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Weihnachtsbaumversteigerung 
Geschmückte Tannen 
für einen guten Zweck 

Elf Weihnachtsbäume , elf ver
schiedene Ansichten zum The
ma Christbaumschmuck und 
jeder Baum ein Schmuckstück 
für sich : Das fanden die zahl
reichen Zuschauer und Interes
senten, die sich zum Versteige
rungstermin im Obergeschoss 
des Carre eingefunden hatten. 

So wunderte es auch nie
manden, dass bereits um das 
erste Objekt ein "harter 
Kampf" geliefert wurde und 
das vom Versteigerungsteam 
"Gebrüder Fürchterlich " gefor
derte Mindestgebot von 30 Eu
ro nur belächelt wurde. Glatte 
110 Euro schon zu Beginn der 
Aktion : das war ein Start nach 
Maß. Und die Gebote, von den 
"Fürchterlichen " in bewährter 
Manier gesteuert, rissen nicht 
ab. 

Ob naturbelassen ge-
schmückt von Göttingens 
oberstem Waldhüter Martin Jo
hannes Levin, mit echten italie
nischen Pinienzapfen versehen 
von der CDU-Kreistagsabgeord
neten Sigrid Jakobi oder aus 
Kindersicht von Schülem der 
Rosdorfer Anne-Frank-Schule 
behängt, kam ebenso gut an , 
wie der "süße Baum " der SPD
Mitglieder Lars Gargulla und 

Mehr als 700 ersteigerten die Carre-Besucher - die "Gebrüder 
Fürchterlich" nahmen die Gebote entgegen 

Gregor Motzer. Ganz in Silber 
strahlte das vom Polizeichef 
Friedrich Niehörster mit familiä
rer Unterstützung erstellte 
Kunstwerk , wie auch die Tanne 
des Cookmal-Betreibers Bern
ward Schulz. 

Kunst und Eigenwilligkeit de
monstrierten Pro-City-Vorsitzen
de Sigrid Lüttge und "Das be
sondere Geschäft in der Sei
tenstraße ", vertreten durch 
Ines Pieper und Dietmar Graf. 
Ebenso bestachen die Dekors 
der Bäckerei Ruch/ Gerhardy 

und des Deutschen Theaters 
durch ihre Besonderheit, stan
den jedoch den Hagebutten
zweigen im Baum von Petra 
Wiese, Vorsitzende der Werbe
gemeinschaft, in nichts nach. 

Das Ergebnis konnte sich 
sehen lassen. Über 700 Euro 
für die Palliativ~ im Unikli
nikum standen unter dem 
Schlussstrich und die erstei
gerten Weihnachtsbäume fan
den in karitat iven Einrichtun
gen und Kindergärten ihren Eh
renplatz . Text & Foto : Maas 


