
Liebe Muschenheimer,    

liebe Vereinsmitglieder und Freunde, 

ein nicht ganz leichtes Jahr liegt hinter uns. Die Coronavirus-Pandemie hat unser aller Leben auf den Kopf

gestellt. Die Feierlichkeiten zu unserem 40-jährigen Vereinsbestehen mussten wir absagen, aber werden

sicherlich irgendwann nachgeholt. 

Mit diesem Weihnachtsbrief unserer Naturschutzkönigin wünschen wir Euch und Euren
Familien ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Start im neuen Jahr und vor allem ganz viel Gesundheit.

„Tja, wer hätte das gedacht? Es ist Ende 2020 (unser Jubiläumsjahr zum 40-jährigen Vereinsbestehen) und ich bin

immer noch Eure Naturschutzkönigin. Dieses verrückte Jahr hat unser aller Leben ein Stück weit aus der

gewohnten Bahn geworfen. Was bis vor einem Jahr undenkbar war, ist jetzt „normaler“ Alltag. Einkaufen mit Maske

und Abstand oder Begrüßungen durch Handschlag oder Umarmung wurden durch Begrüßungen mit Ellenbogen

oder Fuß ersetzt. Statt Handcreme trägt man Handdesinfektionsgel in der Handtasche und die Bratwurst auf dem

Sommerfest wurde durch das Grillen auf Balkonien ersetzt. Der Urlaub fällt aus, stattdessen renoviert man zu

Hause, räumt auf und sortiert Dinge aus, die man schon lange aussortieren wollte. Man hat Zeit, sein Leben zu

ordnen. Für den einen ist es eine Chance zum Durchatmen, für den anderen bricht genau aus diesem Grund eine

Welt zusammen. 

Ich zähle mich zu den Ersteren. Seit März arbeite ich überwiegend im Homeoffice und

pendele maximal zweimal die Woche nach Frankfurt. So viel Freizeit wie in diesem Jahr

hatte ich zuletzt zu Schulzeiten in den Ferien. So habe ich die Jahreszeiten und die Natur

viel intensiver wahrgenommen als in den vergangenen Jahren. Ich wurde entschleunigt.

Auch als Königin veränderte sich die Situation als mit der Inthronisation der Steinfurther

Rosenkönigin die erste Großveranstaltung abgesagt wurde. Es folgten viele weitere

Absagen. So auch unser Jubiläums-Sommerfest, bei dem ich eigentlich verabschiedet

und meine Nachfolgerin ernannt werden sollte. Ja, es wird eine Nachfolgerin geben und

ja, das Kleid ist auch schon fertig. Mehr wird aber nicht verraten, denn auch sie soll ihren

großen Auftritt bei ihrer Inthronisation bekommen. Wann und wie diese stattfinden wird,

steht allerdings noch nicht fest.

Nichtsdestotrotz hatte ich königliche Termine. Im Sommer habe ich gemeinsam mit dem Vorstand Gina Uhl ein 

Dankeschön überreicht, als sie ihren Blumenladen in Muschenheim geschlossen hat. Ich hatte mit Bürgermeister 

Dr. Julien Neubert einen Dreh für die Sendung Maintower (HR-Fernsehen) zur Aktion „Gelbe Bänder“ und andere 

Pressetermine. Im September haben Moni Kammer und ich Gina an ihrer neuen Wirkungsstätte im Rewe-Markt in 

Lich besucht und mit Marktleiter Uwe Schmidt die künftige Zusammenarbeit besprochen. Wir freuen uns, dass wir 

weiterhin unseren Blumenschmuck von Gina gebunden bekommen, gesponsert durch Rewe Schmidt. Kurz darauf 

wurde dann die Inthronisation der neuen Steinfurther Rosenkönigin mit ihren Prinzessinnen unter Corona-Auflagen 

nachgeholt. Das war in vollem Ornat mit Mund-Nasen-Maske eine ganz neue Erfahrung. 

Bis Ende des Jahres sind nun vorerst keine weiteren Termine geplant.

So belastend die aktuelle Situation auch ist, umso schöner wird es sein, wenn wir diese Krise gemeinsam 

überwunden haben.

