Aktuell

Saskia Blümel (26) ist unsere

-Frau der Woche

„Weihnachten ist
für mich der Duft
von Tannen“
Die Bankkauffrau hilft
zurzeit tatkräftig in der
Baumschule der Eltern
mit. Und hat obendrein
ein königliches Amt
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Das neue Amt will sie klug
nutzen. Etwa, um Öffentlichkeits
arbeit mit Spaß zu verbinden. „Natürlich muss eine Weihnachtsbaumkönigin etwas fürs Auge sein, aber
die Jury achtet auch darauf, dass man
Fachwissen mitbringt.“ Daran mangelt
es Saskia nicht. Besonders wichtig ist
es ihr, den Kunden klarzumachen,
wie viel Arbeit in einer Tanne steckt.
Ein zwei Meter großer Baum, wie er
in den meisten deutschen Wohnzimmern zu finden ist, braucht zwölf
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Als junges
Mädchen tobte
Saskia auf den
Feldern herum –
heute düst
sie mit dem
Quad durch die
Baumschule
bei Moisburg

Ihr Vorbild

Die Königin
der Weihnachtsbäume: Zwei
Jahre darf Saskia
Blümel diesen
Titel tragen

Lencke
Steiner (30)
ist Unternehmerin
und Politikerin.
„Sie verbindet
vieles, was sich
Unternehmerinnen wünschen:
Zielstrebigkeit,
soziales und
politisches
Engagement und
einen emanzipierten Lebensstil“,
findet Saskia.

Jahre zum Wachsen. „Das bedeutet
zwölf Jahre Hege und Pflege.“
Als Weihnachtsbaumkönigin hat
Saskia nun zusätzlich zur Arbeit im
Betrieb ihrer Eltern noch viele weitere Termine: Sie knipste die Beleuchtung der großen Weihnachtstanne
auf der Hamburger Binnenalster an,
Veranstaltungen in ganz Deutschland standen auf ihrem Programm.
Im Januar fährt sie zur Grünen Wo-

che nach Berlin und zur internationalen Pflanzenmesse in Essen. Sie
betreut Spendenaktionen und
spricht mit Politikern darüber, was
in der Landwirtschaft verändert
werden könnte.
Saskia Blümel strahlt. „Ich habe
Freude daran, mit den Menschen zu
sprechen, und lerne so unglaublich
viele tolle Sachen kennen – dazu hätte
ich sonst nie die Chance gehabt.“ n
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wischen den Tannen sieht
Saskia Blümel in ihrem zartrosa Ballkleid aus wie eine
Fee, die soeben aus dem
Nichts aufgetaucht ist. Normalerweise trägt sie eher rustikale
Arbeitskleidung, wenn sie in der
Baumschule arbeitet. Doch neuerdings hat sie noch einen weiteren
Job: Sie ist Weihnachtsbaumkönigin,
das strahlende Gesicht der Tannenbaum-Branche in Deutschland.
Saskia Blümels Vater Siegfried baut
seit über 30 Jahren in Norddeutschland Weihnachtsbäume an. Sie hat
schon als kleines Kind beim Pflanzen
und beim Verkauf geholfen. Noch arbeitet sie in einer Bank, doch bald
wird sie Baumschule übernehmen.
Von der Wahl der Weihnachtsbaumkönigin las sie in einer Fachzeitschrift: „Ich habe sofort eine Bewerbung an den Bundesverband der
Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger geschickt.“ Mit Erfolg. Sieben junge Frauen kamen in die engere Auswahl, die Krone ging an Saskia.

