
Seite 4, 10. September  2016 Dörentrup

Dörentrup-Wendlinghausen
(jn). Mit der Eröffnung des
Ruheforstes Schloss Wend-
linghausen wird für die Ge-
meinde Dörentrup und ganz
Lippe an diesem Wochenende
ein weiteres Kapitel in Sachen
alternativer Bestattungsfor-
men aufgeschlagen, das dem
Wunsch der Bürger Rechnung
trägt.

Immer weniger Menschen
wollen nach ihrem Tod in ei-
nem klassischen Reihengrab
auf den örtlichen Friedhöfen
beerdigt werden. Und immer
mehr Familien können sich,
durch räumliche Trennung
und andere Faktoren, nicht
mehr adäquat um die Gräber
ihrer verstorbenen Angehöri-
gen kümmern.

Diese Faktoren haben einen
tiefgreifenden Wandel der Be-
stattungsformen ausgelöst,
den jede Gemeinde im Kreis
und in ganz Deutschland in-
zwischen zu spüren bekom-
men hat. Örtliche Friedhofsflä-
chen werden umstrukturiert,
es werden Grabstellen unter
Bäumen oder unter neu-ge-
setzten Stelen geschaffen und
die Nachfrage nach klassi-
schen Gräbern sinkt.

Dies waren auch die Grün-
de, warum die Vertreter der
Gemeinde Dörentrup dem An-
liegen von Joachim von Reden
nach vielen Gesprächen
schließlich aufgeschlossen ge-
genüberstanden und ihre be-
hördliche Zustimmung zur

Einrichtung des Ruheforstes
in Wendlinghausen erteilten.

Mit der feierlichen Eröff-
nung am Sonntag, 11. Septem-
ber, wird nun eine Idee Wirk-
lichkeit, auf die viele gewartet
haben: sich noch zu Lebzeiten
einen Baum in einem ruhigen
Waldstück auszusuchen und
sich später hier beerdigen las-
sen zu können. Und die Grab-
pflege übernimmt die Natur
mit ihrem Wechsel der Jahres-
zeiten, ganz ohne Zusatzkos-
ten.

Beim Trend der Wald- oder
Baumbestattungen war in Lip-
pe bisher der Friedwald in Kal-
letal, betrieben unter anderem
vom Landesverband, allein auf
weiter Flur. Mit dem Ruheforst
Schloss Wendlinghausen
kommt nun ein Mitbewerber
dazu, der nicht nur für die Lip-
per interessant sein dürfte.

Joachim von Reden, Wend-
linghauser Schlossherr, ist Be-
treiber des Ruheforstes, Trä-
ger der Begräbnisse bleibt die
Gemeinde Dörentrup.

Das namensgebende Un-
ternehmen „RuheForst", mit
nunmehr 63 Flächen zur
Waldbestattung in ganz
Deutschland, war durch den
guten Ruf seiner zahlreichen
Veranstaltungen auf Joachim
von Reden aufmerksam ge-
worden.

Der Blomensteiner Wald,
der dazugehörige Weiher und
der Ausblick auf Schloss
Wendlinghausen bilden die

Kulisse für Waldbestattungen
im kleinen, persönlichen Rah-
men, bei denen die Grabstel-
len um Bäume oder Findlinge
- genannt „Biotope" - herum
gruppiert werden. Grabsteine
gibt es nicht, auf den ersten
Blick offenbart sich der Ruhe-
forst dem Spaziergänger als
gewöhnlicher, ruhiger Wald.

Zur Wahl stehen entweder
eine Familien- oder Einzel-
grabstätte, die ab 2.900 Euro
zu haben ist, oder eine Ge-
meinschafts-Grabstelle, die
580 Euro kostet. Letztere um-
fasst einen von zwölf mögli-
chen Plätzen rund um ein Bio-
top. Das Liegerecht wird bei
allen Varianten für 99 Jahre
garantiert.

Das Gelände steht ganzjäh-
rig allen Spaziergängern und
Ruhesuchenden offen, An-
dachts- und Bestattungsfei-
ern können vor Ort gänzlich
individuell gestaltet werden,
wobei ein christlicher Grund-
gedanke vorhanden ist.

Joachim von Reden und
Florian Dowe, Ruheforst-An-
sprechpartner, betonen, dass
durch das Gelände keine zu-
sätzlichen Belastungen für die
Dörentrup Anwohner entste-
hen werden. Wegweiser sollen
die Anreisenden gezielt am
Ortsrand entlang leiten. Und
auch das Waldgelände wurde
im ursprünglichen Zustand
belassen. Für die behördlich-
vorgeschriebenen Parkplätze
wurden lediglich bereits vor-

handene Waldwege geschot-
tert oder durch Baumstämme
begrenzt.

