
¥ Albaxen (nw). Am Mittwochnachmittag versuchte ein Unbe-
kannter zwischen 16 und 17 Uhr die rückwärtige Metalltür zur ehe-
maligen Gaststätte Busse in der Straße Obere Reihe aufzuhebeln.
Die Tür hielt stand. Hinweise zu dem Täter erbittet die Kripo in
Höxter, Tel. (0 52 71) 96 20.

¥ Kreis Höxter (nw). Am Vatertag verzeichnete die Einsatzleit-
stelle der Polizei „erfreulicher Weise“ kein besonderes Einsatzge-
schehen. „Die Väter und die, die es werden wollen, waren bei ihren
Feiern brav“, teilte gestern der Pressesprecher der Polizei, Peter
Schneider, mit.

VON MARTINA SCHÄFER

¥ KreisHöxter/Holzhausen.
Helles Grün bestimmt die Sze-
nerie. Leise rascheln die hohen
Baumkronen im Wind. Bienen
und Hummeln summen durch
die Luft, Vögel zwitschern und
kleine Schmetterlinge flattern
durch die Büsche. Kein Forstar-
beiter, kein Jäger stört die
Stille. Die Natur im Wald am
Holsterberg wächst und ge-
deiht in ihren schönsten Far-
ben. Und doch ist dieser Wald
mehr als nur ein ursprüngli-
ches Biotop, er dient Menschen
als letzte Ruhestätte.

Im November 2009 eröffnet,
fasziniert die unverwechselbare
Schönheit des Ave Natura Fried-
hofs in Holzhausen weit über
Kreisgrenzen hinweg. Und das
nicht nur zu konkreten Trauer-
fällen. „Zum größten Teil su-
chen sich die Menschen ihren
Baum, unter dem sie bestattet
werden wollen, bewusst zu Leb-
zeiten aus“, hat Oberförster Ha-
rald Gläser die Erfahrung ge-
macht.

 Denn viele Menschen leben
heute alleine, haben keine Fami-
lie mehr oder wollen ihrer Fami-
lie, welche möglicherweise weit
entfernt lebt, die langjährige
und teure Grabpflege nicht zu-
muten. Dazu komme die Liebe
zur Natur, die Sehnsucht nach
dem Ursprünglichen, vielleicht
nach dem verlorenen Paradies. 

„Sich der Natur bestatten zu las-
sen, ist mitten in der Gesell-
schaft angekommen, es ist kein
Tabu mehr“, weiß Harald Glä-
ser.

 Und gerade jetzt, zu dieser
Jahreszeit, scheint der Tod ange-
sichts der erwachenden Natur
seinen Schrecken ein wenig ver-
loren zu haben. „Im Mai ist die
schönste Zeit, den Wald zu ent-
decken“, so Gutsherr undBetrei-
ber des Friedhofs, Johann-Fried-
rich von der Borch. Er ergänzt:
„Durch die besondere Stim-
mung lässt sich durch einen Spa-
ziergang auf positive Art und
Weise über das Lebensende
nachdenken.“

Idyllisch zwischen Nieheim
und dem Gutshof Holzhausen
in etwa 300 Meter Höhe gelegen,
bietet der Naturfriedhof auf 40,4
Hektar (das entspricht 16 Fuß-
ballplätzen) die Möglichkeit,
sich bestatten zu lassen. 563

Bäume im Alter von 20 bis 180
Jahren stehen insgesamt zur Ver-
fügung, 180 Bäume sind bereits
vergeben. Unter 13 verschiede-
nen Baumarten kann man sei-
nen Favoriten auswählen.

Jede verfügbare Grabstätteun-
ter den Bäumen – die übrigens
alle per GPS vermessen sind –
kann als Einzelruhestätte, aber
auch als Gemeinschafts-, Fami-
lien-, und Freundschaftsgrab-
stätte genutzt werden.

Für jeden Geldbeutel und
Wunsch gibt es genügend Aus-
wahl. Farbige Kategorien kenn-
zeichnendie ökologische Einstu-
fung: Gelb steht für „Standard“,
Orange für „Premium“ und
Blau für „Exzellent“. Ab 800
Euro ist ein Standard-Baum zu
bekommen, 2.000 Euro kann da-
gegen ein Exzellent-Modell kos-
ten.

