
Lese-Brief Nr. 113Der 06.12.22

Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren (www…..) Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Liebe Seniorinnen und Senioren
Heute fallen wir gleich mit der Tür ins Haus. Sie sehen vor sich die No-
ten und den Text eines altbekannten deutschen Volksliedes. Um den hier 
besungenen Tannenbaum soll es heute gehen.

O Tannenbaum
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Jahrhunderte alter Brauch
Der Ursprung des Liedes „O Tannenbaum“ findet sich im 16. Jahrhun-
dert. In seiner langen Geschichte wurde es auch als schlesisches Volkslied
bezeichnet. Es gibt wohl kaum einen Menschen im christlichen Abend-
land, der das Lied nicht kennt. Mindestens die erste Strophe kann wohl 
jeder mitsingen oder summen.
Jetzt in der Adventszeit hat das Lied seinen festen Platz. Da ist es gleich,
ob es von einem stimmgewaltigen Chor oder von glockenreinen Kinder-
stimmen erschallt, es bringt die Menschen in eine gute, vorweihnachtli-
che Stimmung.
Ob wir ihn Tannenbaum oder Christbaum oder Weihnachtsbaum bezeich-
nen, er ziert in der Weihnachtszeit unsere Wohnungen. Bis Ende der 
1950er Jahre waren es in Deutschland fast ausschließlich Rotfichten die 
als Weihnachtsbaum aufgestellt wurden. Diese wurden in den 60er Jahren
von der Blaufichte abgelöst. Ab Anfang der 1980er Jahre war es dann die
Nordmanntanne für die sich die Käufer mehrheitlich entschieden. Das gilt
bis heute. Dieser Baum ist deswegen so beliebt, weil er relativ gleichmä-
ßig wächst und weiche Nadeln hat. Der weitere Vorteil ist, dass die Na-
deln nicht so schnell herunterrieseln. 
So weit zur Geschichte des Weihnachtsbaumes. 

Der Besuch auf dem Hof Strübbe
Wir waren einmal wieder neugierig und wollten wissen, wo wachsen ei-
gentlich unsere Weihnachtsbäume? Dazu haben wir Steffi und Holger 
Strübbe gefragt. Die beiden betreiben in der näheren Umgebung den 
wohl größten Betrieb, der Weihnachtsbäume verkauft. Auf insgesamt 140 
Hektar haben sie Nordmanntannen gepflanzt und verkaufen sie als Weih-
nachtsbäume. Das wollten wir uns einmal ansehen. „Natürlich, kommen 
Sie gerne vorbei, wir zeigen Ihnen gerne unseren Familienbetrieb“, so 
die Eheleute Strübbe. Gesagt, getan. 
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Wir fahren durch das sich lang hinziehende Industriegebiet von Velpe. 
Dann geht`s weiter über eine Nebenstraße, an der sich zu beiden Seiten 
die ersten Tannenbaumschonungen die seichten Hänge hinaufziehen. Wir 
sind nicht mehr weit vom Hof der Familie Strübbe entfernt. 
Da kommt schon die Hofeinfahrt. Hier sind wir richtig. Gerade haben wir
unser Auto abgestellt, da kommt schon Frau Steffi Strübbe durch das gro-
ße Dielentor und begrüßt sehr herzlich. Ja, sie kenne die Lese-Briefe und
freue sich, dass wir über ihren Hof einen Lese-Brief schreiben wollen. 
Kurz darauf kommt auch ihr Mann Holger Strübbe vom weitläufigen Be-
triebsgelände. Sie laden uns in ihre schmucke Veranstaltungshalle zum 
Gespräch ein. Der große Raum trägt schon das weihnachtliche Festkleid. 
Ob Wände, Tische, Vitrinen oder Decke, alles ist schon festlich hergerich-
tet. Der große Raum strahlt eine angenehme Wärme aus. Man sieht, die 
gesamte Einrichtung trägt die liebevolle Handschrift einer Meisterin. „Das
haben sie toll arrangiert, Frau Strübbe“. 
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Eine Tannenbaumschonung mit den farbigen "Halsbändern" als Etiketten