Der zentrale Andachtsplatz
mit dem einmaligen Blick auf
Schloss, Begatal und Teuto-
burger Wald wurde mit einem
hölzernen Kreuz und rustika-
len Holz-Bänken ausgestattet,
ansonsten wurde nichts am
natürlichen Charakter des
rund vier Hektar großen Wald-

stücks verändert.
Die Grabstellen der Urnen

können nach Wunsch mit ei-
ner Plakette am Baum oder
Findling markiert werden,
auch das diskret und an der
Weg abgewandten Seite. Die
Biotope selbst, 351 an der
Zahl, sind durchnummeriert,
so dass Angehörige die Grä-
ber ihrer Verstorbenen finden
können.

Und wie sind die Rückmel-
dungen bisher? „Das große
Interesse der Lipper berührt
und bewegt uns", sagt Joa-
chim von Reden und erzählt
von Menschen, die sich bei ei-
nem Spaziergang in „ihren"
Baum verliebt haben oder ei-
nem Kegelverein, der auch im
Tod vereint bleiben möchte.

Bis November sind für Inte-
ressierte Führungen geplant.

Ein herrlicher Ausblick, der für die Ewigkeit bleibt
In Wendlinghausen erschließen sich mit der Eröffnung des Ruheforstes ganz neue Möglichkeiten der Bestattung

Ein Ausblick für die Ewigkeit: Joachim von Reden und Florian Dowe auf dem Andachtsplatz des
Ruheforstes, im Hintergrund der Blick auf Schloss Wendlinghausen. Foto: jn
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Dörentrup (jn). Mit dem Um-
zug an die Lemgoer Straße 4A
schlägt Klaus Rädeker für sei-
ne Kfz-Werkstatt sowie seinen
Abschleppdienst ein neues
Unternehmenskapitel auf.

Der Meister, der sich nach
eigener Aussage schon seit

frühester Kindheit für Autos
begeistert, stellt die Firma auf
neue, zukunftsorientierte Bei-
ne. Der zentrale Standort bie-
tet Möglichkeiten, an die am
Ursprungs-Sitz in Spork nicht
zu denken war.

Ende 2010 hatte Klaus Rä-

deker die
Werkstatt an
der Mittel-
straße von
seinem ehe-
maligen Vor-
gesetzten
und Ausbil-
der, der Firma
Brozowski,
übernom-
men, nach-
dem sein al-
ter Meister in
Rente ging.
Rädeker ent-
schied sich
zusammen
mit seiner
Frau Penelo-
pe dafür, den
Betrieb zu
übernehmen
und in die
Selbständig-
keit zu star-
ten. Und so
entstand das

„Kfz-Werkstatt und Ab-
schleppunternehmen Klaus
Rädeker".

In der alten Werkstatt gab
es noch niedrige Decken und
Scheunentore, am neuen
Standort herrschen dagegen
größzügige Platzverhältnisse.

Der Vorgängerbetrieb an die-
sem Standort war Auto Wolf,
dessen Betreiber mit 83 Jah-
ren in Rente ging und einem
Nachfolger suchte.

Gleichzeitig waren Klaus
und Penelope Räker auf der
Suche nach neuen Räumen.
Den Ausschlag dazu hatte ei-
ne Gesetzesänderung gege-
ben, nach der ab 2017 neue
Richtlinien für Betriebe gelten,
in denen TÜV-Abnahmen
stattfinden - wie bei den Rä-
dekers. An der Mittelstraße
war ein Ausbau der Werkstatt
nicht zu realisieren, so blieb
nur, sich nach neuen Räumen
umzusehen.

Und so passte es einfach
zusammen: Klaus Rädeker
zog im Juni mit seinem Be-
trieb an die Lemgoer Straße.
Im direkt angeschlossenen
Wohnhaus liegen nicht nur
das neue Büro, sondern auch
die privaten Räume der Fami-
lien Rädeker.

Mit dem Umzug ist auch ge-
nug Platz zur Einlagerung von
Reifen, die zuvor extern orga-
nisiert werden musste. Und
auch Gebrauchtwagen, die im
Kundenauftrag verkauft wer-
den, können hier ab sofort ad-
äquat präsentiert werden

Reichlich Platz für den Service
Klaus Rädeker schlägt ein neues Kapitel seiner Betriebsgeschichte auf

Alles an einem Ort: Der neue Standort bietet nicht nur verschiedene Hallen, son-
dern auch viel Platz für Verkauf, Reifenlagerung und Büro. Foto: jn
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