Gemeinsam, das ist das Stichwort. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit wird es für viele,

vor allem alleinlebende, ältere Menschen schwer werden. Keine Besuche aus der

Familie oder dem Freundeskreis und auch der alljährliche Gang über den

Weihnachtsmarkt fällt aus. Damit trotzdem niemand eine traurige Weihnachtszeit hat

oder ein einsames Weihnachtsfest feiern muss, sollten wir zusammenhalten und tun,

was jedem möglich ist, damit niemand vergessen wird. Es wird wieder mehr telefoniert, Weihnachtskarten werden 

geschrieben und liebevoll gebastelte Weihnachtsgeschenke und selbstgemachte Plätzchen werden als Päckchen 

zu Großeltern, Freunden und der entfernten Familie geschickt.

In meinem Heimatdorf hat der Ortsvorsteher dazu aufgerufen, das Dorf in der Weihnachtszeit zu erleuchten, 

sodass man bei einem abendlichen Spaziergang  in Weihnachtsstimmung kommt. Ein anfänglich befürchtetes 

Wettrüsten der Weihnachtsbeleuchtung alla Stenkelfeld blieb bisher aus und trotzdem erscheinen von Tag zu Tag 

immer mehr Häuser in weihnachtlichem Lichterglanz. In Muschenheim laden ja auch die Fensterkalender dazu ein.

Genießt die Zeit mit Euren Lieben. Es gibt doch nichts Schöneres, als in der Weihnachtszeit mit Tee und Gebäck 

zusammen zu sitzen und zu erzählen. Als Anregung habe ich zwei Weihnachtsgeschichten zu meinem Brief 

gepackt. Eine für die Großen und eine für die Kleinen.“

Ich wünsche Euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins neue Jahr.

Eure Naturschutzkönigin Nora



Eine Geschichte für die Großen:

Der Christbaumständer

Verfasser: Heinz Günter Raspe

Beim Aufräumen des Dachbodens - ein paar Wochen vor Weihnachten -entdeckte ein
Familienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein
besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim
vorsichtigen Drehen konnte man das Lied "O du fröhliche" erkennen. Das musste der
Christbaumständer sein, von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herankam.
Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch da kam ihm ein wunderbarer Gedanke. Wie würde sich
Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum säße und dieser sich auf einmal wie in
uralter Zeit zu drehen begänne und dazu "O du fröhliche" spielte. Nicht nur Großmutter, die ganze
Familie würde staunen.
Es gelang ihm, mit dem antiken Stück ungesehen in seinen Bastelraum zu verschwinden. Gut
gereinigt, eine neue Feder, dann müsste der Mechanismus wieder funktionieren, überlegte er.
Abends zog er sich jetzt geheimnisvoll in seinen Hobbyraum zurück, verriegelte die Tür und
werkelte. Auf neugierige Fragen antwortete er immer nur "Weihnachtsüberraschung". Kurz vor
Weihnachten hatte er es geschafft. Wie neu sah der Ständer aus, nachdem er auch noch einen
Anstrich erhalten hatte.

