der	Grabstätte
•	 das	Entfernen	von	Wildkräutern	
 und Laub
•	 das	Wässern	der	Bepflanzung	
•	 das	Entfernen	von	verblühtem	
 Blumenschmuck
•	 das	Beschneiden	von	Boden-
 deckern und Hecken
•	 die	Neu-	und	Wiederanlage	von	
 Grabstätten mit Gehölzen, 
 Stauden und Bodendeckern
•	 das	Aufhügeln	der	Grabstätte	
 mit neuem Mutterboden

Für die Grabpflege und -bepflanzung 
besteht die Möglichkeit, entweder 
einen jährlichen Auftrag zu erteilen 
(Jahrespflege) oder einen Dauer-
pflegevertrag abzuschließen. Für 
beide Pflegearten kann das Entgelt 
von Ihnen selbst überwiesen oder 
per Einzugsermächtigungsverfahren 
von Ihrem Konto abgebucht werden. 
Wenn Sie Interesse an einer zukünf-
tigen Grabpflege haben oder sich 
erst einmal nur informieren möchten, 
können Sie gerne unsere Friedhofs-
verwaltung kontaktieren und einen 
Beratungstermin vereinbaren. 
Sie erreichen uns telefonisch oder 
persönlich zu den unten genannten 
Sprechzeiten in der Friedhofsver-
waltung, Schmidtmannstraße 41 in 
06449 Aschersleben.
 
Sprechzeiten:
Mo., Di., Do., Fr.: 
9.00 bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 bis 15.00 Uhr
Mi.: 9.00 bis 12.00 Uhr
 

Telefon: (03473) 81 66 48
email: friedhof.aschersleben.meyer@
t-online.de
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