Christbäumen auf der Spur

Bei Josef Gierstorfer gibt’s für Familien Romantik statt Baumsuch-Koller / Schlanke Tannen gefragt
Von Maximilian Wachter

Wenn es um den
Christbaum geht,
scheiden sich in der
Vorweihnachtszeit
die Geister. So
manches Paar
kommt sich wegen
ihm in die Haare.
Nicht so bei Josef
Gierstorfer aus
Wolkering – er hält
romantisches Flair
dagegen.
Wolkering. Was muss ein
Christbaum haben, damit er
ein richtiger Christbaum ist?
Das ist in der Vorweihnachtszeit die Frage aller Fragen.
Und nicht selten sorgt sie für
Zoff in den heimischen
Wohnzimmern. Bauer Josef
Gierstorfer ist seit zwölf Jahren als Christbaumverkäufer
Experte auf diesem Gebiet.

Josef Gierstorfer verliert auch unter vielen Christbäumen nicht den Überblick. Foto: Wachter

Und nicht einmal er weiß die
richtige Antwort. „Symmetrisch muss er sein und eine
schöne Farbe haben“, sagt
Gierstorfer. Aber vor allem
muss er dem Kunden gefal-

len. „Des is er, der gefällt mir,
den nehm ich“: warum? Das
können die wenigsten Christbaum-Neubesitzer sagen.
Um dem Christbaumkauf von
vornherein die Brisanz zu

nehmen, hat sich Josef Gierstofer auf seinem heimischen
Bauernhof in Wolkering vor
den Toren Regensburgs einiges einfallen lassen. Gleich
hinter dem Kuhstall geht es

hinein in die Baum-Plantage,
wo auf zweieinhalb Hektar
für jeden Geschmack eine
Blaufichte, Nordmann- oder
Coloradotanne zu finden ist.
So soll der Christbaumkauf zu
einem Erlebnis für die ganze
Familie werden – wenn möglich, zu einem romantischen.
Täglich bis Sonnenuntergang
können sich hier die Besucher
ihren Traumbaum aussuchen
und mit einem Plastikband reservieren. So kann man den
Baum taufrisch, angespitzt
und verpackt bis zum Tag vor
Weihnachten abholen. Dazu
gibt’s Glühwein und für die
Kinder einen Besuch im Kuhstall. Schlanke Bäume sind
laut Josef Gierstorfer auch
heuer wieder der große Renner. „Die Leut’ haben halt
kleinere Wohnungen“, sagt
er. Und was steht bei Gierstorfers in diesem Jahr im
Wohnzimmer? „Das weiß ich
nicht. Den Baum suchen die
Kinder aus“, sagt schmunzelnd der Baum-Experte.

