
10 Schmittener Nachrichten

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Für die Gemeinde Schmitten soll gemäß einem Beschluss der Gemeindevertretung ein neues Friedhofskonzept erarbeitet und aufgestellt 
werden. Hiefür ist es zwingend notwendig auch die Meinung der Nutzer des Friedhofes anzuhören. Was gefällt Ihnen auf dem Friedhof? Was 
kann die Gemeinde verbessern? Zu diesem Zweck wird hiermit eine Bürgerbefragung in Form eines vorgefertigten Fragebogens durchgeführt. 
Wir möchten unsere Friedhöfe gezielt fördern und hoffen sie dadurch für unsere Bürger noch attraktiver zu gestalten.
Die Gemeindeverwaltung bittet Sie, den Fragebogen vollständig auszufüllen und an die Gemeinde Schmitten, Rathaus, Parkstraße 2 zurück-
zugeben. Der Rücklauf kann in jeglicher Form (Brief, Einwurf, E-mail, Fax) erfolgen.

Friedhofskonzept

Sind Sie mit der Art der angebotenen Bestattungsmöglichkeiten 
zufrieden?

Sehr zufrieden m

Zufrieden m

weniger zufrieden m

überhaupt nicht zufrieden m

Welcher Friedhof ist für Sie relevant ?

Friedhof ..........................................................................................

Welche Art der angebotenen Bestattungsmöglichkeiten kommt für 
Sie in Frage?

Einzel/Doppelgrab  m

Urnengrab mit Einfassung m

Urnengrab anonym m

Urnenwand m 

Können Sie sich eine Beisetzung auch auf einem anderen Friedhof 
in Schmitten vorstellen?

ja  m   nein  m

Wenn ja auf welchem Friedhof?

Friedhof ..........................................................................................

Da nicht auf allen Friedhöfen Urnenwände angeboten werden 
können, würden Sie sich auch in einer Urnenwand auf einem an-
deren Friedhof in Schmitten bestatten lassen?

ja  m   nein  m

Wenn ja auf welchem Friedhof?

Friedhof ..........................................................................................

Können Sie sich eine Beisetzung in Schmitten in einer anderen 
Form als bisher angeboten vorstellen? (ähnlich Friedwald)

ja  m   nein  m

Können Sie sich eine Beisetzung im „Friedwald Weilrod“ vorstel-
len ?

ja  m   nein  m

Sind für Sie die Grabeinfassungen und Grabsteine zwingend not-
wendig?

ja  m   nein  m

Wenn „nein“ würden Sie Bodengleiche Grabplatten akzeptieren?

ja  m   nein  m

Sind Sie mit der Pflege Ihres Friedhofes zufrieden?

Sehr zufrieden m

Zufrieden m

weniger zufrieden m

überhaupt nicht zufrieden m

Sind Sie mit dem Angebot/Zustand der Trauerhallen zufrieden?

Sehr zufrieden m

Zufrieden m

weniger zufrieden m

überhaupt nicht zufrieden m

Können Sie sich vorstellen, dass Teile von Friedhofsflächen in Zu-
kunft (30 -50 Jahren) anderweitig genutzt werden?

ja  m   nein  m

Wenn „ja“ welcher anderweitigen Nutzung für die Zukunft (in 30 
-50 Jahren) könnten Sie zustimmen?

Grünfläche/Park m

Wald  m

Bauplätze m

Egal  m

Wie erreichen Sie den Friedhof am häufigsten ?

zu Fuß m

mit dem Auto m

Sonstiges m

Ist für Sie die Erreichbarkeit des Friedhofes zu Fuß von

Bedeutung m

Großer Bedeutung m

Egal  m

Fragebogen zum Thema „Zufriedenheit mit dem Friedhofsangebot“


