
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

 Ö NÖ  Drucksache: TA 7/2020 

TA 05.03.2020        Amt: Bauverwaltungsamt 

    Bearbeiter: Herr Siedle 

    Datum: 24.02.2020 

 

 Tagesordnungspunkt: 

 Friedhof - Planung einer neuen Urnenmauer 

 

 Beschlussvorschlag: 

entfällt 

 

 Sachdarstellung

Der Gemeinderat hat in der Klausurtagung am 23.11.2019 intensiv über verschiedene The-

men im Zusammenhang mit dem Friedhof beraten. Über das Anbieten weiterer Grabformen 

wie Baum- oder Wiesengräber sowie gemeinschaftliche Urnengrabfelder wird nach einer 

Ortsbesichtigung auf anderen Friedhöfen beraten und entschieden. 

 

Unabhängig davon sollte jedoch die Planung einer weiteren Urnenmauer zügig auf den Weg 

gebracht werden.  

 

Zu Allerheiligen 2006 wurde 

die damalige Friedhofserwei-

terung eingeweiht und in Be-

trieb genommen. Der neue 

Friedhofsteil ist auf der Ost- 

und Südseite durch Urnen-

mauern eingefasst. In den 

11 Mauerteilen stehen insge-

samt 224 Urnenkammern 

zur Verfügung. Davon sind 

aktuell (Stand Januar 2020) 

nur noch 19 Nischen frei. 

166 Nischen sind einfach be-

legt, in 39 Urnennischen sind 

bereits 2 Urnen bestattet.  
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Im Durchschnitt wurden bislang pro Jahr 15 Urnennischen neu belegt. Es ist davon auszu-

gehen, dass diese Zahl zurück gehen wird, wenn weitere Grabformen auf dem Mutlanger 

Friedhof zur Verfügung stehen.  

 

Um rechtzeitig neue Kolumbarien zur Verfügung stellen zu können, sind im Haushaltsplan 

200.000 € eingestellt. Nachdem die vorhandene Urnenmauer bei der Bevölkerung anerkannt 

und akzeptiert ist, wird vorgeschlagen diese Bauweise an anderer Stelle fortzusetzen.  

 

 
 

 

Auf der Nord- und Westseite des Friedhofs könnten neue Urnenwände in der Art der bisheri-

gen Bestandswände erstellt werden. Realisiert werden könnten diese in 3 Bauabschnitten.  

Insgesamt wären so ca. 245 neue Urnennischen möglich. 

 

In diesem Zusammenhang könnte die vorhandene Treppenanlage von der Hahnenberg-

straße durch eine barrierefrei Rampe ersetzt werden. Im Bereich der neuen Urnenmauern 

müssten dann auch die Wege erneuert werden und die angrenzenden Bereiche gärtnerisch 

neu gestaltet werden. 
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Aus der Mitte des Gemeinderats wurde vorgeschlagen zu prüfen, ob eine Urnenmauer west-

lich des Grabfeldes H erstellt werden kann.  

 

Vom Planer wurde daraufhin folgender Entwurf erstellt: 

 

 
 



 4 

 

Entlang des Wegs ist eine dreiteilige Mauer (einfach hoch, 38 Urnennischen), zur Gestaltung 

eines Hofs im Norden und Süden eine einteilige Mauer (einfach hoch, jeweils 16 Urnenni-

schen) vorgesehen. Alle 3 Mauern sind zweireihig, werden also von beiden Seiten bedient. 

Der entstehende Hof wird gestaltet als Aufenthaltsbereich und mit einer Grünfläche, die 

auch als Grabfeld ( z.B. für Baumurnen- oder Wiesenurnengräber) genutzt werden könnte. 

 

 

 
 

Dieser Vorschlag könnte insgesamt frühestens im Herbst 2021 umgesetzt werden, da die 

letzten Gräber im Feld H erst im Sommer 2021 abgeräumt werden können. 

 

Denkbar ist bei diesem Vorschlag natürlich auch, dass alternativ die beiden kurzen Mauern 

im Süden und Norden entfallen, um auf dem dann verbleibenden Grabfeld H alternative Be-

stattungsarten anbieten zu können.  

 

Nachstehend eine Perspektive, bei der die Einzelmauer doppelt hoch aber nur einreihig  

ausgeführt wird. Diese Einzelmauer entlang des Wegs könnte sofort realisiert werden, da in 

diesem Bereich keine bestehenden Gräber mehr liegen. 
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Der technische Ausschuss sollte über die unterschiedlichen Varianten zur Erstellung einer 

neuen Urnenmauer beraten und das weitere Vorgehen festlegen. 

 

Mutlangen, 24.02.2020 

 
 
 
 
Stephanie Eßwein 
Bürgermeisterin 
 

 
Anlagen: keine 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 24.02.2020 
 
 
 
 
     
 
Wolfgang Siedle 
Bauverwaltungsamt 


