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Bestattung unter Eichen
Der Domstiftsforstmeister Friedrich Hinz verwaltet in Seeleusdorf einen Waldfriedhof

Von Klaus Büstrin

~' Eigentlich hatte Herr M. den
Wunsch, dass nach seinem Tod die
Urne mit seiner Asche in der Ostsee
versenkt werden soll. Seine Frau je-
doch wollte ein Grab, das sie besu-
chen kann, einen Ort der Trauer
und Erinnerung. Sie einigten sich
auf eine Baumbestattung - mitten
im Wald, im Wandel der [ahreszei-
.ten, im Einklang mit der Natur. So
gingen sie auf Suche nach einem
naturnahen Friedhof. Sie fanden
den Waldfriedhof Seelensdorf in
der Nähe von Brandenburg an der
Havel.

"Vor acht Jahren haben wir den
Friedhof in unserem Wald angelegt,
der eine Alternative zum klassi-
schen "Frhidhofseiil soll",' erzäh1f
Domstiftsforstmeister Friedrich
Hinz. Das 850-jährige Domstift
Brandenburg ist Eigentümer des
Waldes mit einer Fläche von fast
2000 Hektar. Zum Domkapitel ge-
hört der Wald seit mehr als 600
Jahren. Friedrich Hinz ist schon

Domsuftsforstmeister
Friedrich Hinz bei
einer Führung auf
dem Waldfriedhof.
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seit 26 Jahre Forstchef in Se elens-
dorf. Von Kindesbeinen an ist er
mit dem Ort vertraut, mit den Bäu-
men, den Pflanzen und Tieren, na-
türlich auch mit den Menschen, die
in dem Waldort leben "Zurzeit sind
es 35 Seelen. Sie nehmen das oft-
mals nicht leichte Leben der Abge-
schiedenheit auf sich, werden aber
durch einmalige Naturerlebnisse
und durch die Gemeinschaft be-
lohnt."

Vor ihm war sein Vater Robert
Hinz ..33 Jahre lang Domstiftsforst-
meister in Seelensdorf, bis er 1991
'auf Wunsch von Brandenburgs Mi-
nisterpräsident Manfred Stolpe
nach Potsdam ging, um die Landes-
forstverwaltung aufzubauen. Sohn
Friedrich, der an .der Forstlichen
Hochschule Tharandt sein Examen
absolvierte, trat Anfang 1991 in die
großen Fußstapfen seines Vaters.
"Bewährte Säulen haben wir mit
den sieben Mitarbeitern ausgebaut
und gefestigt. Neben der Waldbe-
wirtschaftung gehören der Betrieb

eines Sägewerks und die Wärme-
versorgung der Gebäude auf dem
Brandenburger Domstiftsgelände
dazu", berichtet Hinz ..

Die Betreuung des Waldfried-
hofs ist zu einem wichtigen Aufga-
bengebiet der Forstmitarbeiter ge-
worden. "Auf dem 20 Hektar gro-
ßen Areal wachsen vor allem Trau-
beneichen, die zum Teil mehr als
150 Jahre alt sind. Im Wurzelwerk
eines Baumes wird die biologisch
abbaubare Urne eingesenkt. Da wir
einen christlichen Friedhof betrei-
ben, gibt es keine anonymen Be-
gräbnisse. Am Baum wird eine Tafel
angebracht mit Namen und Daten
des Verstorbenen." Ein großes
Holzkreuz erinnert die Besucher
daran, dass der Lebensbaum der
Christen das Kreuz Iesu Christi ist.

Im Einklang mit der Natur
Wenn im Sägewerk die Maschinen
ausgeschaltet werden, breitet sich in
Seelensdorl und in seinem Wald
eine beeindruckende Stille aus.
Doch wenn zu Gottesdiensten <im
Buß- und Bettag, am Heiligabend
oder am Ostersonntag in den Ge-
meindesaal eingeladen wird, zum
"Kirchentag im Grünen" oder zu ei-
ner Trophäenschau, kann es in See-
lensdorf wie in einem Taubenschlag
zugehen. Auch Filmleute bauten im
Ort ihre Kameras auf, beispielsweise
für den TV-Film "Kartoffeln mit
Stippe" nac~ .dem Bestsellerroman I
von Ilse Gräfin von Bredow, "Da- .

~"-nac~~kam€n .weitere.Pilraproduzen-c.. -I
ten m unseren Ort. Doch die Unru-
he, die sie nach Seelensdorf brach-
ten, passt nicht zu uns:' Friedrich I
Hinz erinnert in unserem Gespräch I
an ein Wort seines Vaters: "Die I
Hektik unserer Zeit sollte vom Wald
ferngehalten werden:' •


