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PRESSE-INFORMATION 
 

Weihnachtlicher RID-Weltrekord am Nikolaus-Tag: Rekord-
ehepaar aus Rinteln verbessert erneut Weltrekord für die 
»meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort«  

Rinteln/Hamburg, 06.12.2021 – Man sieht die Geschenke vor lauter Bäumen nicht mehr: 
Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln-Volksen (D) verbesserten am heutigen 
Nikolaus-Montag mit 444 vollständig geschmückten Bäumen den offiziellen  
RID-Weltrekord für die »meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort«. 
Damit gelingt den beiden Weihnachtsliebhabern die offizielle Bestleistung zum vierten 
Mal. Seit Jahren schmücken die RID-Rekordhalter mehrere hundert Bäume in den 
eigenen vier Wänden. Bislang war immer zur Prüfung vor Ort: RID-Rekordrichter  
Olaf Kuchenbecker, der alle Rekordobjekte zählte und den RID-Weltrekord zertifizierte.   
 

»Wenn die Menschen normalerweise Anfang Dezember Ihre Häuser schmücken und sich auf 
die besinnlichen Tage freuen, ist dies bei den Jeromins schon seit geraumer Zeit erledigt und 
die festliche Stimmung in vollem Gang«, so Olaf Kuchenbecker nach der Urkundenübergabe.  
 
»Diese sorgt immer wieder dafür, dass auf nur 100 Quadratmetern unzählige geschmückte 
Weihnachtsbäume aufgebaut werden. Einen derartig überbordenden Augenschmaus gibt es 
sonst nirgends auf der Welt«. Und diese weihnachtliche Stimmung kommt gut an. 
 
So wird das Haus der Jeromins auch »neudeutsch« als »Winterwonderland Volksen« 
bezeichnet und zog vor Corona zahlreiche Familien zu Besichtigungen an. Dies funktioniert 
aufgrund der aktuellen Hygienebestimmung nicht, denn im Haus der Jeromins ist ohnehin 
schon zu wenig Platz. Von Ihrem Rekordvorhaben ließen sich die beiden dennoch nicht 
abbringen. Wie jedes Jahr strahlt und glitzert es bei den beiden. Nicht nur der Schmuck der 
Weihnachtsbäume, sondern auch die neue RID-Weltrekordurkunde an ihrer Trophäen-Wand.  
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Weiteres Pressematerial wie O-Töne, Bilder und Informationen auf Anfrage.  

Alexander Matzkewitz (PR & Öffentlichkeitsarbeit)  
Kontakt: +49 173 90 1111 9 oder am@rekord-institut.de 

 
ÜBER DAS RID: 
Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) ist das deutschsprachige Pendant  
zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London. Das RID sammelt und prüft 
Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an, die auf 
rekord-institut.org präsentiert werden. Auf Wunsch zertifiziert das RID ausgezeichnete 
Weltrekorde mit der offiziellen Überreichung von Rekordurkunden. UNSER RID-BUCH  
DER WELTREKORDE, das vom RID herausgegebene Weltrekordbuch ist in aktueller 
Ausgabe im RID-Webshop erhältlich und im Buchhandel bestellbar. 

 

UNSER RID-BUCH DER WELTREKORDE  
AUSGEWÄHLTE WELTREKORDE DER LETZTEN JAHRE 

ISBN 978-3-9821-5771-9, Olaf Kuchenbecker 

• Hardcover mit Fadenheftung 
• 61 farbige Fotos, davon 28 vollformatig 
• 21,5 cm x 22,5 cm x 1 cm 
• 60 farbige Seiten 
• 15,00 EUR (gebundener Preis D) • 15,50 EUR (gebundener Preis A) • 15,85 CHF (UVP) 

 

 

 

 

 

 

 

 


