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In diesem Jahr ein lebender Weihnachtsbaum aus Düsseldorf vor dem Kanzleramt 

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,   

wie der Presse zu entnehmen war, soll der Weihnachtsbaum für das Berliner Kanzleramt in diesem Jahr aus Düs-

seldorf entsandt werden. Dabei handelt es sich um ein stattliches Exemplar, nämlich um eine zwölf Meter hohe 

Rotfichte, die zurzeit noch in einem Wald im Stadtteil Angermund steht. Ihre Schönheit wird mit besonders gera-

dem Wuchs und einem gleichmäßigen Nadelkleid als perfekt beschrieben. Noch steht und lebt der Baum. Ende 

November soll er gefällt und nach Berlin gebracht werden. 

Wir würden gerne anregen, dieses Geschenk von einem toten in einen lebenden Weihnachtsbaum zu ver-

wandeln. 

Wie Sie vielleicht wissen, wurde Düsseldorf im Juni 2014 von dem Pfingststurm Ela heimgesucht und hat zu ei-

nem Verlust von mindestens 30 000 Bäumen geführt. Derartige Unwetter zeigen, dass ein Paradigmenwechsel im 

Umgang mit der Natur immer dringlicher wird und zwar nicht nur global, sondern auch lokal.  

In der Konsequenz haben Uli Schürfeld (Lokale Agenda) und Andrea Vogelgesang (Baumschutzgruppe Düssel-

dorf) die Initiative „Lebende Weihnachtsbäume“ ins Leben gerufen und sich mit einem Schreiben im Oktober 

2014 an den Anregungs- und Beschwerdeausschuss des Stadtrates in Düsseldorf gewendet, auf das jährliche Ge-

schenk der norwegischen Stadt Lillehammer zu verzichten. Zu dem Zeitpunkt der Ausschusssitzung war der 

Baum allerdings schon auf dem Weg in die Landeshauptstadt. Der zweite Teil der Anregung, anstatt toter Weih-

nachtsbäume in allen Stadtteilen lebende Nadelbäume zu pflanzen, stieß auf das Interesse der Ausschussmitglie-

der. Dies griffen die Initiatoren im März 2015 erneut auf und machten in einem zweiten Schreiben Vorschläge an 

welchen Stellen es aus ihrer Sicht möglich wäre, lebende Weihnachtsbäume zu pflanzen. Nun sind schon geeig-

nete Plätze gefunden worden, wo dieses Vorhaben Wurzeln schlagen kann. 

Übrigens kommt das kritische Überdenken des alljährlichen Fällens von Großbäumen auch aus anderen Winkeln 

der Welt, nämlich von dort, wo die Ressourcen langsam knapp werden. Der Bürgermeister Thore Vetsby der 

südnorwegischen Gemeinde Frogn hat im vergangenen Jahr das erst Mal darauf verzichtet, einen Weihnachts-

baum an das Brandenburger Tor zu liefern, da, wie er kommentierte, der Region langsam die Bäume ausgingen 

und er sich gegen den ökologisch fragwürdigen Aufwand aussprach. Denn der Kran oder notwendige Hub-

schrauber (10 000 Euro die Stunde), um den Baum aus dem Wald herauszufliegen sowie der LKW-Transport 

nach Berlin verursachten ein Kostenpaket von insgesamt 100 000 Euro. Siehe hierzu beiliegender SZ-Artikel. 
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Wir schlagen vor, Ihnen einen Baum mit Wurzeln zu schenken, der eingepflanzt werden und Ihnen alle Jahre 

wieder in der Adventszeit vorweihnachtliche Gefühle bescheren kann und sein Leben nicht für vier Wochen 

Glanz lassen muss. 

Um vielleicht doch noch die bevorstehende Fällung in wenigen Wochen zu verhindern, hoffen wir auf eine 

schnelle Antwort Ihrerseits. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andrea Vogelgesang     Uli Schürfeld 

 

PS: Mehr zu unserer Initiative „Lebende Weihnachtsbäume“ finden Sie auf der Internetseite 

www.duesseldorflebensraum.de 

 

 

 

 

 

Durch den Sturmschaden … 

 

… wäre genug Platz für einen lebenden Weih-

nachtsbaum 

http://www.duesseldorflebensraum.de/



