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Gefallene Bäume bleiben liegen. ,,Der Wald ist der Natur überlassen'', sagt Dorothea Fiene.
Foto: Simone Fiene

Es können sehr viele und unter- und keine Friedhofsverwaltung
schiedlicheMotiveMenschendazu droht mit dem Friedhofsgärtner,
bewegen;sichfüreine Umenbeiset- wenn eine Distel zu hoch wächst.
zung im Wald zu entscheiden. Oft EventuelleBedenken,obderWald
ist es ein Ausdruck der Liebe und für eine Umenbestattungüberhaupt
Zuneigung. So entdeckte ein Mann einen ~rdigen Rahmen bietet,
eine Eiche, deren ausladender Ast kann Dorothea Fiene ausräumen:
einen anderen .Baum ,,um&rmt'', ,,Für die Trauerfeier und den Gotund empfanddiese Stelle~lsperfekt tesdienst haben wir im Zentrum
für seine verstorbene Frau, die in des,,AveNATURA''-Friedhofseine
ihrein Leben ein besonders für- wunderschöne Andachtsstätte mit
sorglicherMensch war. Manchmal im Kreis aufgestelltenHolzbänken,
spendet ein neu gepflanzterBestat- einem großen Baumstumpf zum
tungsbaum auch Trost. Eltern eines Aufstellen der Urne, einem Kreuz
totgeborenen Kindes begründeten und einer mächtigen Buche im
ihre Wahl mit den Worten: ,,Wir .Zentrum.Außerdem gibt es einen
können unserem Kind nicht beim Pavillon für Trauerfeiern."
Aufwachsen zusehen, aber ~ir
Regelmäßigfi:1hrtsielnteressierte
können dem Baum beim Wachsen durch den Wald, erzählt dabei von
zusehen''.
dessen Historie und über die verSo einzigartig, wie die Bäume im schiedenen Baumarten.
Wald, so individuell sind die Be- WiGhtigist es ihr auch, die unweggründe sich für einen bestimm- terschiedlichen 'Lichtverhältnisse
ten Bestattungsbaum zu entschei- a~eigen,
denn einigeMenschen
den, weiß DorotheaFiene (53). Die wählen ganz bewusst Stellentief im
Krankenschwester
und
zertifizierte
Wald,
während
andere
sehr
helle,
.
'
Trauerbegleiterin ist Mitarbeiterin lichtdurcbfiutetePlätzebevorzugen
des Friedhofs ,,Am .Holsterberg'' - oftmals sind auch praktischen
bei Nieheim-Holzhausen, 25 Au- Gründen - wie die Nähe zum
tominuten von Höxter entfernt. Hauptweg - ausschlaggebend.
Der Naturfriedhof liegt in einem Am ersten Sonntagjedes Monats
natürlichen Mischwald mit bis zu filhrtDorotheaFieneum 10.30Uhr
200JahrealtenBäumen und gehört • Interessierte über den Naturfriedzum historischen Ri~ergut ·der hof, auch wenn nicht gleich· eine
Familie von der Borch. Seit 2009 Bestattung im Hintergrund steht.
werden hier an den Wurzeln der ,,Dabei bitte ich die Besucher
Buchen, Eichen und Douglasien immer, sich Gedanken über das
die Urnen Verstorbener
beigesetzt.
Sterben
und
den
Tod
zu
machen
.
LautDorotheaFiene istein wichti- und zu überlegen, welch~ Bestatger Punktfür die meistenMenschen tungsfor1nzu ihnen passen würde.
ihre Verbundenheit mit der Natur. Denn je mehr Entscheidungen
und der Umweltgedanke -:--die sie vorher treffen, desto leichter
Urnen sind natürlich
biologisch
machen
sie
es
ihren
Angehörigen,
•
abbaubar. An zweiter Stelle steht · später in ihrem Sinne zu handeln.
häufi·gdie Sorgeum die Grabpflege, Das entlastet die Hinterbliebenen
etwa wenn dieAngehörigenzu weit sehr stark'', berichtet „die zertifiweg wohnen, um sich um qas Grab zierte Trauerbegleiterin von ihren
kümmern zu können. Im Wald, da Erfahrungen.
wissen diese Menschen, schmü- Spaziergänger dürfen· den Wald
cken die Jahreszeiten das Grab.
und den Friedhof aber auchjederGerade im ländlichen Raum, wo zeitaufeigeneFaustdurchwandern,
die soziale Kontrolle
stärker ist als er ist frei zugänglich und verdient
.
in der Stadt, darf die Sorge_umdie es, auch unterNaturschutzaspekten
Grabpflegenicht unterschätzt wer- geschätztzu werden:Der Waldwird
•
den, die gerade viele ältere Men- von Jagden oder anderen menschschen beschäftigt. Ihnen schenkt liehen Eingriffen verschont - mit
der ,,AveNATURA'':.FriedhofSi- Ausnahme der Neupflanzungen
cherheit und Frieden, weil sie wis- bleibt er der Natur und dem Spiel •
sen: KeinNacl1barrümpftdie Nase ihrer Kräfte·überlassen.
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