Jetzt aber gleich los und einen prächtigen Christbaum besorgen, dachte er. Mindestens zwei Meter sollte der
messen. Mit einem wirklich schön gewachsenen Exemplar verschwand Vater dann in seinem Hobbyraum, wo er
auch gleich einen Probelauf startete. Es funktionierte alles bestens. Würde Großmutter Augen machen! Endlich
war Heiligabend. "Den Baum schmücke ich alleine", tönte Vater. So aufgeregt war er lange nicht mehr. Echte
Kerzen hatte er besorgt, alles sollte stimmen. "Die werden Augen machen", sagte er bei jeder Kugel, die er in den
Baum hing. Vater hatte wirklich an alles gedacht. Der Stern von Bethlehem saß oben auf der Spitze, bunte Kugeln,
Naschwerk und Wunderkerzen waren untergebracht, Engelhaar und Lametta dekorativ aufgehängt. Die Feier
konnte beginnen. Vater schleppte für Großmutter den großen Ohrensessel herbei. Feierlich wurde sie geholt und
zu ihrem Ehrenplatz geleitet. Die Stühle hatte er in einem Halbkreis um den Tannenbaum gruppiert. Die Eltern
setzten sich rechts und links von Großmutter, die Kinder nahmen außen Platz. Jetzt kam Vaters großer Auftritt.
Bedächtig zündete er Kerze für Kerze an, dann noch die Wunderkerzen. "Und jetzt kommt die große
Überraschung", verkündete er, löste die Sperre am Ständer und nahm ganz schnell seinen Platz ein. Langsam
drehte sich der Weihnachtsbaum, hell spielte die Musikwalze "O du fröhliche". War das eine Freude! Die Kinder
klatschten vergnügt in die Hände. Oma hatte Tränen der Rührung in den Augen. Immer wieder sagte sie: "Wenn
Großvater das noch erleben könnte, dass ich das noch erleben darf." Mutter war stumm vor Staunen. Eine ganze
Weile schaute die Familie beglückt und stumm auf den sich im Festgewand drehenden Weihnachtsbaum, als ein
schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den Baum, die bunten Kugeln
klirrten wie Glöckchen. Der Baum fing an, sich wie verrückt zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte
sich an, als wollte "O du fröhliche" sich selbst überholen. Mutter rief mit überschnappender Stimme: "So tu doch
etwas!" Vater saß wie versteinert, was den Baum nicht davon abhielt, seine Geschwindigkeit zu steigern. Er drehte
sich so rasant, dass die Flammen hinter ihren Kerzen her wehten. Großmutter bekreuzigte sich und betete. Dann
murmelte sie: "Wenn das Großvater noch erlebt hätte."
Als Erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wie ein Komet durch das Zimmer, klatschte gegen den
Türrahmen und fiel dann auf Felix, den Dackel, der dort ein Nickerchen hielt. Der arme Hund flitzte wie von der
Tarantel gestochen aus dem Zimmer in die Küche, wo man von ihm nur noch die Nase und ein Auge um die Ecke
schielen sah. Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und schwebten wie ein Kettenkarussell am
Weihnachtsbaum. Vater gab das Kommando "Alles in Deckung!" Ein Rauschgoldengel trudelte losgelöst durchs
Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. Weihnachtskugeln, gefüllter
Schokoladenschmuck und andere Anhängsel sausten wie Geschosse durch das Zimmer und platzten beim
Aufschlagen auseinander.
Die Kinder hatten hinter Großmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen flach auf dem Bauch, den
Kopf mit den Armen schützend. Mutter jammerte in den Teppich hinein: "Alles umsonst, die viele Arbeit, alles
umsonst!" Vater war das alles sehr peinlich. Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt, von oben bis
unten mit Engelhaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, als dieser 14-18 in den Ardennen in
feindlichem Arti l leriefeuer gelegen hatte. Genau so musste es gewesen sein. Als gefüllter
Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf explodierte, registrierte sie trocken "Kirschwasser" und murmelte:
"Wenn Großvater das noch erlebt hätte!" Zu allemjaulte die Musikwalze im Schlupfakkord "O du fröhliche", bis mit
einem ächzenden Ton der Ständer seinen Geist aufgab. Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum
in Zeitlupe, fiel aufs kalte Buffet, die letzten Nadeln von sich gebend. Totenstille! Großmutter, geschmückt wie
nach einer New Yorker Konfettiparade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine
Lamettagirlande wie eine Schleppe tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie: "Wie gut, dass
Großvater das nicht erlebt hat!" Mutter, völlig aufgelöst zu Vater: "Wenn ich mir diese Bescherung ansehe, dann ist
deine große Überraschung wirklich gelungen." Andreas meinte: "Du, Papi, das war echt stark! Machen wir das
jetzt Weihnachten immer so?"

Eine Geschichte für die Kleinen: 

Backt das Christkind Plätzchen?

