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In einer Zeit, in der der Hund als Fa-
milienmitglied zählt, ist es für man-
che Besitzer selbstverständlich, ihn 

nach dem Tod nicht einfach in einer 
Tierkörperbeseitigungsanstalt entsor-
gen zu lassen. Die letzte Ehre kann 
man seinem treuen Begleiter zum Bei-
spiel auf dem Tierfriedhof Münster er-
weisen.

Die Idee hatte der Eigentümer Franz-
Josef Schulze Leusing, nachdem er 
häufig von Bekannten gefragt wurde, 
ob sie ihren Hund auf seinem großen 
Grundstück begraben dürften.

Vier Jahre dauerte es, bis der ehema-
lige Landwirt die Genehmigung der 
Stadt erhielt. Er musste seinen Boden 
prüfen, zahlreiche Gutachten durch-
führen lassen und sich immer wieder 
rechtfertigen. „Es besteht kein Bedarf“, 
bekam er von den Behörden zu hören.

Doch er setzte sich durch und öffne-
te 1990 die Friedhofspforten. „Die 
Nachbarn waren davon gar nicht be-
geistert“, blickt Schulze Leusing zu-
rück. Doch gerade ihr Aufstand führte 

zum Erfolg: Die Medien wurden auf-
merksam und machten so den Tier-
friedhof in Münster bekannt.

Seit 24 Jahren begleitet der Gründer 
nun schon trauernde Tierbesitzer. Ne-
ben der Beerdigung im Sarg bietet er 
die Einäscherung an. Bei der Einzelein-
äscherung können die Kunden selber 
entscheiden, was mit der Asche ge-
schieht. Bei der Sammeleinäscherung 
wird die Asche im Garten des Tierkre-
matoriums verstreut. Früher wurden 
die Tiere vorwiegend im Sarg begra-
ben. Doch seit ein paar Jahren ist die 
Einzeleinäscherung das Hauptgeschäft. 
„Die Leute wollen die Asche mit nach 
Hause nehmen“, so Schulze Leusing. 
Ein eigenes Krematorium besitzt der 
Tierfriedhofgründer nicht. Er arbeitet 
mit verschiedenen Tierkrematorien zu-
sammen. Unter anderem mit einem in 
Oberhausen, das auch die Einäsche-
rung von Pferden anbietet.

Als Tierbestatter hat Schulze Leusing 
die ein oder andere außergewöhnliche 
Tierliebe kennengelernt. Schlangen, 

Ratten, Hamster, Hühner, Schafe und 
ein Affe haben schon einen Platz auf 
seinem Friedhof. 

Fast alle Gräber sind mit Blumen 
und Gedenksteinen dekoriert. „Du 
fehlst uns“ oder „Jeder Tag mit dir war 
ein Geschenk“ steht auf manchen. 
Auch Fotos und Kuscheltiere schmü-
cken die Grabstätten. „Ein Ehepaar 
kommt regelmäßig und sitzt eine Weile 
in den mitgebrachten Campingstühlen 
vor dem Grab“, erzählt der Tierbestat-
ter – er selbst hat vier eigene Hunde 
auf dem Friedhof beigesetzt. 

Es gab einen Fall, bei dem sich Schul-
ze Leusing nicht sicher war, ob der 
Mann am Telefon es wirklich ernst 
meint: Er wollte seinen verstorbenen 
Fisch verbrennen lassen. Erst nachdem 
der Kunde ihn noch einmal anrief, um 
den Termin der Einäscherung zu erfah-
ren, konnte der Tierbestatter es wirklich 
glauben. Der ein Meter lange Stör wur-
de eingeäschert und sein Besitzer konn-
te seinen geliebten Fisch in einer Urne 
mit nach Hause nehmen. Lina Grabow

„Du fehlst uns“
Blumen, Kuscheltiere und Gedenksteine schmücken die  kleinen 

 Gräber. Auf dem Tierfriedhof Münster können Tier halter ihrem Liebling 
eine letzte Ruhestätte errichten.

Bestattung und Einäscherung
Die Mindestliegezeit auf dem 

Tierfriedhof Münster beträgt vier 
Jahre. Danach kann das Grab 
jährlich verlängert werden. 

Ein Grabplatz für einen Hund 
unter 40 kg kostet 380 ! für vier 
Jahre. Ab 40 kg kostet die 
Ruhestätte 440 ! für einen Hund. 
Ein Katzengrab kostet 320 !, Gräber 
für andere Kleintiere 200 !.

Die Preise für Einäscherungen 
werden ebenfalls nach Kilogramm 
berechnet. Als Einzeleinäscherung 
kostet beispielsweise eine 5-kg-Kat-
ze 150 !. Die Sammeleinäscherung 
für eine 5-kg-Katze kostet 75 !.

Die Familie pflegt das 
Grab ihres Hundes 

 regelmäßig und 
findet hier einen Ort 

zum Trauern. 

Der Tierfriedhof liegt auf dem 
Grundstück von Franz-Josef 
Schulze Leusing.

Die Urne wird gerne ins 
Wohnzimmer gestellt.
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