Geschichte des Hofes
Die Hofstelle wurde erstmalig im 13. Jahrhundert erwähnt. Schon seit 
dem Mittelalter wurden hier  Ackerbau, Viehzucht und Forstwirtschaft be-
trieben. Als Vater, Gerd Strübbe, im Jahr 1966 den 24 Hektar großen 
Bauernhof übernahm, gab es den in Westfalen üblichen Tierbestand. Das 
waren Milchkühe, Mastbullen, Sauen und Mastschweine und Hühner- und
Gänse. Das Futter für die Tiere, wie Getreide, Kartoffel, Runkeln und Rü-
ben wurde auf den eigenen Hofflächen angebaut. 

Zum Betrieb gehörte damals auch noch Wald. Seinen Weihnachtsbaum 
kaufte man früher nicht so wie heute üblich in Gärtnereien, Baumärkten 
oder landwirtschaftlichen Genossenschaften. Man ging in den eigenen 
Wald oder zum Nachbarn oder Bekannten und besorgt sich dort einen 
Baum fürs Fest. So kamen auch Anfragen beim Vater, ob man denn von 
einer Tanne in seinem Wald eine Spitze für einen Tannenbaum absägen 
dürfte. Man durfte. Im Laufe der Jahre mehrten sich solche Anfragen. Da
erkannte der weitsichtige Senior, dass dies eine Marktlücke war. Er ent-
schloss sich gezielt Tannenbäume anzupflanzen, um diese zu Weihnachten
zu verkaufen. Das war die Geburtsstunde der heutigen Weihnachtsbaum-
produktion des Familienbetriebes Strübbe. Das war vor 50 Jahren. Seit-
dem dreht sich alles um die Weihnachtsbäume. Waren es in den ersten 
Jahren noch Fichten, später dann die Edeltanne, sind es heute fast aus-
schließlich Nordmanntannen, die für Weihnachtsbäume gepflanzt werden.
Nach und nach wurde es mit der klassischen Landwirtschaft weniger. Die
Ackerflächen wurden mehr und mehr für Weihnachtsbaumsetzlinge ge-
braucht. Im Jahr 2002 habe sich der Vater entschlossen, die Landwirt-
schaft ganz aufzugeben und nur noch Weihnachtsbäume zu produzieren.

Der Familienbetrieb
Im Dezember 2008 hat Holger Strübbe den Betrieb von seinem Vater 
Gerd übernommen, der aber im Jahr 2017 verstorben ist. Heute gehören 
zur Familie die Seniorin Gunhild Strübbe und ihr Sohn Holger mit seiner
Frau Steffi und deren drei Mädchen im Alter von 17, 14, 11 Jahre alt. 

4

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472



Die beiden Mitvierziger, der eine Lehre als Gärtner gemacht hat, haben 
seit der Übernahme den Betrieb ständig erweitert. Durch Mund-zu-Mund-
Propaganda hat gute Qualität der Bäume und die Zuverlässigkeit der agi-
len Unternehmer zum stetigen Anstieg des Umsatzes geführt. Inzwischen 
bewirtschaften sie insgesamt 140 Hektar Weihnachtsbaumkulturen. Darauf
wachsen nur Nordmanntannen. Dieser Baum findet auf den hiesigen Bö-
den die besten Bedingungen. Er ist wohl deshalb zum beliebtesten Famili-
en-Weihnachtsbaum geworden, weil er so weiche Nadeln hat. All` diese 
Arbeit ist nur mit einer großen Zahl von Beschäftigten zu bewältigen. 
Dazu haben die beiden 19 festangestellte Mitarbeiter. In den arbeitsinten-
siven Zeiten werden diese noch unterstützt von Saisonarbeitern. „Nanu, 
so viel Angestellte sind nötig, um Weihnachtsbäume zu verkaufen“, war 
unsere ungläubige Frage. „Ja, so viel sind nötig, um für unsere Kunden 
die gewünschten Bäume anbieten zu können.