Aus: "Wir warten auf´s Christkind" - Vorlesegeschichten und Gedichte 
von Annette Langen und Maria Wissmann

Am zweiten Adventswochenende ist Lukas bei seinen Großeltern. Er backt Weihnachtsplätzchen mit seiner Oma.
Opa macht nicht mit, er verschwindet lieber raschelnd hinter der Zeitung. Aber hin und wieder kommt er hinüber
zur Arbeitsplatte und stibitzt etwas Teig. „Einer muss schließlich sicherstellen, dass der noch gut ist!“ , sagt er und
grinst. Oma schüttelt den Kopf: „Da frage ich mich doch, wer hier das Kind im Haus ist!“ Aber dabei lächelt sie
ihren Mann an. Als Oma mit dicken Topflappen das erste Blech Ausstechplätzchen aus dem Ofen holt, schnuppert
Lukas. Das riecht schon so richtig nach Weihnachten, denkt er zufrieden. Der Duft zieht durch das ganze Haus.
Schmunzelnd öffnet Opa das Küchenfenster. „Alle Leute sollen riechen, dass jetzt Advent ist!“, ruft er. Auch Oma
blickt nach draußen. „Schau nur, Lukas, wie schön!“ Lukas staunt. Der Himmel sieht aus, als wäre Orangensaft
darin ausgelaufen.
Darüber wird es hellorange und dann kommt hellblauer Himmel mit lang gezogenen orangefarbenen Wolken. „Wie
kommt das denn?“, fragt Lukas verwundert. Oma wispert ihm zu: „Das ist immer so, wenn das Christkind im
Himmel Plätzchen backt.“ Lukas sieht seine Oma zweifelnd an. Ob er nun überhaupt noch fragen kann, was ihm
seit Tagen durch den Kopf geht? Lukas weiß nämlich nicht mehr, ob es das Christkind wirklich gibt oder ob alles
nur ein Märchen ist. Da blickt ihn sein Opa an, so als ob er Gedanken lesen könnte. „Nur raus damit, mein Sohn!“,
meint Opa. Das sagt er sonst nur zu Papa und das ist fast wie ein Ritterschlag für Lukas. Stimmt, denkt er, ich bin
ja auch ein bisschen sein Kind, sein Enkelkind. Jetzt kann er seine Großeltern einfach alles fragen.
„Oma, Opa“, fängt Lukas leise an... dann stockt er. „Gibt es das Christkind in echt?“, stößt er schnell heraus. Opa
nickt: „Stell dir vor, genau das habe ich mich gefragt, als ich so alt war wie du! Ich möchte die dazu etwas zeigen.“
Opa steht auf und kramt in der Schublade herum. Dann reicht er Lukas einen roten Luftballon. „Blas ihn mal auf!“,
sagt er. Lukas sieht seinen Opa verwundert an. „Aufblasen?“, fragt er verwirrt. Was hat denn das jetzt mit dem
Christkind zu tun? Aber Opa nickt, Oma nickt auch und so bläst Lukas den Luftballon auf. Dann sieht er seine
Großeltern fragend an und Opa sagt: „Obwohl du die Luft nicht sehen kannst, weißt du trotzdem, dass sie nun im
Ballon ist, oder?“ Klar ist die Luft im Ballon, denkt Lukas, da muss er gar nicht überlegen! Er nickt. „Wir können die
Luft nicht sehen“, fügt seine Oma hinzu, „so wie wir viele wichtige Dinge nicht sehen können. Du kannst nur fühlen,
wie lieb deine Eltern und wir dich haben. Aber sehen kannst du die Liebe nicht!“ Auf einmal ahnt Lukas, was seine
Großeltern ihm damit sagen wollen. Aufgeregt fragt er: „Wenn ich so sehr spüre, dass es das Christkind gibt, gibt
es das dann wirklich?“ Seine Großeltern nicken gleichzeitig. „Ach, ich bin ja so froh!“, ruft Lukas. „Komm, Oma,
lass uns mit dem Christkind um die Wette backen!“

Und das machen sie dann, bis eine feine Mehlschicht die Arbeitsplatte überzieht, einige Teigspritzer an den
Fliesen kleben, Schüsseln sich in der Spüle türmen und Oma das letzte Backblech aus dem Ofen zieht. Lukas
wusste gar nicht, wie müde das Backen macht. Auch Oma hat rote Wangen und stützt die Hand in ihren Rücken.
Da schiebt Opa die beiden aus der Küche und erklärt: „So, ihr Weihnachtsbäcker, lasst mich hier mal klar Schiff
machen!“ Oma gibt ihm einen kleinen Kuss und flüstert Lukas zu: „Na, habe ich dir nicht den besten Opa der Welt
ausgesucht?“ Da kann Lukas die Liebe fast sehen.


