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Naturfriedhof ist besucherfreundlicher und barrierefreier geworden

Eins mit der Natur
Der AveNATURA-Naturfriedhof 

Am Holsterberg ist besucher-
freundlicher und barrierefreier 
geworden. Dabei ist es gelungen, 
die Bedürfnisse von Natur und 
Mensch in Einklang zu bringen. 
Die Philosophie des AveNatura-
Naturfriedhofes Am Holsterberg 
unterscheidet sich grundlegend 
von der jeder konventionellen 
Forstwirtschaft. Denn nicht 
der Nutzen des Waldes und 
seine Anpassung an menschli-
che Interessen stehen hier im 
Vordergrund. Vielmehr bleibt 
dem natürlichen Mischwald 
mit seinen bis zu 200 Jahren 
alten Bäumen die Freiheit, ein 
Eigenleben zu führen. Was 
sich Am Holsterberg von selbst 
pflanzt, darf wachsen. Was an 
Holz zu Boden fällt, darf liegen 
bleiben. Es bleibt verschont von 
Menschenhand, damit Pflanzen 
Nahrung und Tiere Unterschlupf 
finden: Am Holsterberg ist der 
Mensch des Waldes Untertan.
In dem Laubmischwald bei 

Holzhausen bei Nieheim ist der 
Mensch insofern immer nur Gast. 
Das Areal ist frei zugänglich 
und seit 2009 auch ein Ort für 
Naturbestattungen: Auf dem 
AveNatura-Naturfriedhof wer-
den am Fuß der Buchen, Eichen, 
Lärchen und Douglasien die 
Urnen Verstorbener beigesetzt. 
Spaziergänger und Trauernde 
sind häufige Besucher, die sich 
über die Waldpfade ihre Wege 
suchen. 
Da der Holster Berg zum his-

torischen Rittergut der Familie 
von der Borch gehört, erwächst 
daraus für Freiherr Johann 
von der Borch als Hauptver-
antwortlichen eine besondere 
Herausforderung. Für ihn bleibt 
es ein Balanceakt, einerseits jede 
Störung der Natur zu unterlassen 
und anderseits alles Nötige zu 
erkennen und zu veranlassen, 
um der Verkehrssicherungs- 
und Sorgfaltspflicht gerecht zu 
werden. „Am Holsterberg findet 
zwar kein Forsteinschlag statt, 

denn der Wald darf sich aus 
eigener Kraft entwickeln und 
verändern. Aber wir greifen ein, 
wenn abgestorbene Äste ent-
fernt oder kranke Bäume gefällt 
werden müssen, die Besucher 
gefährden könnten“, berichtet 
Johann von der Borch. Dies 
geschieht anhand regelmäßiger 
Kontrollen durch zertifizierte 
Baumspezialisten.
Zugleich muss im Wald eine 

behutsame „Infrastruktur“ ein-
gerichtet sein, schließlich sind 
es häufig ältere Hinterbliebene, 
die zu Trauerfeiern oder einem 
Besuch der Ruhestätten den 
Wald aufsuchen. Deshalb wur-
den jetzt die Wege besucher-
freundlicher und barrierefreier 
gestaltet. Manche Bäume, die 
für eine Bestattung in Frage 
kommen, sind abseits der 
bisherigen Wege gewachsen. 
Sie müssen erreichbar bleiben, 
weshalb neue Pfade angelegt 
wurden und die vorhandenen 
gepflegt werden. Damit Be-
sucher eine Pause einlegen 
können, wurden neue Sitzge-
legenheiten eingerichtet. „Wir 
verwenden hierfür nur Material, 
das ohnehin im Wald vorhanden 
ist“, sagt Johann von der Borch. 
„So wandeln wir umgestürzte 
Bäume in Bänke um, indem 
wir in die Stämme Sitzmulden 
sägen. Dafür wählen wir Stäm-
me an besonderen Stellen aus, 
damit im Idealfall die Blicke 

der Besucher in die Ferne und 
Landschaft wandern können.“ 
Auch die einfachen Bänke sind 
aus eigenem Eichenholz gebaut.
Das Holz des eigenen Waldes 

wurde auch für die Befestigung 
der Treppenstufen genutzt, die 
hier und da nötig sind, um auf 
den Pfaden Höhenunterschiede 
zu bewältigen. Sie wurden al-
lerdings mit Stahlstiften fixiert 
– ungeliebte Fremdkörper zwar, 
aber für die Sicherheit zwingend 
nötig und obendrein fast un-
sichtbar. Sie geben ein Beispiel 
dafür, wie viel Augenmaß und 
Verantwortungsbewusstsein 
vonnöten sind, um die Balance 
zwischen der Natur des Waldes 
und den Bedürfnissen seiner 
Besucher zu wahren. 
Solche milden Eingriffe in 

den natürlichen Wuchs des 
Waldes Am Holsterberg und 
im AveNatura-Friedhof werden 
auch in Zukunft immer wieder 
nötig sein. „Der Wald lebt und 
verändert sich und die Wege 
passen sich an“, sagt Johann 
von der Borch und fügt an: „Wir 
freuen uns über jeden Baum, 
der wächst. Unser Ziel dabei 
ist es, eine Waldgesellschaft 
unterschiedlicher Baumarten 
und Baumhöhen entstehen zu 
lassen.“ Eine Gesellschaft, in der 
der Mensch entweder als Gast zu 
Besuch ist oder in seiner letzten 
Ruhestätte wieder eins mit der 
Natur wird.

Neue Bänke aus dem Holz des Waldes. Dort aufgestellt, wo der Ausblick am schönsten ist.

In umgefallene Baumstämme wurden 
Sitzmulden eingesägt.

Die neuen Bänke wurden aus eigenem Eichenholz 
gefertigt.

Was aus eigener Kraft Am Holsterberg wächst, darf auch 
wachsen.

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern 
der Seniorenzeitung ein gesundes und friedvolles 

Weihnachtsfest, ein gutes Neues Jahr 2022. 
Bleiben oder werden Sie gesund, Ihre Seniorengemeinschaft 

Höxter e.V. und Ihr Beverunger Seniorennetz e.V.

Das Seniorenbüro Höxter im Stadthaus, Westerbachstrasse 45 in Höxter ist coronabedingt 
bis zum 5. Januar 2022 geschlossen. Sie erreichen uns aber unter der Telefonnummer 
05271 31368 oder unter der Handy-Nummer 0173 5412466.. Das Seniorenbüro der Stadt 
Beverungen ist von Montag, 20. Dezember 2021 bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022 
geschlossen. In dringenden Fällen erreichen Sie das Seniorenbüro über ein Sorgentelefon: 
0152-07226424 oder per Email an info@beverunger-seniorennetz.de.


