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Den Grabschmuck bietet die Natur
Der erste Der erste Der erste Der erste Der erste AveNAAveNAAveNAAveNAAveNATURA-FTURA-FTURA-FTURA-FTURA-Friedhof in Nieheim besteht seit einem Jriedhof in Nieheim besteht seit einem Jriedhof in Nieheim besteht seit einem Jriedhof in Nieheim besteht seit einem Jriedhof in Nieheim besteht seit einem Jahrahrahrahrahr

Nieheim-Holzhausen.Nieheim-Holzhausen.Nieheim-Holzhausen.Nieheim-Holzhausen.Nieheim-Holzhausen. Die Sonnen-
strahlen der Morgensonne bre-
chen sich am herbstlichen Buchen-
laub und fallen als diffuses Licht
auf den Waldboden. Vogelzwit-
schern, ein Eichelhäher flattert
vorbei, und das Rascheln im Laub
verrät eine Haselmaus. Es
herrscht eine natürliche Ruhe in
diesem Waldstück am Holsterberg
bei Nieheim, wo vor genau einem
Jahr der erste AveNATURA-Fried-
hof eröffnet wurde.
„Bei den Menschen in der Region
hat dieser Naturfriedhof großes
Interesse geweckt und Anklang
gefunden“, zieht der Betreiber,
Johann-Friedrich Freiherr von der
Borch, eine positive Bilanz. „Tod
und Bestattung sind auch zu Leb-
zeiten keine Tabu-Themen mehr,
und die Bestattung in der Natur, in
der Regel unter einem Baum, ist
für viele eine Alternative zu den
herkömmlichen Grabstätten“.
Dementsprechend gibt es unter-
schiedliche Unternehmen, die eine
Bestattung in der Natur anbieten.
AveNATURA setzt besondere Ak-
zente auf die Erhaltung und den
ökologischen Umgang mit der
Natur. Entscheidend ist die Aus-
wahl des Waldstückes. In ihrem
ersten Naturfriedhof im ostwest-
fälischen Nieheim haben die In-
itiatoren den AveNATURA-Fried-
hof in einem Mischwald am Ost-

hang des Holsterberges errichtet.
Er wird dominiert von Buchen in
allen Altersklassen. Ebenso fin-
den sich aber Eschen und Eichen,
Ahorn und Eibe, Tanne, Fichte und
Douglasie.
Für AveNATURA-Geschäftsführer
Heinz Lenz spielen Ökologie und
Naturschutz eine entscheidende
Rolle. Das Friedhofsgelände, in
dem Forstwirtschaft und Jagd ein-
gestellt sind, soll wieder ein wert-
volles Ökosystem werden, in dem
die Natur regiert.
Voraussetzung für eine Bestattung
auf einem Naturfriedhof ist die Ein-
äscherung. Eine biologisch abbau-
bare Urne wird dann an einem
Baum beigesetzt, den sich der Ver-
storbene oder seine Angehörigen
persönlich ausgesucht haben. Dies
kann eine Einzel- oder eine Ge-
meinschaftsgrabstätte sein.
Wichtig ist Heinz Lenz, dass der
AveNATURA-Friedhof keine Kon-
kurrenz zu herkömmlichen Fried-
höfen darstellt und die christliche
Bestattungskultur nicht außer
Acht lässt. „Wir sind eine Ergän-
zung, die jede Form des Ab-
schiedsnehmens zulässt.  Geistli-
cher Beistand ist hier genauso
üblich, wie eine weltliche Bestat-
tung. Selbstverständlich entschei-
den ausschließlich der Verstorbe-
ne oder seine Angehörigen über
die Form und die Gestaltung der
Beisetzung“, erläutert er.
Der Abschied findet in der Regel
an der zentralen Andachtsstätte
statt, einem freien Platz, der durch
eine knorrige Buche und ein gro-
ßes Eichenkreuz dominiert wird.
An denjenigen Bäumen, die Grab-
stätten zugeordnet sind, hängen
kleine verschiedenfarbige Schilder,
die auf die Art und ökologische
Wertigkeit der Grabstelle hinwei-
sen. Alle Bäume sind nummeriert
und kartiert. Nach einer Bestat-
tung erinnert auf Wunsch ein de-
zentes dunkles Schild am Baum
mit Namen, Geburts- und Sterbe-
datum an den Verstorbenen.
Der Unterschied zur herkömmli-

chen Bestattungsform liegt nicht
nur in der langen Ruhezeit - am
Holsterberg sind es noch 98 Jah-
re. Als Vorteil empfinden viele,
dass der Zwang zur Grabpflege
entfällt.  Die Dekoration und Pfle-
ge des Grabes übernimmt die
Natur. Damit reagiert AveNATU-
RA auch auf die veränderten Fa-
milienstrukturen. Denn oft leben
die Angehörigen nicht mehr am
Ort, wo sich das Grab befindet
und können somit die Grabpflege
nicht selbst leisten.
Vor Ort kümmern sich Freiherr von
der Borch und Oberförster Ha-
rald Gläser um interessierte Bür-
ger. Führungen über den Natur-
friedhof finden regelmäßig statt
oder können individuell verein-
bart werden. Viele wandern aber
auch selbst zum AveNATURA-
Friedhof am Holsterberg und er-
werben, beeindruckt von der
Schönheit der Natur, bereits früh

zu Lebzeiten das Nutzungsrecht
an einer Grabstätte. Sie ent-
scheiden bewusst und aus vol-
lem Herzen.
Wegbeschreibung
und Informationen unter
wwwwwwwwwwwwwww.avenatur.avenatur.avenatur.avenatur.avenatura-holsterberg,dea-holsterberg,dea-holsterberg,dea-holsterberg,dea-holsterberg,de
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Treffpunkt AveNATURA Parkplatz
oberhalb des Von der Borch`schen
Gutshofs in Nieheim-Holzhausen