Arbeit das ganze Jahr über
Und nun erklärt er uns neugierigen Fragestellern, wie viel und welche 
Arbeiten im Jahr anfallen. 
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Steffi und Holger Strübbe in dem schon weihnachtlich geschmückten Festraum



Ein Weihnachtsbaum hat in der Regel eine Lebenszeit von 10 - 12 Jah-
ren. Die Fläche, die neu bepflanzt werden soll, muss vorher, wie früher 
ein Feldacker, vorbereitet werden. Dann kommt auf dem gelockerten Bo-
den eine Pflanzmaschine zum Einsatz. In langen geraden Reihen, mit ei-
nem Abstand von 1,20 Meter, werden die neuen Setzlinge eingepflanzt. 
Die beste Zeit dazu ist das Frühjahr. Das machen bei uns absolute Fach-
leute, damit alle Reihenabstände und Abstände der einzelnen Pflanzen zu-
einander exakt genau gleich sind. 

Das ist sehr wichtig für die in den folgenden Jahren notwendigen Pflege-
arbeiten mit den Spezialmaschinen. Dazu braucht man Fachleute, die das
schon mehrere Jahren machen. Fachleute sind auch gefragt, wenn es um 
die Beschneidung der kleinen Bäume geht. In den Wachstumsjahren wer-
den die Bäume mehrfach beschnitten. Da ist die sogenannte Stumpfbe-
schneidung. Die ist wichtig, damit der Baum unten mehr Platz und Luft 
zum Wachsen bekommt. Zur wesentlichen Arbeitserleichterung wird dazu 
eine spezielle Schnittmaschine eingesetzt. Eine andere Arbeit des Be-
schneidens nennt man Snippen. Hierbei werden Teile der jungen Triebe 
nach dem Austrieb entfernt. Diese Arbeit fällt im Mai und Juni eines 
Jahres an. Je mehr man von dem neuen Trieb entfernt, desto geringer ist
das Breitenwachstum des Baumes. Der Baum wird also schmal bleiben. 
Augenblicklich wünschen sich die Kunden schlanke, schmale Bäume. Das 
war früher anders. 
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Hier werden die jungen Triebe durch "Schnippen" entfernt



Wir sind erstaunt über so viele Arbeitsschritte, die nötig sind, bis der 
Baum dann nach 10 – 12 Jahren die gewünschte Form und Größe hat. 
Dann kann das Weihnachtsfest kommen. 

Auf der Hinfahrt waren uns in den Plantagen bunte Papierstreifen in den
Baumspitzen aufgefallen. Es sah so putzig aus, als trügen die Bäume far-
benfrohe, schmale Halsbänder. Durch dieses Markieren in unterschiedli-
chen Farben wird festgelegt welcher Qualitätsstufe der Baum angehört. 

Die letzte Kontrolle, ob ein Baum sich für den Verkauf eignet, findet im 
Spätherbst statt. Jeder Baum wird einzeln überprüft, ehe er geerntet 
wird. Im November beginnt die Ernte. Jetzt kommen die speziellen Ma-
schinen zum Einsatz. Dazu gibt es auf dem Hof einen riesigen Fahrzeug-
park mit modernster Technik. Da sind unterschiedlichste Traktoren, teil-
weise mit Rädern, die mehr als mannshoch sind. Eine andere Spezialma-
schine übernimmt das Schneiden der Bäume. Die alte Bügelsäge von frü-
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Der Chef legt selber Hand an: Die Qualität des Baumes wird festgelegt und der Baum gekenn-
zeichnet



her oder auch Motorsäge haben ausgedient. Sind die Bäume gesägt, blei-
ben sie noch ein bis zwei Tage auf dem Feld liegen. Im nächsten Schritt 
kommt die Maschine zum Einsatz, die die Bäume schon in der Schonung 
einnetzt. 

