hen Sie sich selbst vielfach
fragmentiert
• · KlassischesKaleidoskop(60 •
GradSpiegelprisma)
- hier,for-

men bunte Kugelnund Perlen
unendlicheMuster
•
Kaleidoskop(30 Grad Spiegelprisma)- ·hier zaubernSie

mit bunten Farbscheiben
• Combiskop- hier mischensich
Zeitlupenkaleidoskop- hier
Farbenund Umwelt
·
fließen bunte Flüssigkeiten Die südlicheSchleifeist nicht für
ganz langsamdurchdas Bild Kinderwagengeeignet.

Kunstpfad - Naturwald - Ruhestätte
(sie)Auf de_m Wegzum Nieheimer Fichte z.B., der aktuell überall
Kunstpfadmit seinen interessan- auch noch der Borkenkäferzu
ten Kunstobjektenführt uns der schaffen macht. Der Mischwald
Weg durcheinen wunderschönen besteht aus Eiben, Douglasien,
Wald.
Eschen,Kirschen,Eichen,zahlrei- Ihre günstige und pflegefreie Ruhestätte im Wald
Zum größtenTeil als Mischwald chen Kleingewächsen
- einer groPersönliche Führungen
angelegtwirkt dieser noch sehr ße Artenvielfalt.
Tel.: 05274 9891-13
gesund.Die,trockenenZeitenset- . In diesem Jahr sind viele Menwww.avenatura-holsterberg.de Friedhof Am Holsterberg
zenauchdiesemNaturbestand
zu, schen wieder mehr in Deutschdoch sind zahlreicheBaumarten land in der Natur unterwegs.
hier widerstandsfähigerals die Mancherortsbegegnet uns das Waldsterben schon mit Macht. Nationalität spielen keine Rolle.
l
ZahlreicheFlächensehenaus wie DasgesamteGeländeist per GPS
Mondlandschaften,
es überkommt vermessen,so dassein jeder eine
-: einen etwas die Vorstellungvon ausgesuchte Grabstätte auch
einem „Endzeitdrama".
nach längerer Zeit im großen
Im NieheimerWald um den Holst- Wald noch wieder finden kann.
erberghat man den Eindruckhier Freiflächen,die auch hier entsei die Natur noch in Ordnung. standensind, werdenmit jungen
BeimSpaziergangkann man den EichenI nachgepflanzt. Hier ist
Wald und seine Bewohnergenie- schon möglich einen Baum für
ßen und sich fallen lassen.
eine Ruhestättezu reservieren„
Hier hört man Vogelgezwitscher Es besteht die Möglichkeit der
und den Wind in den Baumwip- Nutzung als Einzel- oder Partfeln. Der AveNATURA
Friedhof nergrabstätteoder auch als GeAm Holsterberg
ist hier im Wald meinschafts-, Freundschaftsuntergebracht.Dies erkennt der oder Gruppengrabstätte.Diese
Wanderererst auf den zweiten stehenmaximal10 Personenzur
Blickan kleinenPlakettenan den Verfügung.
Bäumen.Oderer hat sichdie grö- Bewirtschaftetwird der Wald von
ßeren Schautafelnam Eingang der Familie Johann von der
angeschaut.
Borchs.
Ein jeder kann hier einen Baum Vielfältige Informationen zum
für seineletzte Ruhestätteerwer- Naturfriedhof finden Sie unter
ben. Religionszugehörigkeit
und www.avenatura.de.

.

AveNATURA

·-Individuelle Ausflüge & Reisen
f.ür kleine & gr,oßeGr.UP.Ffen
(8 - 55 P.er.sonen)
Rufen Sie uns an, wir öer,aten Sie ger.nel
Johannes
MarksausPömbsen
stehtJohann
vonderBorch
imWaldseit
5 Jahren
tatkräftigzurSeite.Zudiesentrockenen
ZeitenisteinGrabaushub,wennauchnurfür eineUrne,nurmit großerAnstrengung
durchzuführen.
Foto:MargretSieland
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Tel.: 0 52 53 / 93 33 66
Mail: spar-tours@gmx-topmail.de
www.spar-tours.de
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