
Gestaltungsordnung
für den kirchlichen Friedhof in

St. paulin Erding

§ { Allgermetnes
zur tr'farrei st' Johannes gehÖrt der Friedhof st. Paul mit. Friedhofskirche (vom Erdingerstadtbaurneister Hans Kogler ab 1699-"errichtet). pi isi ein l-.leiliger ort im sinn des kirchli,chen Gesetzbuches {cc- 124a - fi43 clc) und eln symroi des d'laubensbekenntnisses, der

ff;:" 
als Gemeinschaft der Lebenden und der Toten und des Glaubens an das Ewige Le-

Der an beiden §eiten..der §empt liegende zum Teil naturnahe Friedhof spiegelt die Entwick-lung der Sepulkralkultur der letzten Jahrhunderte ,on oun Reihengräbern im Südosten ander Friedhofskirche bis zu den Gnäbern unier den Auwaldbäumen im wesilichen BereichWieder.

Nach einem Gutachten des Bayer. Landesamtes für Denkmalpflege vom 26.11.1g84 ist derbis mindestens in das 17. Jahrhundert zurück reichende Friedhof st. paul mit seinen zahlrei-chen künstlerisch wertvollen und historischen Grabcenkmatern, Gruftarkaden und freiste-henden Einzel-Denkmälern aus dem 19. und 20. .,ahrhunoert uno seinem klassizistischenLeichenhaus (1827) einer der wichtigeren historischen Friedhöfe in onurnävein.
Zum schutz und zur wahrung dieses besonderen charakters werden ergänzend zur Fried-hofsordnung die folgenden

B e s o n d e re n G e s ta lt u n g svo rs c h rif te n
erlassen:

§ Z Grabrnase

{1) Neue Grabmale sollen aus traditionellen heimischen fulaterialien wie heimischen Natur-steinen und Hölzern, schmiedeeisen oder Bronze bestehen uno ringsu; iandwerklichoder künstlerisch bearbeitet werden.
(2) Für den Abbau oder die wesentliche veränderung der historischen Grabrnale ist mit denPlanunterlagen nach § 10 der Friedhofsordnung äu"n eine oentmarefleseüsche Erlaub-nis gemäß Denkmalschutzgesetz vozulegen.

§ 3 Unnenwand
An der Urnenwand dürfen mit Ausnahme von emaillierten, ovalen Bilden der verstorbenenkeine Gegenstände angebracht werden. Das Abstellen von Gegenständen am Boden istnicht erlaubt.

§ 4 Grabbeete
(1) ltr §icherung der Bodendurchltlftung sind keine Vollabdeckungen erlaubt. Teilabde-ckungen können in begründeten Ausnähmen durch den Friedh"rrirää.i irö"iassen wer-den, wenn keine Eedenken hinsichtlich der Eodendurchiurtung besteüen.--.--'
(2) Die Bepflanzung mit heimischen Blumen und kleinen sträuchern darf die Grabeinfassungund die HÖhe des Grabmals nicht überschreiten. Hieopnvten sind unenryunscht.
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