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Die schönsten Maibäume
Maibaum-Wettbewerb der LZ ist entschieden

Jetzt stehen sie fest – die Preisträger 

der LZ-Maibaumaktion. Die drei schöns-

ten Maibäume an rheinischen Bauern-

höfen stehen in Vettweiß-Kelz und in 

Niederkassel beziehungsweise wurden 

in Zülpich-Sinzenich geschmückt. 

Leichtgefallen ist der Redaktions-Jury 

die Entscheidung aber nicht. Alle einge-

sandten Fotos zeigten liebevoll und 

wunderschön geschmückte Maibäume – 

einige irre lang, manche trotz Wind frei 

stehend befestigt und wieder andere in 

der romantischen Abendsonne fotogra-

fiert. Eine tolle Leistung, denn es war in 

diesem Jahr durch die Sonne nicht ganz 

leicht, die Bäume gut ins Bild zu setzen. 

Überzeugt hat die Redaktions-Jury 

schließlich der Maibaum von Kathrin 

Brünker am Finkenhof in Vettweiß-Kelz 

(Foto links oben). Der Baum überragt 

das Betriebsgebäude um Längen. Mehr 

als 20 m ist er hoch und wurde, wie Ka-

thrin Brünker bestätigte, per Hand auf-

gestellt – ohne Schlepper. Sie hat ver-

sprochen, das LZ-Fanpaket mit ihrem 

Freund zu teilen.

Angetan war die Jury auch von dem 

bunt geschmückten Baum am Betrieb 

Grondal in Niederkassel (Fotos unten). 

Annika bekommt jedes Jahr von ihrem 

Freund einen Maibaum an den elterli-

chen Hof gestellt, obwohl sie inzwi-

schen in Niedersachsen studiert, also 

350 km weit weg ist und nur an den 

Wochenenden heimkommt. Beim Mai-

herz gibt er sich immer besondere Mü-

he – diesmal sei es ein Herz mit Schlei-

ereule, schreibt Annika Grondal. „In 

unserer Scheune haben jahrelang 

Schleiereulen genistet.“

Begeistert hat uns auch der üppig ge-

schmückte Maibaum von Christoph 

Cosman aus Zülpich-Sinzenich, den der 

Junglandwirt seiner Freundin Louisa ge-

stellt hat (Foto oben rechts). 

An die drei sind LZ-Fanpakete unter-

wegs.

Vielen Dank aber auch an alle anderen, 

die mitgemacht haben. ken

... den üppig 

geschmückten Baum 

von Christoph 

 Cosman aus Zülpich-

Sinzenich für seine 

Freundin Louisa 

sowie für … 

… den Baum mit Herz und Schleiereule 

am Elternhaus von Annika Grondal in Nieder-

kassel.

Fotos: privat

Auch das gab es

Es ist zwar kein Maibaum, 

aber doch etwas ganz Beson-

deres. Anstelle eines Maiher-

zens hat Lara Gerighausen 

aus Wassenberg im Kreis 

Heinsberg eine Milchflasche 

an der Hauswand hängen. 

„Passt ja auch zu unserem 

Milchhof“, freute sie sich. ◀

Die Redaktions-Jury hat sich für  folgende Maibäume 

entschieden: Den rund 20 m hohen Maibaum von 

Kathrin Brünker in Vettweiß-Kelz, ...


