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Katharina Püning ist offizielle Weihnachtsbaumkönigin

Mehr als nur eine „Vorzeigefrau“

So sieht eine Weihnachtsbaumkönigin aus -- Katharina Püning wurde von einer Jury aus den Bewerberinnen ausgewählt und im sauerländischen Eslohe gekrönt. Foto: nn

Everswinkel - Sie sind die Repräsentantinnen und Botschafterinnen des jeweiligen Berufsstandes. Schon seit langen werden Weinköniginnen, aber auch Spargelköniginnen und
Kohlköniginnen in den jeweiligen Anbau-Regionen gekürt. Seit zwei Jahren gibt es
deutschlandweit auch eine Weihnachtsbaumkönigin. Für die Jahre 2013 und 2014 wurde
Katharina Püning aus Alverskirchen diese Würde verliehen.
Von Günter Wehmeyer
Verwunderlich ist dies sicher nicht. Denn die 28-jährige
Studentin der Agrarwirtschaft ist Tochter einer Familie, die zu den größten Erzeugern von Weihnachtsbäumen im Münsterland gehört.
„Als ich in der Fachzeitschrift ‚Nadeljournal‘ die Aufforderung zu einer Bewerbung für diese Aufgabe
gelesen habe, habe ich mich zuerst gar nicht angesprochen gefühlt“, erzählt Katharina Püning. „Mein
Bruder Christian und mein Vater haben mich jedoch ermutigt, mich zu bewerben. Eine solche Chance,
interessante Leute kennenzulernen und an Veranstaltungen in ganz Deutschland und im Ausland teilzunehmen, bekomme ich so schnell nicht wieder“, habe sie sich dann gedacht.
Wurde die erste Weihnachtsbaumkönigin noch ohne Ausschreibung vom Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittguterzeuger bestimmt, ging in diesem Jahr ein formelles Ausschreibungsverfahren voran. „Es war eine klassische Bewerbung mit Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf und Fotos“,
erläutert die sympathische junge Frau den ersten Schritt auf den Königinnenthron. Vier Wochen
später habe sie dann die überraschende Nachricht erhalten. Nach einem Punktesystem seien sieben
Bewerberinnen bewertet worden, aus der sie als Siegerin hervorgegangen sei. Diese Entscheidung sei
sogar noch von einem unabhängigen Gremium überprüft worden.
Am Vorabend der 19. Internationalen Weihnachtsbaumbörse in Eslohe im Sauerland war es dann
soweit. Mit der Übergabe von Zepter und Schärpe wurde die feierliche Krönung vollzogen. „Auf der
Ausstellung am nächsten Tag habe ich zusammen mit dem Vorsitzenden des Bundesverbandes,
Bernd Oelkers, die Stände besucht“, beschreibt Katharina Püning ihre ersten Repräsentationspflichten. „Und bei der Tombola durfte ich die Glücksfee spielen.“
Auch der Innovationspreis, der für Neuentwicklungen im Bereich Weihnachtsbaumerzeugung
verliehen werde, wurde von ihr überreicht. Die offizielle Saisoneröffnung für den Weihnachtsbaumverkauf im November und die „Grüne Woche“ in Berlin fanden Eingang in ihren Terminkalender. Auch die
einzelnen Landesverbände greifen auf die attraktive Vertreterin ihres Berufsstandes bei offiziellen
Anlässen gerne zurück.
„Bei meinen Auftritten bin ich mehr als nur eine ‚Vorzeigefrau‘, unterstreicht Katharina Püning die
Ansprüche, die mit ihrem Amt verbunden sind. „Fachgespräche mit Vertreten des öffentlichen Lebens,
und Austausche mit Repräsentanten der Landwirtschaft im In- und Ausland gehören ebenfalls zu
meinen Aufgaben.“ Von ihrer berufliche Zukunft hat die Alverskirchenerin auch schon genaue Vorstel-
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lungen. „Ich möchte bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen im Bereich Beratung und Marketing
tätig werden“, wünscht sich die Landwirtschaftsstudentin. Ihr sei bewusst, dass sie sich in der Zeit als
Weihnachtsbaumkönigin nicht in vollem Umfang ihrem Studium widmen kann. „Aber für mich ist es
eine Herausforderung, die mich auch persönlich weiterbringen wird“, nimmt sie diese Beeinträchtigung in Kauf.
Entspannung findet Katharina Püning beim Reiten und bei der Beschäftigung mit ihrem Hund Betty.
Rückendeckung hat sie natürlich auch bei ihren Eltern, Brigitte und Ludger Püning. „Wir unterstützen
unsere Tochter wo wir können“, ist ein wenig Stolz in der Stimme von Brigitte Püning zu hören. Wen
wundert‘s, denn welcher Weihnachtsbaumerzeuger hat schon eine Weihnachtsbaumkönigin in der
Familie?
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