
Grabarten

NaturRuh-Areal
Castrop-Rauxel Waldfriedhof

• Urnen-Reihengrab
• Urnen-Wahlgrab für 2 Urnen
• Erd-Reihengrab
• Erd-Wahlgrab 1stellig
• Erd-Wahlgrab 2stellig
• Erd-Wahlgrab 1stellig  

mit späterer Urnenbeisetzung

In Reihengräbern ist grundsätzlich nur eine 
Beisetzung gestattet. Der Ort der Grabstätte 
ist nicht wählbar; es wird der Reihe nach be-
erdigt und eine Verlängerung ist nicht möglich.

Wahlgräber sind vom Ort der Grabstätte her 
wählbar und dürfen für weitere Beisetzungen 
verlängert werden.

Beinhaltete Leistungen

• Städtische Gebühren für Graberwerb und 
Bestattungsgebühr

• Grabpflege über die gesamte Laufzeit
• Grabmal mit Beschriftung
• Überarbeitung der Grabstätte
             
Die Kosten der jeweiligen Bestattungsart 
entnehmen Sie bitte der beiliegenden 
Kostenübersicht.

Gerne informieren wir Sie über das Angebot 
von NaturRuh

Kontakt/Ansprechpartner

Gesellschaft für
Dauergrabpflege 
Westfalen-Lippe mbh
Germaniastraße 53
44379 Dortmund

Blumen Melzner
Eichenweg 20                         
44579 Castrop-Rauxel
Telefon: 02305 / 352271
info@blumen-melzner.de

Melzner
Perfekter Service aus einer Hand



NaturRuh ist ein Areal, welches naturnahe und 
würdevolle Bestattungen bietet. NaturRuh fördert 
die biologische Vielfalt und macht die Begräbnis-
stätten zu einem einmaligen Ort der Erinnerung: 
farbenprächtige Stauden, Nahrungsquellen und 
Rückzugsmöglichkeiten für Tiere. Dabei handelt es 
sich beim NaturRuh-Areal um eine zusammenhän-
gende Fläche mit integrierten Grabsteinen.

Ökologischer Gedanke von 
NaturRuh-Arealen

Das NaturRuh-Areal bietet zum einen unseren 
Verstorbenen eine würdevolle letzte Ruhestätte 
in einer naturnahen und ökologisch wertvollen 
Stätte, zum anderen den Angehörigen einen 
Abschiedsort, der einladend und sehr lebendig 
ist. Denn wer mit offenen Augen über den Fried-
hof geht merkt schnell, wieviel Leben es dort gibt. 
Nicht nur wir Menschen genießen diese grünen 
und blühenden Parzellen in der Stadt; auch viele 
Tiere, wie zum Beispiel Eichhörnchen, Rotkehlchen, 
Igel und Insekten brauchen diese Rückzugsorte 
dringend angesichts sich immer stärker verdichten-
der Bebauung und des Wegfalls von Brachflächen 
und artenreichen Gärten.

Was ist NaturRuh? Rund-um-sorglos-Paket NaturRuh Kurz & Knapp

NaturRuh bietet Ihnen ein Rund-um-sorglos-Paket. 
Das bedeutet, dass die Bestattungen in Natur-
Ruh-Arealen an einen Dauergrabpflegevertrag ge-
knüpft sind. Dauergrabpflege heißt, dass die Pflege 
und Instandhaltung des gesamten Areals ganzjäh-
rig durch die Friedhohsgärtnerei Melzner kompetent 
übernommen wird. Auf diese Weise werden An-
gehörige von Verstorbenen von der zeitintensiven 
Grabpflege entlastet. Die Gelder für eine Dauer-
grabpflege sind treuhänderisch bei der Gesellschaft 
für Dauergrabpflege Westfalen-Lippe mbH sicher 
angelegt.

Bei NaturRuh-Arealen gibt es keine anonymen Be-
stattungen. Eine namentliche Nennung der Verstor-
benen ist immer vorgesehen.

Sowohl für diejenigen, die für ihre eigene Bestat-
tung vorsorgen wollen, als auch für die Hinterblie-
benen, die im Trauerfall eine unkomplizierte und 
langfristige Lösung bezüglich Grabanlage und 
Grabpflege suchen, bietet das NaturRuh-Areal ein 
Rund-um-sorglos-Paket.

• Sie haben die Wahl zwischen einer Erdbestat-
tung oder Feuerbestattung.

• In NaturRuh gibt es keine Anonymität:  
jeder Verstorbene hinterlässt seine Spuren 
durch Nennung des Namens und der persön-
lichen Lebensdaten auf seinem Grabmal.

• Trauergaben, Grablichter und andere Zeichen 
der Verbundenheit finden ihren Platz auf den 
zentralen Ablagestellen.

• Die Grabstätten sind in ein harmonisch gesta-
tetes Umfeld integriert. An allen Grabstätten 
sind Besuche auf befestigten Wegen und 
somit witterungsunabhängig innerhalb der 
Friedhofsöffnungszeiten möglich.

• Pflege und Instandhaltung übernimmt für Sie 
die Friedhofsgärtnerei Melzner. Diese wird jähr-
lich durch die Gesellschaft für Dauergrabpfle-
ge kontrolliert, die auch alle Gelder treuhän-
derisch  verwaltet.

• Der Preis für eine Beisetzung in NaturRuh ist 
durch die Gemeinschaftsanlage sehr günstig  
und enthält alle anfallenden Kosten. Es entste-
hen keine Folgekosten.


