
Friedhof vor dem Baruther Tor
Luckenwalde

Evangelische Kirchengemeinde Luckenwalde
Markt 13, 14943 Luckenwalde Tel: 03371-610925, mail: evkirche.luckenwalde@gmx.de

Der Partnergarten

Der Partnergarten ist eine kleine Anlage, deren 
Gestaltung an einen kleinen Garten erinnert. Im 
Partnergarten befinden sich mehrere Urnengrab-
stellen für jeweils zwei Urnen. Ehepaare und 
Lebenspartner können hier nach ihrem Tod 
beieinander bestattet liegen. 
Das Besondere des Partnergartens ist, dass die 
die eigene Grabpflege entfällt, denn die Grund-
bepflanzung und die Grundpflege des Partner-
gartens erfolgt durch die Friedhofsmitarbeiter. 
Eine individuelle Bepflanzung auf den Grabstellen 
ist zusätzlich aber möglich. Selbst gewählte 
Grabsteine wahren zusätzlich die Persönlichkeit 
der Verstorbenen. 
Die Kombination aus der gärtnerischen Betreuung 
der Anlage und den individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten geben dem Partnergarten den 
Charakter eines ansprechenden und würdevollen 
Ortes. Für Hinterbliebene bedeutet der Partner-
garten daher nicht nur zeitliche und finanzielle, 
sondern auch emotionale Entlastung.D

er
 P

ar
tn

er
ga

rt
en



Unser Angebot
Im Partnergarten befinden sich Doppelurnenstellen. Der 
Erwerb einer dieser Doppelurnenstellen umfasst bereits 
die Kosten der ersten Beisetzung und der Grabpflege 
während der zwanzigjährigen Liegezeit (mit Möglichkeit 
der Verlängerung). Bei der zweiten Beisetzung wird ein 
anteiliger Nachkauf fällig. Nicht eingeschlossen im Preis 
ist ein Grabstein, so dass individuelle Grabsteingestaltun-
gen auf die Einzigartigkeit der Verstorbenen hinweisen.
Zu Fragen und über die Möglichkeit der Reservierung 
einer Stelle im Partnergarten beraten wir Sie gern in der 
Friedhofsverwaltung.

Friedhofsverwaltung:
Kirchofsweg 1-2, 14943 Luckenwalde
Tel: 03371-610910, mail: evfriedhof.luckenwalde@gmx.de

Der Friedhof

Der 1822 eröffnete und ca. 5 ha große “Friedhof vor dem 
Baruther Tor” ist einer der ältesten Begräbnisplätze der 
Stadt Luckenwalde. Mit den hier beigesetzten bekannten 
Luckenwalder Persönlichkeiten ist er ein wichtiger Teil des 
geschichtlichen Rückgrates der Stadt.
Darüber hinaus findet man hier eine große Anzahl
kunsthistorisch bedeutsamer Grabstätten.
Besuchen Sie den Friedhof doch einmal bei einem kleinen 
Spaziergang und informieren Sie sich auch über die 
anderen Beisetzungsmöglichkeiten, die wir anbieten.
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