Von Hand werden die Bäume in die Maschine geführt, und hinten heraus
kommen die fertig eingepackten Weihnachtsbäume. So eingepackt lassen 
sie sich zum Hof transportieren. Dies geschieht wieder mit speziellen La-
de- und Transportmaschinen. Auf dem großen Hofplatz werden die Bäu-
me für den Versand vorbereitet. Die farblich unterschiedlichen Halsbänd-
chen an den Baumspitzen erleichtern die Arbeit beim Sortieren. Frisches 
Grün und stattliche Weihnachtsbäume, die für die Adventsdekoration von
Ladenlokalen und für die Wege und Plätze in Fußgängerzonen bestellt 
werden, werden schon im November ausgeliefert. So können sich die 
Menschen schon frühzeitig über die weihnachtliche Dekoration freuen.  
Der allergrößte Teil der Bäume jedoch geht zu den Wiederverkäufern der
hiesigen Region. Für Privatkunden, die ein oder zwei Wochen vor dem 
Fest, ihren Baum kaufen, werden die Bäume tagfrisch geschlagen. 
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An Ort und Stelle werden die Bäume eingenetzt



Verkauf an Privat
Ab Anfang Dezember, in diesem Jahr am 3. und 4. Advent, findet das 
Aktionsfest mit Wildschweinburgern statt. Dann erstrahlt der historische 
Fachwerkhof mit seinem prächtigen Giebel im festlichen Licht. Überall 
leuchtet und glitzert es bei weihnachtlicher Musik. Großen Anklang findet
das Schlagen eines Weihnachtsbaumes bei Familien mit Kindern. Mit ver-
schiedenen Aktionen zeigen Steffi und Holger Strübbe, dass sie ein gro-
ßes Herz für Kinder haben. Sind sie doch selbst Eltern dreier Mädchen. 
Beliebt ist das Aussuchen und das Schlagen des Baumes bei Familien. Mit
Säge und Axt geht`s ab in die nahe Schonung. Ehe ein Baum endgültig 
ausgesucht ist, kann es lange interne Diskussionen in der Familie geben. 
Die Strübbes können viele Geschichten über amüsante Begebenheiten 
beim Schlagen erzählen. Da ist z. B. der Vater, der gegenüber seinen 
Kindern mit seinem großen „Weihnachtsbaum-Wissen“ prahlt. Er will zei-
gen, wie man einen Baum fachmännisch sägt. Sein Scheitern erzeugt vie-
le Lacher, weil er nicht mit einer Bügelsäge umgehen kann. Sein cleverer
Sohn, angespornt vom kläglichen Scheitern seines Vaters, ist dagegen er-
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Gemeinsam anpacken ist die Devise der beiden jungen Unternehmer



folgreicher. Er schafft es. Für alle ist es ein amüsantes Abenteuer. Am 
Ende haben sich dann Eltern und Kinder eine Belohnung verdient. Bei le-
ckerem Punsch und heißem Glühwein findet die Familienaktion: 

„Wir schlagen gemeinsam unseren Weihnachtsbaum“, 
ein zufriedenes Ende. Allen hat es Spaß gemacht. Kurz vor dem Fest 
wird der Baum geschmückt und findet seinen Platz in Garten oder Woh-
nung. Weihnachten kann kommen. 

Erstrahlt er dann im warmen Lichtschein der festlichen Beleuchtung, ist 
die Zeit gekommen, wo das Lied „O Tannenbaum“ (siehe Seite 1) ange-
stimmt wird.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Steffi und Holger Strübbe, das sie 
sich Zeit genommen haben, uns ihren großen Betrieb vorzustellen. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass sie die Arbeit für gut eine Stunde ruhen las-
sen. Weiterhin alles Gute.
Die beiden lebensfrohen Partner bedanken sich, dass sie die Möglichkeit 
hatten den Bewohnerinnen und Bewohnern den Betrieb auf ihrem Famili-
enhof vorzustellen.

Mit ihnen wünschen wir allen Seniorinnen und Senioren 
viel Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest 

und weiterhin eine gute Zeit. 

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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