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Schwarzerlen-Zapfen, Lametta und viel Süßes 
Göttinger schmücken Weihnachtsbäume für einen guten Zweck 

Elf Tannen, elfmal unterschied
lich geschmückt: Göttinger ha
ben Weihnachtsbäume ge
schmückt, die heute im Ein
kaufszentrum Carre versteigert 
werden. Der Erlös geht an den 
Förderverein Palliativpatienten 
für ein Palliativ-Zentrum am Uni
versitätsklinikum. 

";\ /fartin Johannes Levin 
1 V Luch te im Göttinger 
Stadtwald nach Schmuck für 
seinen Baum - wenig verwun
derlich für den obersten 
Waldhüter der Stadt. Wald
rebe, Schwarzkiefer, Lerche 
mussten ihre Zapfeh herge
ben. Schwarzerlenfrüchte 
suchte der Forst
amtsleiter. . 
Rote Beeren 
vom 
Schwarz
dorn hätte 
Levin gern 
dabei gehabt. 
Indes: Die hat
ten bereits Vögel 
gefressen. Unter
stütz von Ehefrau 
Monica HiLler-Levin 
und Sohn Andreas 
schmückte er also seinen 
Baum mit dem, was die Natur 
wachsen lässt. Der private Bawn 
der Levins fallt übrigens erst am 
24. Dezember, am liebsten ist 
der Forstamtsleiter eine Fichte. 

Zuhause steht ein fünf Meter 
hoher Baum, den sechs Fami
lienmitglieder schmücken. Im 
Cam! begnügt sich die CDU
Kreistagsabgeordnete Sigrid Ja
cobi mit einer knapp zwei Meter 
großen Nordmann-Tanne. Ei
ne Kinderbaum will sie 
schmücken und hat dazu sogar 
Pinienzapfen vom Grundstück 
der Villa Borghese in Rom mit
gebracht. 

Eine Mischwlg für Kinder 
und Erwachsene haben die 

Schüler der Klassen 5b und 5 d 
der Rosdorfer Anne-Frank
Schule geschaffen. Bunte 
Schmuck haben sie selbst geba
stelt, darunter auch Pappsym
bole mit besinnlichen Sprüchen: 
"Wohin Du auch gehst, geh mit 
Deinem ganzen Herzen." 

"So \vie wir es zuhause gerne 
gehabt hätten", schmückten die 
SPD-Mitglieder Lars GargulJa 
und Gregor Motzer ihren Baum 
- eine Tanne voller Süßigkei
ten. Als. Spitze schmückt den 

Baum alkoholisches Nasch
werk. "Für die ' Erzieherin
nen", sagt Gargulla. Denn 
der Bawn soll Itr ein Kin-

derheim ersteigert 
werden. Inner-

halb der 
Fraktion 
seien schon 
Leute aus
geguckt 

worden, die 
mitsteigern 

müs en. 
"Traditionell 

in Silber, zu Hause 
auch" hat Göttingens 

Polizeichef Friedrich 
. iehörster den Baum ge
schmückt. Geholfen haben 

dabei Ehefrau Monika und die 
zehn Jahre alte Tochter Manue-

. la. Neb~.n glitzernden Kugeln 
blitzt in Asten vor allem viel La
metta. Auch bei Niehörsters zu
hause steht ein ausladender 
Weihnachtsbaum, einer "um 
den man kawn herum gehen 
kann", erzählt Niehörster. Si l
bern erstrahlt auch die T anne, 
die Bernward Schulz, Beo'eiber 
von "Cook mal" dekorierte. 

Dekorationserfahrung und 
"meine Liebe zu schönen Din
gen" brachte die Pro-City-Vor
sitzende Sigrid Lüttge ein. Gol
dene Girlanden kombinierte sie 
mit Engeln. Die Geschäftsleute 
Ines Pieper wld Dieonar Graf 

hatten sich 
als Vertre
ter der In-
itiative 
"Das be
sondere 
Geschäft 
in der Sei
tenstraße" 
zusam
mengetan. 
Eigenwilli
gen Fest
bawn
schmuck 
hatte Pie
per dabei: 

Handschuhe gegen Stacheln: Petra Wiese. Schmink-

M. J. Levin 

täschchen und 
Schuhe. Über und 
über mit Lebku
chen behängten 
Annett Große und 
Sylvia Gerke den 
Baum der Bäckerei 
Ruck. Das Deut
sche T heater hatte 
Auszubildende der 
Kostümschneide
reien geschickt. 
Julia Wahjen und 
T im Ottner hatten 
sich selbst dem 
Anlass entspre
chend mit Weih- Zapfen und Bärchen: Sigrid Jacobi. Claus 
nachtsmann-Müt
zen ausstaffi ert. Ihren Baum de
korierten sie vor allem farblieh 
beeindruckend. 

Petra Wiese, Vorsitzende der 
Werbegemeinschaft brachte ex
tra Arbeitshandschuhe rmt. Aus 
Erfahnmg weiß sie: Die Hage
butten zweige, die sie als Baum
schmuck verwendete, haben fei
ne Stacheln. Darmt die Früchte 
bis Weihnachten nicht schrum-

pein, installierte sie eine eigene 
Wasserversorgwlg im Baum, 
den sie traditionell 'rot-grün 
schnlückte. pek 

Die elf geschmückten Tannen 
werden heute, 19. Dezember, 
ab 16 Uhr im Einkaufszentrum 
(arre zu Gunsten des Förder
vereins Palliativpatienten ver
steigert. 


