
Oh Tannentraum, oh Tannentraum
wie schön sind deine Blätter

Sonderveröffentlichung

Der Baum gehört zum Fest
Das Schmücken ist in vielen Familien fester Brauch
Weihnachten ohne
Christbaum – das ist un-
denkbar, wie eine Befra-
gung durch das Nord-
mann Informationszent-
rum ergeben hat. Der
Baum ist das Symbol für
Weihnachten schlechthin
– geschmückt und vom
Kerzenlicht erstrahlt ist er
der Mittelpunkt des Fe-
stes und weit darüber hi-
naus.

Mehr als 90 % aller Fami-
lien mit mehr als zwei Per-
sonen stellen jedes Jahr
den Baum auf – meistens
eine Nordmanntanne, weil
sie nadelfest ist und viele
Wochen lang die weichen
Nadeln hält. Denn in eini-
gen Regionen bleibt der
Baum bis weit in den Ja-

nuar in der guten Stube –
in fast allen natürlich über
den Jahreswechsel hi-
naus.
Nordmann als bekanntes-
te Weihnachtsbaumart
macht das Schmücken
leicht: Die weichen Nadeln
piksen nicht und halten
zarte Kinderhände von der
Mithilfe bei der Baumde-
koration nicht ab.
Das Schmücken des Bau-
mes ist in vielen Familien
ein fester Brauch und sorgt
dafür, dass die weihnacht-
liche Stimmung schon vor
der Bescherung harmo-
nisch ist. Dabei können
Fantasie und Tradition gut
miteinander verbunden
werden: Erlaubt ist, was
gefällt – neben Kugeln und
Kerzen findet sich an vie-

len Bäumen auch Selbst
gebasteltes und Selbst
gebackenes. Aber auch
andere Dekorationen ma-
chen sich gut: Schleifen
und Schmuckgirlanden
oder bunte Anhänger so-
wie wertvoller Glas-
schmuck.
In jeder Familie gibt es be-
stimmte Regeln und Ritu-
ale, die von Jahr zu Jahr
mit kleinen Anpassungen
immer wieder neu variiert
werden und so jedes
Weihnachtsfest zu einem
unvergesslichen Erlebnis
machen, bei dem der
Weihnachtsbaum strah-
lend im Mittelpunkt steht.

Text/Foto: Nordmann Info
Zentrum – Schöne Weih-
nachten

Der Baum boomt...
Eine Meisterleistung in Ernte und Logistik

Es ist eine logistische
Meisterleistung, die von
der Weihnachtsbaum-
Branche alle Jahre wieder
erfüllt wird: 22 Millionen
Christbäume wollen in die
Wohnstuben.

Und zwei von drei Bäumen
werden in den letzten zehn
Tagen vor dem Fest ge-
kauft. Die Produzenten und
Großhändler stimmen mit
den meisten Verkaufs-
händlern die Lieferungen
so ab, dass erst kurz vor
dem Versandtermin die

Bäume in den Kulturen ge-
schlagen werden. Dies wird
von Jahr zu Jahr später,
denn der Einkaufszeitpunkt
verlagert sich immer mehr
in die letzten Tage vor dem
Fest.
Über Nacht müssen da viel-
fach Hunderttausende von
Bäumen transportiert wer-
den, denn nicht in allen Re-
gionen wachsen die Christ-
bäume vor der Haustür.
Moderne Transport- und
Logistik-Systeme sorgen
dafür, dass die zu fahren-
den Entfernungen pro

Baum auf wenige Kilometer
beschränkt bleiben. Am
besten kauft man seinen
Baum sowieso beim regio-
nalen Anbieter – das ist
ökologisch sicherlich die
beste Lösung.
Zuhause sollte der Ver-
braucher seinen Baum kühl
lagern und am besten eini-
ge Tage vor dem Fest aus
dem Netz nehmen. Dann
können sich die Zweige in
Ruhe in ihre alte Lage set-
zen und der Weihnachts-
baum zeigt sich in seiner
ganzen Pracht.

Für den Heimtransport wird der Weihnachtsbaum ge-
netzt, damit es nicht zu Beschädigungen kommt.

Text/Foto: Nordmann Info Zentrum–Schöne WeihnachtenDer hell strahlende Weihnachtsbaum wird häufig zum Mittelpunkt des Festes.

Fichtelkirmes startet
Erlebnis für die Familie in Hambuch
HAMBUCH. Am 8. und
9. sowie 15. und 16. De-
zember findet die dies-
jährige „Hambucher
Fichtelkirmes“ auf dem
Tannenhof Schneiders
statt.

Die Besucher erwartet
eine große Auswahl an
frisch geschlagenen
Weihnachtsbäumen, ein
Weihnachtsmarkt und
Live-Musik.
In diesem Jahr präsen-
tieren zahlreiche Aus-
steller aus der Region
von jeweils 10 bis 18
Uhr in der Tannenhof-
Halle ihr vielfältiges An-
gebot: von Dekorati-
onsartikeln, über Holz-
arbeiten und Honig bis
hin zu Spirituosen.

Zudem sorgen am 9.
Dezember (14.30-17.30
Uhr) die „Winzerkapelle
Pommern“ und am 16.
Dezember (14.30-17.30
Uhr) „Michael Freund“
für musikalische Unter-
haltung.
Am 15. und 16. De-
zember kommen auch
die kleinen Gäste auf
ihre Kosten. Sie werden
vom Nikolaus und ei-
nem großen Kinderka-
russell überrascht. Für
das leibliche Wohl ist
gesorgt.
Am Sonntag öffnet der
Weihnachtsmarkt erst
um 11.30 Uhr. Zuvor fin-
det in der Tannenhof-
Halle die Heilige Messe
statt.
Der Eintritt ist frei.

Klostergärtnerei· 56653 Maria Laac
Fon: 02652 /59-420· Fax: 02652 /59
gaertnerei@maria-laach.de
www.maria-laach.de

bei uns in der Ausstellung
Montag – Freitag 9.00 – 17.30 U
Samstag – Sonntag 10.00 – 17.30 U

WEIHNACHTS-
BAUM-
VERKAUF
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Weihnachtsbaumverkauf
ab dem 7.12.2018

Vormaystr. 13 • 56751 Polch • Tel. 0 26 54 / 23 40
www.hofladen-adams.de FAMILIE ADAMS

HOFLADEN
FAMILIE ADAMS
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Öffnungszeiten
vom 10.12. bis 22.12.
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am 24.12.
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Weihnachtsbaumverkauf
vom 08. – 22. Dezember

an der Gemeindehalle im weihnachtlichen
Ambiente in Düngenheim

Verkauf aus der Kultur!

Telefon
0171-

5268379

HAMBUCHER
FICHTELKIRMES

08. + 09.12.2018
und

15. + 16.12.2018

Weihnachtsbäume
ab 10 €

Weihnachtsmarkt
Glühwein
Musik

Der Eintritt ist frei!

Tannenhof
Schneiders

Weihnachtsbaumverkauf
ab 10. Dezember

Marhöfer
POLCH, TANNENHOF (Im Roten Tal)
Tel. (0 26 54) 61 46 · Mobil (01 78) 85 86 112

• Eigener
Anbau

• Naturnahe
Produktion

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

www.hofladen-adams.de
Colourbox.de
mailto:gaertnerei@maria-laach.de
www.maria-laach.de

