Das ist nicht abgesagt:

Einen Weihnachtsbaum selbst schlagen
Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist – einen Weihnachtsbaum braucht es in
jedem Fall. Wie der Baum aussehen soll oder woher man ihn bekommen kann, dazu
gibt es verschiedene Ansichten…
Nordmannstanne oder anderen Nadelbaum selbst schlagen
Christbaum aus Holzleisten
Weihnachtsbaum aus kurzen Nadelästen
Christbaum aus Stöcken zum Aufhängen an der Wand
Ihr möchtet Euren Christbaum auch in diesem Jahr direkt in der Christbaumkultur
aussuchen, selbst schlagen oder schlagen lassen? Kein Problem …
Eine Möglichkeit dazu gibt es bei Förster Claus Schall in Bad Rappenau-Grombach.
Die Weihnachtsbäume in der Kultur sind in natürlicher Umgebung ohne Einsatz von
Herbiziden gewachsen und werden seit Jahren stetig nachgepflanzt und gepflegt.
Sie suchen sich IHREN Baum in der Kultur aus und schlagen ihn selbst oder die
Forstwirte übernehmen die Fällung und Verpackung.
Ob Nordmannstanne, Blaufichte oder Raritäten wie Nobilis oder Coloradotanne … für
jeden Geschmack ist ein Baum dabei!
Samstag, 19. Dezember 2020, 12.00 - 15.00 Uhr
Bad Rappenau-Grombach, Gruberhütte
Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr wird es keine Bewirtung geben.
Und wenn es kein echter Baum wird, eröffnet die Werkstatt:
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Das ist nicht abgesagt:

Einen Weihnachtsbaum bauen…
Ein Christbaum aus Leisten…
Aus kleinen Leisten kannst Du einen WeihnachtsBaum bauen.
Und so geht’s…
Leisten auf Länge schneiden – nach oben werden
die Leisten immer kürzer.
Zwischen den Leisten müssen ganz kurze AbstandsHalten platziert werden.
Alle Leisten werden auf eine dünne Gewindestange
gefädelt, die auf einem Holzblock befestigt werden.
Teelichter lassen den Baum erstrahlen – weiterer
Schmuck kann an den Ästen befestigt werden.

Ein Christbaum aus Tannengrün…
Kurze Tannenzweige werden überlappend
aufeinander geschichtet und in Etappen an
einen Stock (als Stamm) festgedrahtet.
Je größer der Stock/Stamm ist, desto besser
muss er am Boden festgemacht werden. Auch
die Länge der Tannenzweige muss angepasst
werden.
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