Definition Ehrengrab
Der Arbeitskreis „Friedhöfe“ empfiehlt dem Gemeinderat, dass die Stadt Schopfheim auf den
Friedhöfen Ehrengräber einrichten soll.
Ehrengräber:
Ehrengräber sind Ausdruck der Ehrung Verstorbener, die zu Lebzeiten hervorragende Leistungen mit
einem engen Bezug zu Schopfheim erbracht oder sich durch ihr überragendes Lebenswerk um die
Stadt verdient gemacht haben.
Ehrengräber sollen die Erinnerung an verdiente Bürger wach halten; sie geben damit zugleich
Aufschluss über die Geschichte einer Stadt und über das Leben der Menschen, die die Entwicklung
der Stadt geprägt haben oder für sie von Bedeutung waren.
Grundsätzlich sollen Ehrengrabstätten durch einen Gemeinderatsbeschluss vergeben werden. Da die
Entscheidung für eine solche Grabstätte erst nach dem Ableben der jeweiligen Persönlichkeit
getroffen werden kann und eine schnelle Entscheidung erforderlich ist, sollte diese durch eine
Eilentscheidung des Bürgermeisters oder dessen Stellvertreter auf Grundlage der Legaldefinition
entschieden werden.
Die Gestaltung und Unterhaltung soll für die Dauer der ersten Ruhezeit der Verstorbenen die
Angelegenheit der Angehörigen bleiben. Erst nach Rückgabe dieser Grabstätte soll die Pflege und
Unterhaltung durch die Stadt Schopfheim übernommen werden.
Da eine Entscheidung über die Einrichtung dieses Grabes mit den Nachkommen und dem
Gemeinderat bereits vor der Bestattung abgestimmt wurde, wird ein erneuter Beschluss zur Übergabe
an die Stadt Schopfheim nicht notwendig sein.
Ein Ehrengrab bleibt dauerhaft bestehen. Ein Ehrengrab wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Ein solches Grab soll für folgende Personen vorgesehen werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ehrenbürger / Ehrenbürgerinnen
Stifter und Wohltäter/Innen
Sozial in der Stadt engagierte Persönlichkeiten
Bürgermeister
Politisch bedeutende Menschen, die über die städtische Grenze hinaus gewirkt haben und
vom Bund oder Land hierfür ausgezeichnet wurden
Bedeutende Menschen aus der Industrie oder dem Gewerbe, insbesondere Firmengründer,
die zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt einen wesentlichen Beitrag geleistet haben
Künstler der bildenden oder der schönen Künste, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure
Bedeutende Journalisten oder Verleger
Bedeutende Wissenschaftler, die weltweit bzw. deutschlandweit anerkannt und ausgezeichnet
wurden
Sonstige Frauen und Männer, die sich um die Stadt, die Ortsteile z.B. auch um die Geschichte
und deren Aufarbeitung große Verdienste erworben haben