 Ave Natura steht allen Kon-
fessionen und Glaubensgemein-
schaften offen. „Ob streng reli-
giös oder Atheist, das spielt hier
keine Rolle“,meint derOberförs-
ter. Jede Form des Abschiedneh-
mens ist möglich, geistlicher Bei-
stand ebenso üblich wie eine
weltliche Bestattung mit Red-
ner.

In dem Wald erklangen schon
Jagdhörner, Gitarren, Dudel-
sack und Querflöten. Ein Pavil-
lon unweit des Gutshofes steht
für Trauerfeiern zu Verfügung,
ein zentraler Andachtsplatz mit
Holzbänken und einem Kreuz
befindet sich zentral im Wald,

der als intaktes ökologisches Sys-
tem eine Heimat für Reh, Dachs,
Specht, Fuchs und Haselmaus
bietet. Und die Grabpflege über-
nimmt ganz selbstverständlich
die Natur. Weiß blüht Wald-
meister unter den Bäumen,
Farne und Ahorn wachsen unge-
stört unter dichten Kronen.

Für die beiden Naturliebha-
ber Harald Gläser und Johann-
Friedrich von der Borch ist der
Wald am Holsterberg auch ein
Ort der Entspannung und Refle-

xion, der zu jeder Zeit seinen
Reiz hat. “Als Ort der Abgeschie-
denheit vom Treiben der Welt
ist er ebenso wie die Wüste ein
begehrter Aufenthaltsort. Inso-
fern ist er auch ein Symbol für
geistige Konzentration und In-
nerlichkeit”, so schreibt das tra-
ditionelle Herder-Lexikon über
die Symbolik des Waldes. Der
Wald hat auf jeden Fall etwas
Märchenhaftes, Zauberhaftes.
Das Frühjahr ist die beste Zeit,
genau das zu entdecken.

Einbruchsversuch:Türhieltstand

¥ Höxter (nw). In der Zeit von 19.45 bis 23.55 Uhr war am Diens-
tag eine blauer Mercedes auf der Grabenstraße geparkt. Ein Unbe-
kannter war gegen den Wagen gefahren und flüchtete, ohne den
Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro zu regulieren. Hinweise zu
dem Verursacher erbittet das Verkehrskommissariat in Höxter,
Tel. (0 52 71) 96 20.

´ Jeden ersten Sonntag im
Monat, um 10.30 Uhr, lädt
Oberförster Harald Gläser im
Ave Natura Friedhof zu einer
kostenlosen Führung ein.
´ Treffpunkt am Parkplatz
vor dem Friedhof.
´ Weiteres im Netz:
www.avenatura-holsterberg.de

Polizei:„BraveVäter imKreisHöxter“

NachUnfalldieFluchtergriffen

DieGemeindegestaltet
denGottesdienst

¥ Albaxen (hei). Bei einem Ge-
spräch auf der Warburger Okto-
berwoche wurde Regierungsprä-
sidentin Marianne Thomann-
Stahl auf den Ventilatorenher-
steller Reitz aus dem Kreis Höx-
ter aufmerksam. „Ich habe mit
Auszubildenden gesprochen,
die mir so begeistert von ihrem
Unternehmen erzählt haben,
dass ich mir das einmal ansehen
wollte“, erklärt die seit 2005 am-
tierende Präsidentin.

Geschäftsführer Elmar Gierse
führte die Regierungsbeamtin
durch die Produktionsräume
und erklärte die Abläufe. 420
Mitarbeiter sind am Standort Al-
baxen beschäftigt. Weltweit
knapp 1000. „1970 ist mein
Großvater mit 32 Angestellten
aus Höxter an diesen Standort
gezogen“, erinnert Elmar Gierse
an vergangene Zeiten. Seither
hat sich viel verändert. Aber wei-
terhin ist die Firma in Familien-
hand und familiär ist auch das
Verhältnis zu den Mitarbeitern.
„Viele unserer Mitarbeiter sind

Mikis und Kukis“, verrät Gierse
schmunzelnd. Die Abkürzun-
gen stehen für Mitarbeiterkin-
der und Kundenkinder. Die
Treue zum Unternehmen wird

auch an anderen Stellen deut-
lich. Die Mitarbeiter bleiben bis
zu ihrem Ausscheiden über-
durchschnittlich lange im Be-
trieb.

