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Frühling auf dem Friedhof
-Anzeigen- -Anzeigen-

Wer in letzter Zeit dem AveNatu-
ra-Naturfriedhof Am Holsterberg 
einen Besuch abstattete, dürfte 
dort eine gewisse forstliche Be-
triebsamkeit beobachtet haben. 
Ein ungewöhnlicher Anblick in 
diesem Teil des Waldes, der 
zum historischen Rittergut der 
Familie von der Borch gehört 
und sonst von jeder konventio-
nellen Forstwirtschaft verschont 
bleibt. Doch ist es zurzeit leider 
eine Notwendigkeit, wie Freiherr 
Johann von der Borch berichtet: 
„Die Natur darf sich hier eigent-
lich aus eigener Kraft entwickeln 
und bleibt von Menschenhand 
unverändert. Aber leider hat die 
extreme Trockenheit der vergan-
genen Jahre vielen Bäumen im 
Naturfriedhof schwer gescha-
det“.  Der Klimawandel ist in 
dem etwa 700 m westlich des 
Dorfes Holzhausen und 1200 m 
südlich der Stadt Nieheim gele-
genen Privatwald angekommen.

Johann von der Borch und sein 
Team stehen deshalb vor der 
Herausforderung, wie sie den 
Mischwald mit seinen bis zu 200 
Jahren alten Bäumen klimaresis-
tent aufforsten können. Der obe-
re Teil des Naturfriedhofs wird 
nun mit Laubbäumen wie Flat-
terulme, Eiche, Linde und Kas-
tanie aufgeforstet. Das rasche 
Wachstum ist wichtig, damit die 
Wege und kleinen Flächen des 
Naturfriedhofs möglichst bald 
wieder beschattet sind. 

Sein Team und er vertrauen da-
neben auch auf eher seltene 
Bauarten wie dem Speierling 
und der Elsbeere. Beide Arten 
gedeihen gut in wärmeren Lagen 
und sind in Europa vorrangig in 
südlichen Ländern verbreitet. So 
soll der Wald weiterhin der Natur 
sowie dem freien Spiel der Kräf-
te überlassen bleiben und sich 
aus eigener Kraft entfalten kön-
nen, damit er seine Vielfalt und 
Natürlichkeit bewahrt. Auch um 
den Wunsch jener Menschen 
erfüllen zu können, die sich der 
Natur verbunden fühlen und den 
Friedhof deshalb ganz bewusst 
als letzte Ruhestätte auswählen. 
Seit 2009 werden hier an den 
Füßen der Bestattungsbäume 

die Urnen Verstorbener beige-
setzt. 

Zur Bewahrung eines sich natür-
lich entwickelnden Waldes ge-
hört selbstverständlich auch die 
Tierwelt. Abgebrochene Zweige 
und umgestürzte Bäume blei-
ben möglichst auf dem Waldbo-
den liegen und werden von allen 
Waldbewohnern genutzt. „Dort 
ist schnell Leben drin, die Tiere 
nisten sich gern in den Holzsta-
peln ein“, erzählt Johann von der 
Borch mit großer Freude über die 
vielen kleinen Biotope in seinem 
Naturwald. Auch �nden reichlich 
Vögel in den Zweigen und Baum-
kronen eine Heimat. Und falls 
nicht, ist auch vorgesorgt: Im April 

zu Beginn der Brutzeit, haben die 
Verantwortlichen an den Bäumen 
des Naturfriedhofs 50 neue Nist-
kästen angebracht. Sie wurden 
aus Lärchenholz von Schülern 
aus Eversen gefertigt, in Ost- so-
wie Südrichtung aufgehängt und 
vor allem von den Meisen gut an-
genommen. „Auch Fledermaus-
kästen haben wir aufgehängt“, 
berichtet Johann von der Borch. 
Das bedeutet natürlich auch P�e-
ge. Denn zeitig im Frühjahr müs-
sen die Brutkästen sorgsam ge-
reinigt werden. Ein Aufwand, der 
mehr Freude als Last ist, so lange 
er dazu beiträgt, dem Wald und 
seinen Bewohnern auch in Zeiten 
des Klimawandels eine Zukunft 
zu sichern. 

Im Kampf gegen die Trockenheit

Wie der Klimawandel den Naturfriedhof verändert

In umgefallene Baumstämme wurden Sitzmulden eingesägt.

