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häckselt", hindigt er an. Doch zuvor gäbeesnoch einigesin seiner
Rhein.Erft.Kreis.
Mit dem Weih- Weihnachtsbaum-Plantage
n t1f,\.
nachtsfestendet auch das Kaufin- Mibrichten würden nämlich nach
teressean den immergrünenBäu- Weihnachtenauch die Arbeiten in
men.Dasweiß auchLandwirt Vik- einer Plantageenden.So müssten
tor Dänn vom Clarenhof in Fre- jetzt ztnächst alle Stammreste
chen. Dort wurden die übrigge- obenerdig abgesägt werden, um
bliebenenBäumebereitskleinge- Platz für die neuenTannensetzlinhäckselt. Als Weihnachtsbaum- ge zu schaffen, die im FrühsomSchreddermasse
liegen sie jetzt mer gepflanzt würden, erklärt er.
auf Dünns betriebsinternen We- ,,UnsereTannenbäumehalten uns
gen.,,Siesind die Grundlagedafür, dasganzeJahrüber aufTrab", bedasswir nun das ganze Jahr und stätigtauchViktorDünn.Auch bei
bei jedem Wetter die Wegebefah- ihm beginnt zwischenMai und Juren und begehenkönnen",sagter. ni die Aufforstung. ,pas wird hier
Mehr als 250 Weihnachtsbäume alles in Handarbeit erledigt." Die
konnte er in der vergangenenSai- Jungpflanzenwürden imAlter von
son nicht an den Mann bringen. vier Jahrenin die durch denWeih,,DasJahr davor waren gs wesent- nachtsbaumverkaui entstandenen
lich mehr", sagt Dänn. In diesem Lückeq in die Anlage gesetzt.
Weihnachtsgeschäft habe man ,,Nordmanntannenbrauchendann
besserdisponiert.Mit dem Weih- zehn bis zwölf Jahre, um anm
nachtsbaumverkaufsei er zufrie- p'eihnachtsbaum heranzuwachden gewesen,zumal der allergröß- sen", sagt er. Im Frühjahr boginne
te Teil der Bäume direkt auf der zudem der Grasschnittzwischen
rund sechsHektar großenAnlage den Tannenbäumen.Dazu nutzt
von seinenKundenselbergeschla- Dünn kleine Motorrasenmäher
genwordensei.
und Freischneider. Und kaum,
dassdieTannenbäumeim Frühjahr
Greifvögelgegen
Mäuse
ausschlügen,müssten sie. auch
Auch für die Baumrestevon Land- schonin Form geschnittenwerden.
wirt HubertusGrootestehtnun der ,,Das machenwir hier mit einer
Weg durch den Schredderan. Sei- großenspeziellenScherein Handne Tannenbäumeverkauft Groote arbeit", sagt Dünn. Blautannen
in seinemWald in Bomheim-Mer- müssten zudem mit Stützstäben
ten und auf seinenHöfen in Köln versehenwerden.damit sie eerade
undWösseling.,,IndiesemJahrha- wüchsen.
benwir aberkaum einenBaumübGegenWühlmäusegehtDünn in
rig gehabt", sagteer. Das gehäck- seiner Plantage mit natürlichen
selte Material werde dem Wald Mitteln vor. Rund fünf Meter hoch
und den Weihnachtsbaumkulturen sind die Sitzkrücken,die er für die
wiederzugeführt
Greifvögelin seinerAnlageaufgeAuf einem großen Haufen hat stellthat.Auch'weißervon einigen
inzwischen auch Landwirt Bernd Fuchsbauten
in seinemeingezäunKirchartz seine Tannenbaumreste ten Areal. Und für beide sind
zusammengetragenund - zersäg!. Wühlmäusebekanntlich ein wah,,Auch sie werden noch kleinse- rer Leckbrbissen.

