
Weihnachtsbaum-

Schmücken 

 

 

Wie in den letzten Jahren stellte die Stadt den 

Weihnachtsbaum zur Verfügung und setzte ihn auf 

den Peter Kauertz-Platz.  Die Nordmann-Tanne 

war zwar besonders schön gewachsen, gab aber als 

Weihnachtsbaum ein jämmerliches Bild ab. Das  

änderte sich am Morgen des 29.11.2019.  
 

Nach der liebgewordenen Tradition kamen Kinder 

des „Städt. Kindertagesstätte Neurath Villa Bären-

spass“ und die Klasse 1 c der „Viktoria Grundschule 

Frimmersdorf“ und schmückten den Baum. Dazu 

brachten sie selbst gebastelte Sterne und Päckchen mit.  

 

Zuerst wurde der untere, leicht zu erreichende Teil des Baumes geschmückt. Rund um 

den Baum standen drei Leitern und so konnten die mutigeren Kinder ihre Schmuck-

stücke, natürlich nur unter Absicherung durch die Erwachsenen, in höhere Regionen 

hängen. Die Kinder wurden immer ehrgeiziger und suchten nach dem schönsten Platz 

für ihren Stern oder ihr Paket. Der Baum wurde bunter und schöner bis kein einziges 

Teil zum Anhängen übrig war.   

 

Solche Anstrengungen verlangen nach einer 

Stärkung. Natürlich war auch dafür gesorgt. Für 

alle gab es heißen Kakao, der dankenswerter 

Weise von Gabi und Udo Müschen gespendet  

und auch erhitzt wurde und einen Weckmann. 

 

So macht den Kindern Schule und Kindergarten 

besonders Spaß. Die Erwachsenen freuten sich 

auch über einen Weckmann aber noch mehr 

darüber, mit welchem Appetit sich die Kinder  

den Kakao und Weckmann schmecken ließen. 

 

Zum Abschluss wurden unter dem geschmückten 

Weihnachtsbaum noch einige Lieder gesungen und 

die Kinder traten den Rückweg zur Schule bzw. 

Tagesstätte an. 

 

Zurück blieb auf dem Peter Kauertz-Platz der geschmückte Weihnachtsbaum, der dem 

Dorfmittelpunkt eine dem Advent angemessene besinnliche Stimmung beschert. 

 



Der Gartenbauverein Neurath bedankt sich bei allen, die zum Gelingen dieses 

Morgens beigetragen haben. Besonderer Dank gebührt den Leitungen der Kinder-

tagesstätte Villa Bärenspass und der Viktoria-Schule, die es auch im Jahre 2019 

wieder ermöglicht haben, dass einige ihrer Kinder an der Veranstaltung teilnehmen 

konnten. Aber auch den Betreuerinnen, die nicht scheuten, die Verantwortung dafür 

zu übernehmen, mit den Kindern durch den heutigen Verkehr zum Baumschmücken 

zu kommen. 

 

Der „Neurather Weihnachtsbaum“ ist ein schöner Blickfang 

aber so richtig schön erst in der Dunkelheit! 

 

In diesem Jahr erstrahlt er in einem 

ganz neuen Licht, denn er wurde 

mit einer neuen, umweltfreundli-

chen Beleuchtung ausgestattet.  

 

Das verdankt nicht nur der Garten-

bauverein Neurath als Organisator 

der Aufstellung und Schmückung 

des Baumes, sondern die Neurather, 

die sich an der Adventszeit mit ihrer 

speziellen Beleuchtungen erfreuen, 

den Ehepaaren Jette und Bruno 

Fuchs und Gabi und Udo Müschen, 

die diese Lichterketten gestiftet 

haben! Vielen Dank dafür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss noch eine Bemerkung zu diesem Bericht: 

Als die Kinder den Baum schmückten und ihren wohlverdienten Weckmann und 

Kakao genossen, sind natürlich Fotos entstanden. Bei der KITA und Schule haben 

Eltern festgelegt, dass sie eine Veröffentlichung von Fotos ihrer Kinder untersagen. 

Es wäre laut jetzt gültigen Bundesdatenschutzgesetz möglich, diese Kinder 

unkenntlich zu machen und diese Fotos dann hier einzufügen.  

Für diese Verunstaltung von Kindergesichtern sind wir im GBV Neurath nicht bereit. 

Somit erscheinen hier nur Fotos, auf denen keine Personen zu sehen sind. 