Kreis Lippe. Der Frühling lockt die 
Menschen im Kreis Lippe nach 
draußen. Hobbygärtner freuen 
sich, endlich wieder zu graben 
und zu p�anzen, damit alles grünt 
und blüht. Doch Vorsicht: Bei 
der Gartenarbeit kann es schnell 
durch eine rostige Gartensche-

re, Dornen am Rosenstock oder 
Holzsplitter am Gartenzaun zu 
Verletzungen kommen. In der 
Erde lauern Krankheitserreger wie 
das Bakterium Clostridium tetani, 
das dann in die Wunde gelangen 
und die gefährliche Infektions-
krankheit Tetanus (Wundstarr-

krampf) auslösen kann. Nur wenn 
die letzte Tetanusimpfung vor 
maximal zehn Jahren erfolgt ist, 
besteht noch ausreichender Impf-
schutz gegen Tetanus. „Bevor die 
Hobbygärtner im Kreis Lippe mit 
dem Werkeln im Garten beginnen, 
sollten sie ihren Tetanus-Impf-
status durch den behandelnden 
Hausarzt unbedingt überprüfen 
und bei Bedarf auffrischen las-
sen“, rät AOK-Serviceregionslei-
ter Matthias Wehmhöner.

Sofortige 
Behandlung 
wichtig
„Mit einer Impfung gegen Te-
tanus wird Infektionen optimal 
vorbeugt. Neben einem ausrei-
chenden Impfschutz ist aber auch 
eine sofortige Wundbehandlung, 
besonders bei größeren oder ver-
schmutzten Wunden, entschei-
dend“, so Wehmhöner weiter. Die 
Zeit zwischen der Infektion mit 
den Erregern und dem Auftreten 
der ersten Krankheitssymptome 
kann bei Tetanus zwischen drei 
Tagen und bis zu drei Wochen 

dauern. Neben anfänglichem 
Kribbeln und Taubheitsgefühl 
im Wundbereich, Kopfschmer-
zen und Schwindel können 

Schmerzen und starke Krämpfe 
insbesondere der Zungen- und 
Kiefermuskulatur sowie der Na-
cken- und Rückenmuskulatur 

auftreten. Eine akute Lebensge-
fahr kann beim Befall der Atem-
muskulatur bestehen.
Besonders wichtig ist ein aktu-
eller Impfschutz für ältere Men-
schen mit gestörten Durchblu-
tungsverhältnissen, Diabetikern 
und Personen mit Erkrankungen 
der Hautober�äche, zum Beispiel 
ein offenes Ekzem. Während die 
Impfquote für Tetanus bei Kin-
dern laut Experten der Bundes-
zentrale für Gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) in der Regel über 
95 Prozent liegt, sinkt sie bei den 
Erwachsenen mit zunehmendem 
Alter. Daher sollten gerade ältere 
Menschen an die Auffrischimp-
fungen gegen Tetanus denken, 
die von der Ständigen Impfkom-
mission (STIKO) empfohlen wird 
– nach Verletzungen auch mal 
früher als nach zehn Jahren. Eine 
durchgemachte Tetanuserkran-
kung schützt nicht dauerhaft vor 
erneuter Infektion. 
Doch nicht nur ein ausreichender 
Impfschutz hilft gegen die Erre-
ger. Spezielle Gartenhandschuhe 
und feste Schuhe sind bei der 
Gartenarbeit sinnvoll. Sie schüt-
zen vor kleinen Verletzungen und 
Infektionen, ersetzen allerdings 
keinesfalls die Impfung.

Start der Gartensaison in Lippe

Hobbygärtner sollten sich gegen Tetanus schützen

Tetanus – die Gefahr, die im Garten lauert. Spezielle Gartenhand-
schuhe und feste Schuhe sind ein absolutes Muss für jeden Hobby-
gärtner im Kreis Lippe. Foto: AOK/hfr.

Die hübsche Katze Yolanda wurde Mitte September 2021 gefun-
den und ins Detmolder Tierheim gebracht. Yolanda war tragend 
und wurde vermutlich deshalb ausgesetzt und im Stich gelassen. 
Im Tierheim brachte sie fünf Kitten zur Welt. Yolanda ist unge-
fähr vier Jahre alt, deutlich an Menschen gewöhnt und eine liebe 
und zugängliche Katze. Nachdem 
ihre Babys sie nicht mehr brau-
chen, wurde sie kastriert und sucht 
jetzt ein eigenes Zuhause. Wegen 
ihres freundlichen Charakters wäre 
Yolanda auch für eine Familie mit 
verständigen Kindern geeignet. 
Nach der Eingewöhnung hätte die 
unkomplizierte Grautigerin gern 
wieder Freigang. Ihre neue 
Wohnumgebung sollte des-
halb möglichst verkehrsarm 
sein. 

Tierheim Detmold:
Interessierte melden sich unter der Rufnummer 05231/24468
oder im Internet unter www.tierheimdetmold.de

Yolanda

Friedhof Am Holsterberg
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Naturbestattungen
Ihre günstige und p�egefreie Ruhestätte im Wald




