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Es ist nie zu früh, und selten zu
spät. Diese Devise gilt selbst-
verständlich auch für den
Weihnachtsbaumkauf. Und
den habe ich heuer bei Rudolf
Dietrich ausgiebig genossen.
Bereits seit 1983 steht er in
Haidhausen am Pariser und
Rosenheimer Platz und ver-
kauft wunderschöne Weih-
nachtsbäume. Sein Angebot
ist umfangreich: Nordmann-
tannen und Schwäbische Blau-
fichten, feine Äste und Gebin-
de zum Dekorieren und über-
haupt alles, was das Advents-
herz begehrt.
Und wenn eine Familie mit
Kindern kommt, dann sind die
Kleinen immer ganz fasziniert
von dem trichterähnlichenGe-
rät, durch das die Bäume zur
Verpackung in das Transport-
netz durchgezogen werden.
Heuer bekam Dietrich beim
Baumvernetzen sogar eifrige

Weihnachtsbäume und Kinderträume
Hilfe von einem lustigen
Hund. Der hätte sich am lieb-
sten selbst ein bisserl verpak-
ken lassen, so sehr hat ihmdas
gefallen.
Aber auch für die eiligen Kun-
den, und diejenigen, die ganz
kurz vor Weihnachten kom-
men, hat Dietrich immer den
passenden Baum parat, und
das bis zum 24. Dezember,
denn selbst am Heiligen
Abend huschen oft noch Kun-
den zu ihm und holen sich ei-
nen Last-Minute-Baum.
Besonders berührt hat mich
aber die Begegnungmit einem
kleinen Jungen, der mit sei-
nem Vater gekommen ist, um
einen Baum auszusuchen. Ich
habe den Bub gefragt, was er
sich heuer zu Weihnachten
wünscht. Dass die Omawieder
ganz gesund wird, sagte er –
die ist nämlich operiert wor-
den. Sein Papa hat dann ge-
sagt, dass sie jetzt einen fei-
nen Baum aussuchen, den sie
dann für die Oma besonders
hübsch schmücken. Dann freut
sich die Oma und wird auch
schnell wieder gesund.
Ja, Weihnachtsbäume zaubern
einfach eine besondere Stim-
mung in unsere Wohnungen
und Herzen, wenn sie im Lich-
terglanz erstrahlen. Kein

Baum sonst
weckt so viele
Emotionen in
uns, und lässt
uns ein bisserl
wärmer und
weicher ums
Herz werden.
Kinderaugen
strahlen, und
Eltern und
Großeltern
werden dabei
schon gerne
mal sentimen-
tal, wenn liebe
Erinnerungen
wach werden.
Zu Weihnach-
ten gehört ne-
ben der Besin-
nung auch im-
mer ein bisserl
Rückblick und
Ausblick. Ich
werde 2011
verstärkt am
vierten Band
meiner erfolg-
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reichen Satire-Reihe „Frontal“
arbeiten, der im Herbst 2011
erscheinen soll. Und deshalb
verabschiede ich mich heute
an dieser Stelle von meinen
treuen Lesern, die über drei
Jahre hinweg meine Hallo-Ko-
lumnen genossen und kom-

mentiert haben. Danke für Ihr
immer wieder erfreuliches
Feedback. Danke auch an mei-
ne spannenden Interviewpart-
ner für die interessanten Be-
gegnungen auf meinen Streif-
zügen durch den Osten Mün-
chens. Und jetzt wünsche ich

Ihnen Frohe Weihnachten und
alles Gute für 2011.

In diesemSinne
Ihre ChristineMatouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und war für
„Hallo München“ unterwegs im
Osten.


