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Letzte Ruhe für Hund, Katze und Kaninchen
Olaf Aust ist Polizist – und Tierfreund: Er hat in Lohbarbek den ersten Tierfriedhof im Kreis Steinburg angelegt
Anna Krohn

Z

wischendurch hat
er bereits gedacht:
„Ach,
vielleicht
lass’ ich es doch lieber“, berichtet Olaf Aust.
„Das war wirklich ein sehr
langwieriger Prozess.“ Nun
aber kann er stolz auf das
schauen, was er geschaffen
hat. Der Polizist aus Hohenlockstedt, der bekennender
Tierfreund und Naturfan ist,
hat all seine Pläne umgesetzt
und in Lohbarbek einen
Tierfriedhof eingerichtet –
den ersten im Kreis Steinburg.
Aust sagt: „Haustiere haben heutzutage ja einen ganz
anderen Stellenwert als früher, und die Menschen, die
ein Tier verlieren, tun mir
einfach leid.“ Er wolle ihnen
die Möglichkeit geben, ihre
Lieblinge würdevoll an
einem schönen Fleckchen
Erde bestatten zu können.
Viel Zeit, Kraft, Liebe und
privates Geld hat der 50-Jährige in sein Vorhaben gesteckt, das für ihn eine Herzenssache ist. „Ich will damit kein Geld verdienen, sehe das als Non-Profit-Projekt – und das Geld, das ich
bekomme, stecke ich wieder
in den Tierfriedhof.“ Diesen
betreibt er als Selbstständiger privat, aber mit Gewerbeschein. „Und ich muss
Geld nehmen, weil es sonst
unfair gegenüber anderen
Tierfriedhöfen in der Region
wäre. Umsonst kann man so
etwas schlecht machen“, erklärt er.
Offiziell führe er jetzt
einen „Entsorgungsbetrieb
für tierische Nebenprodukte“, sagt Aust. „Das klingt
furchtbar, aber so heißt es
nun einmal.“ Der Name, den
er seinem besonderen Projekt am Scheperkampsweg
gab, lautet jedoch: „Tierfriedhof Lohbarbek“.
Die Idee entstand im Januar, doch auf diese kam
Olaf Aust gar nicht von ganz
allein. Er berichtet: „Ein Spaziergänger kam hier an der
Obstbaumwiese vorbei. Er
sagte ,Mensch, sag mal,

Hier liegt seit zwei Wochen Zwergkaninchen „Paul“ – das erste Tier, das auf dem Tierfriedhof begraben wurde. Olaf Aust hatte es aus
schlechter Haltung gerettet, doch es wurde nur ein Jahr alt.

Das LLUR habe alles dann an
das Kreisveterinäramt weitergegeben, „und dort hat
die Bearbeitung leider sehr

wenn mein Hund mal stirbt,
kann ich den nicht hier bei
dir beerdigen, es ist so schön
hier‘.“
Die 1000 Quadratmeter
große Obstbaumwiese hat
Aust ebenfalls auf eigene Initiative und mit viel Leidenschaft eingerichtet, sie ist inzwischen das Zuhause zahlreicher Eichhörnchen, Insekten und anderer Tiere.
Der Gedanke an den Tierfriedhof ließ Aust nicht mehr
los – und er schritt zur Tat.
Sein Antrag musste zuerst
vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume (LLUR)
Schleswig-Holstein geprüft
werden, „das ging auch alles
recht schnell, denn an sich
darf und kann jeder einen
Tierfriedhof
einrichten“.
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„Ich will damit kein Geld
verdienen, sehe das als
Non-Profit-Projekt.“
Olaf Aust
Tier- und Naturfreund

lange gedauert“. Im Mai aber
bekam er endlich die Zusage.
Da hatte er auf dem Areal für
den Friedhof, der 300 Quadratmeter der Obstbaumwiese einnimmt, schon mit
der Arbeit begonnen.
Ein befreundeter Fried-

hofsgärtnermeister aus Husum, Finn Geertsen, hatte
ihn bei der Planung unterstützt und bei der Gestaltung der idyllischen Anlage
beraten. Mit Hilfe von zwei
Freunden, meist aber allein,
pflanzte Aust Büsche, Bäume und Blumen, setzte
Steinsäulen, platzierte große
Steine und eine Bank, säte
neuen Rasen und zäunte alles ein. Sogar einen Lautsprecher hat er in einem
Baum installiert, damit bei
einer Zeremonie – wenn
denn gewünscht – auch Musik erklingen kann. Ein großes Holzkreuz hat er mit
Herzen beklebt und auch ein
Holzschild mit dem ausgesägten Namen „Tierfriedhof“ aufgestellt.
Grabplätze von 20 mal 30

bis zu 120 mal 80 Zentimetern seien möglich, je nach
Größe des Tieres, und man
zahle ab 150 Euro aufwärts.

Die Liegezeit betrage je nach
Tier drei bis sieben Jahre,
was aber natürlich verlängerbar sei.
Und Aust wünscht es sich
bunt auf dem Friedhof, was
auch das Grab von „Paul“
zeigt: Dieses hat er vor zwei
Wochen eingerichtet, das
Zwergkaninchen dort vergraben. Er hatte es aus
schlechter Haltung gerettet,
doch nach einer Kastration
starb das Tier. Er legte es in
einem Laken in das Grab,
möglich sind laut Aust aber
auch Särge, und auch Urnen
können in die Erde gebracht
werden. Für etwa 52 verstorbene Tiere jeder Art sei auf
seinem Tierfriedhof Platz.
Er ist sehr gespannt, wie
dieser angenommen wird.
„Ich erwarte auf keinen Fall
einen Ansturm, bin aber
schon neugierig, wie die Reaktionen sind. Bislang haben
sich die meisten aber positiv
geäußert.“ Er besucht seine
Obstbaumwiese und den
Tierfriedhof jeden Tag,
schaut nach dem Rechten
und genießt es einfach, dort
zu sein. Und er betont: „Jeder darf sich hier jederzeit
aufhalten, die Ruhe genießen, sich setzen. Das ist von
mir so gewünscht.“
† Wer Interesse daran hat,
sein Tier auf dem Tierfriedhof
zu begraben oder einen Platz
reservieren möchte, kann sich
jederzeit an Olaf Aust wenden:
Telefon 0176/32209834.

Auf seiner Obstbaumwiese hat Olaf Aust ein idyllisches Plätzchen
geschaffen, auf dem verstorbene Tiere ihre letzte Ruhe finden.
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Aufläufe, Suppen & Eintöpfe
Enthält 66 tolle Rezepte, die einfach
und schnell zubereitet werden können.
Vom raffinierten Fisch-Auflauf bis zur
deftigen Grünkohlsuppe mit Mettklößchen – für jeden Geschmack ist
etwas dabei.
Preis: 4,95 €
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Bestellannahme: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr · Telefon 0461 808-2163
Unsere Extras: Gemüs
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Kuchen, Torten, Kekse & Gebäck
Enthält 77 tolle Rezepte, die jedermann
gelingen. Vom sommerlichen HimbeerQuark-Traum über die herzhafte Spargelquiche bis hin zu den weihnachtlichen
Zimtkipferln – hier finden Sie garantiert
Ihr neues Lieblingsrezept.
Preis: 5,95 €

*zzgl. 2,50 € Versandkosten je Bestellung (egal wie viele Exemplare Sie bestellen)

