
Nachhaltige Weihnachten: Weihnachtsbaum? Ja, Nein, Oder..  

Wenn man sich mit nachhaltigem Weihnachten beschäftigt ist natürlich eine wichtige 

Frage, ob man einen Weihnachtsbaum braucht. Die meisten Weihnachtsbäume stammen 

aus eigens angelegten Weihnachtsbaumkulturen, wo heftig gespritzt und gedüngt wird. 

Schlimmstenfalls kommt noch ein weiter Transportweg hinzu. Selbst regionale und 

ökologisch angebaute Bäume werden häufig nur als „Wegwerfartikel“ betrachtet.  

Verzicht auf einen eigenen Baum (und ein DIY-Projekt starten…) 

 

Es gibt inzwischen viele baumähnliche 

Dekorationen aus Brettern oder 

Metallgebilden im Handel, an die Kugeln 

und sonstiger Schmuck gehängt werden 

kann. Wer da selber kreativ werden 

möchte, findet dazu viele Anleitungen im 

Internet. Eine Variante wäre auch 

ehemalige Gardinen oder 

Vorhangstangen zu verwenden, damit 

nicht neue Ressourcen verschwendet 

werden. Bei Holzstöcken kann man 

heruntergefallene Äste nehmen, oder 

wer einen Garten hat die Äste vom 

Obstbaumschnitt verwenden.  

 

Eine Alternative sind einzelne kahle 

Zweige von Sträuchern und Bäumen im 

Garten, die man in eine Vase gibt. 

Barbarazweige sind mancherorts sogar 

eine Jahrhunderte alte Tradition: Sie 

werden am 4. Dezember, dem Gedenktag 

der Heiligen Barbara, von Obstbäumen 

im Garten geschnitten und in eine Vase 

im Haus gestellt. 20 Tage später, an Heiligabend, sollten sie erblüht sein – als Symbol für 

die Geburt Christi und als Zeichen für anstehendes Glück. 

 

Alternativen / DIY – Projekte zum Weihnachtsbaum gibt es u.a. hier: 

ROOM IN A BOX | Zero Waste Weihnachtsbaum aus Karton 

Lilies Diary Weihnachts-DIY-Guide: Weihnachtsbäume selber basteln (lilies-

diary.com) 

 17 kreative Weihnachtsbaum-Alternativen (houzz.de) 

https://roominabox.de/collections/alle-produkte/products/weihnachtsbaum
https://www.lilies-diary.com/unechte-weihnachtsbaeume-basteln-ist-neue-plaetzchen-backen/
https://www.lilies-diary.com/unechte-weihnachtsbaeume-basteln-ist-neue-plaetzchen-backen/
https://www.houzz.de/magazin/17-kreative-alternativen-zum-klassischen-weihnachtsbaum-stsetivw-vs~57875596


Nachhaltige Weihnachten: Weihnachtsbaum? Ja, Nein, Oder..  

Regionalen Baum kaufen, denn bei regional gewachsenen Bäumen fallen 

klimaschädliche Transportwege weg! 

Weihnachtsbäume wie wild gewachsen - Verkaufsstände 2021 (wie-wild-

gewachsen.de) -Verkaufsstände rund um Freiburg 

Privatkunden (hugos-privatwald.de) - Bäume selber schlagen  

Tannenbäume - Breisgaualpakas - Totenberghof Waldkirch 

Gärtnerei Rückle, Ihre Gärtnerei in der Region, Christbaumverkauf, 

Pflanzenüberwinterung (gaertnerei-rueckle.de) - Gundelfingen 

Anfahrt (baumschule-malzacher.de), Baumschule Malzacher (Krottenau Garten) 

Home | Weihnachtsbaumhandel Rühlemann (jimdosite.com)  

 

Einen Baum mieten oder in seinem Garten anpflanzen: 

Einen Weihnachtsbaum mieten  können Sie in Freiburg und Umgebung zum Beispiel 

bei Jürgen Rühlemann Weihnachtsbaumhandel.  

Mieten statt kaufen: Wo Weihnachtsbäume eine zweite Chance 

bekommen - Freiburg - fudder.de 

 

Wie erkenne ich ökologisch vorteilhafte Bäume? 

Sie sind regional gewachsen / wieder einpflanzbar und / oder haben ein Siegel von 

- FSC 

- Naturland 

- Bioland 

- Demeter 

 

Tipp 
Eine bundesweite Liste von Anbietern von Öko-Weihnachtsbäumen hat Robin Wood. 2022 

sollte bald online sein: 

 Ökoweihnachtsbäume in Ihrer Nähe finden 

http://www.wie-wild-gewachsen.de/verkaufsst%C3%A4nde-2021/
http://www.wie-wild-gewachsen.de/verkaufsst%C3%A4nde-2021/
https://www.hugos-privatwald.de/privatkunden
https://www.breisgaualpakas.de/produkte/tannenb%C3%A4ume/
https://www.gaertnerei-rueckle.de/html/impressum.html
https://www.gaertnerei-rueckle.de/html/impressum.html
http://www.baumschule-malzacher.de/anfahrt.html
https://weihnachtsbaumhandel-ruehlemann.jimdosite.com/
https://fudder.de/mieten-statt-kaufen-wo-weihnachtsbaeume-eine-zweite-chance-bekommen
https://fudder.de/mieten-statt-kaufen-wo-weihnachtsbaeume-eine-zweite-chance-bekommen
https://www.robinwood.de/schwerpunkte/%C3%B6kologische-weihnachtsb%C3%A4ume
https://www.robinwood.de/schwerpunkte/%C3%B6kologische-weihnachtsb%C3%A4ume