Derzeit sind 31 Azubis be-
schäftigt und im September
kommenacht neue dazu. Ausbil-
dungsberufe bei Reitz sind In-
dustriemechaniker, Metall-
bauer, Industriekaufmann/-
frau und Produktdesigner. Zu-
künftig sollen Berufe in den Be-
reichen Informatik und Logistik
dazukommen.

„Mir ist es immer sehr sympa-
thisch, wenn man in ein Unter-
nehmen kommt und die Mitar-
beiter die Besucher grüßen. Das
ist ein Zeichen von einem guten
Betriebsklima“, zeigt sich Mari-
anne Thomann-Stahl nach dem
Besuch erfreut. Auch, dass das
Unternehmen die Wirtschafts-
krise, an denen zahlreiche Fami-
lienunternehmen zerbrochen
sind, ohne Mitarbeiterverluste
überstanden habe, sei ein gutes
Zeichen für diese Firma.

Riesenlaufrad: Regierungspräsi-
dentin Marianne Thomann-
Stahl lässt sich von Geschäftsfüh-
rer Elmar Gierse die Wirkungs-
weisevon Laufrädern inVentilato-
ren erklären. FOTO: SABINE HEINEMANN

Berührenerlaubt: Gutsherr und Friedhofsbetreiber Johann-Friedrich von der Borch (l.) und Oberförster Harald Gläser bei der Andachtsstätte mit großem Holzkreuz, die zentral ge-
legen für eine kleine Zeremonie  oder zum Verweilen gedacht ist. Festes Schuhwerk ist bei jeder Witterung immer empfehlenswert. FOTO: MARTINA SCHÄFER

INFO
Kostenlose Führung

Wilhelms Straße ist eine ein-
geschworene Gemein-

schaft. Das macht sich insbeson-
dere am Vatertag bemerkbar,
wenn sich Männlein und Weib-
lein ab 13 Uhr gemeinsam auf
den rund zweistündigen Weg
durch die freie Natur machen.
AmNachmittagwird dann beiei-
nem Glas Bier gegrillt – reihum
im Garten oder bei schlechtem
Wetter in der Garage bei einem
der Nachbarn. Wilhelm muss,
denn er hat den größten, seinen

Grill mitbringen und aufbauen.
Das allerdings gestaltete sich
recht schwierig, da Wilhelms
bessere Hälfte in der Garten-
hütte alles mögliche verstaut
hatte, inklusive Swimmingpool.
Wilhelm musste kräftig aufräu-
men, um seinen Grill zu finden.
Am Ende hat aber doch noch al-
les rechtzeitig und zur Zufrieden-
heit der Nachbarn geklappt.
Jetzt denkt einer allerdings über
ein neues Ordnungssystem in
der Hütte nach – der Wilhelm

Guten
Höxter

ten
Tach,

Wosich die Ventilatorendrehen
Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl zu Gast bei Reitz

ZauberhafterOrtderRuhe
Über Kreisgrenzen hinweg: Ave Natura Friedhof ist nicht nur in konkreten Trauerfällen gefragt

¥ Höxter (nw). Zwischen dem ökumenischen Gottesdienst zum
Himmelfahrtstag und dem Pfingstfest wird am Sonntag der Arbeits-
kreis „Gemeinde gestaltet Gottesdienst“ einen Gottesdienst ab 9.30
Uhr in der Kilianikirche gestalten. Am Weltgebetstag für die Ein-
heit der Christen wird es auch dann um die Ökumene gehen. Alle
Christen sind zu diesem Gottesdienst unter dem Thema „Auf dem
weg zum Pfingstfest“ mit anschließendem Kirchkaffee eingeladen.
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