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Naturnahe Bestattungen sind   
Teil der Trauerkultur geworden

Gespräch mit Heinz Lenz, Geschäftsführer von AveNATURA

Die Idee der Naturfriedhöfe findet bundesweit immer mehr Anklang. Was steckt hinter dem 
Konzept?

„Naturfriedhöfe sind eine Alternative zu den traditionellen Bestattungsformen. Die Idee greift 
das Bedürfnis der Menschen nach einer möglichst naturnahen Bestattung auf. Wir reagieren auf 
diese Wünsche und bieten eine Beisetzung in einer naturbelassenen Umgebung. Diese Art der 
Beisetzung hat sich inzwischen etabliert und ist Teil der Trauerkultur geworden. Voraussetzung  
für eine Bestattung auf einem Naturfriedhof ist die Einäscherung. Eine biologisch abbaubare 
Urne wird dann an einem Platz in der Natur beigesetzt, den sich der Verstorbene oder seine An-
gehörigen persönlich ausgesucht haben. Dies kann eine Einzel- oder eine Gemeinschafts-Grab-
stätte sein. Eine anonyme Bestattung ist ebenso möglich, wie die namentliche Kennzeichnung. 
Die Dekoration und Pflege wird alleine von der Natur übernommen.“

Was ist das Besondere an Naturbestattungen bei AveNATURA?
AveNATURA verknüpft Naturbestattungen auf vielfache Weise mit dem Naturschutz. Unseren 
Naturlandschaften, die uns zu Lebzeiten so reich beschenken, geben wir damit etwas zurück.

Was weckte Ihr Interesse am Holsterberg?
„Die Ruhe des Waldes nimmt einen sofort ein. Die Atmosphäre ist einzigartig und bildet einen 
ganz besonderen Rahmen für unseren Friedhof. Wir haben mit dem Gelände einen wunder-
schönen Ort  für unser Konzept gefunden. In dem Mischwald finden sich zwölf verschiedene 
Baumarten, darunter viele Buchen, Lärchen und Eiben. Baumriesen stehen neben jungen Bäu-
men. Schwarzspecht, Dachs und Haselmaus finden hier ein zu Hause, am Holsterberg gibt es ein 
intaktes Ökosystem. Durch das Leben im Wald kommt eine friedliche Stimmung auf, die nichts 
mit der sprichwörtlichen Friedhofsruhe gemeinsam hat. Zudem fanden wir im Freiherrn von der 
Borch als Grundbesitzer vor Ort einen idealen Partner, der als Pionier des ökologischen Land-
baus den Naturschutzgedanken sehr unterstützt. Er optimierte mit seinem Team die bereits gün-
stige Infrastruktur: Ein Netz von Trampelpfaden durchzieht das Gelände, es gibt einen Parkplatz, 
Unterstände für Besucher und einen Andachtsraum. Aber das wichtigste sind die unterschied-
lichen Bäume. Keiner ist wie der Andere. Ganz so individuell wie die Lebensläufe der Menschen, 
die sich für unseren Friedhof entscheiden.

Der Friedhof am Holtsterberg ist auch ein Naturschutzprojekt ...

„Wie gesagt, wir finden hier ein intaktes Ökosystem vor, das durch den Friedhof einen zusätz-
lichen Schutz erfährt. Aber wir werten den Wald auch okölogisch auf, indem wir ihn sich wei-
testgehend selbst überlassen. Denn bisher wurde das Gelände natürlich forstwirtschaftlich 
genutzt. Mit der Einweihung des Friedhofs wird aus dem forstwirtschaftlich interessanten Gebiet
ein ökologisch wertvolles Gebiet.
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Aber AveNATURA geht noch weiter. Sie engagieren sich aktiv im Umweltschutz.

„Konkret unterstützen wir aus dem Betrieb des Friedhofs am Holsterberg heraus den Erhalt des 
Naturschutzgebietes “Hinnenburger Forst mit Emder Bachtal“,  eines der größten geschlossenen 
Kalkbuchenwaldgebiete im Kreis Höxter. Doch wir wollen es nicht bei einem punktuellem En-
gagement belassen. AveNATURA ist exklusiver Partner des „EUROPARC Deutschland e.V.“, dem 
Dachverband der Nationalparks, UNESCO-Biosphärenreservate und vieler Naturparks, die unter 
der Marke „Nationale Naturlandschaften“ stehen. Zusammen mit unseren Partner werden wir 
dem hohen ökologischen Anspruch von AveNATURA gerecht.  

Stellen Naturfriedhöfe eine Alternative zu den bisherigen Friedhöfen und den tradierten Ritu-
alen dar?

„Wir legen Wert darauf, dass wir mit unserem Angebot keinen Ritus verändern wollen. Wir sind 
keine Konkurrenz zu christlichen Bestattungen, im Gegenteil. Wir sind eine Ergänzung, die jede 
Form des Abschiednehmens ermöglicht. Geistlicher Beistand ist bei uns genauso üblich, wie eine 
weltliche Bestattung. Selbstverständlich entscheiden ausschließlich der Verstorbene oder seine 
Angehörigen über die Form und die Gestaltung der Beisetzung. Wir suchen den Kontakt und 
pflegen den Dialog zu den Kirchengemeinden vor Ort. Wir sind bereit für ein gutes Miteinander.

Wir hatten es schon kurz angesprochen. Sie betreiben den Friedhof am Holsterberg nicht allein, 
sondern mit Partnern.

„Wir stellen lediglich den inhaltlichen und organisatorischen Rahmen. Träger und Betreiber des
Friedhofs ist die Von der Borch`sche Dienstleistungs GmbH & Co. KG. Der historische Gutshof 
befindet sich ja auch in unmittelbarer Nähe zum Holsterberg. Freiherr von der Borch engagiert  
sich persönlich stark für das Projekt. Der Friedhof am Holsterberg wurde von Anfang an von starken 
Partnern aus der Region getragen.“ 

Welche konkreten Vorteile für eine Beisetzung auf einem Naturfriedhof gibt es?

„Die Vorteile einer Beisetzung auf einem Naturfriedhof sind vielfältig. Zunächst bedeutet ein Na-
turfriedhof, dass ausschließlich die Natur für die Grabpflege zuständig ist. Damit reagiert unser 
Konzept auch auf veränderte Familienstrukturen. Auch auf dem Land wohnen die Angehörigen 
oftmals nicht mehr am Ort, eine regelmäßige Grabpflege ist somit persönlich nicht leistbar. Al-
ternativ kann die Grabpflege von einem Pflegeservice übernommen werden. Das ist teuer und 
unpersönlich. Mit dem Naturfriedhof entfällt die Grabpflege komplett. Das bedeutet natürlich 
auch, dass keine weiteren Kosten anfallen. Aber diese praktischen und finanziellen Gründe sind 
sicherlich nicht der wichtigste Grund, warum sich Menschen für eine Bestattung auf dem Fried-
hof am Holsterberg entscheiden. Unser Konzept überzeugt ebenso, wie das einmalige Gelände 
der Friedhofs. Die Menschen entscheiden bewusst und aus vollem Herzen.


