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Sparkassen-Winterlinde soll nächste Woche fallen 
 

 

 
 

Wenn die Witterung mitspielt, soll die gut 150 Jahre alte Linde am 20. Januar gefällt werden.  
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Ginge es nach der Ankündigung der Sparkasse Wolfach, sollten die Tage der großen Winterlinde 

vor der Zentrale in der Bahnhofstraße längst gezählt sein – doch tatsächlich steht der Baum immer 

noch. Die Witterung hat das Projekt verzögert, jetzt allerdings könnte alles ganz schnell gehen. 

 

Wolfach. »Mit der Fällung wurde ein externes Unternehmen beauftragt. Leider hat es im November 

und Dezember witterungsbedingt nicht mehr geklappt«, erklärte Hans-Eberhard bereits am 

Mittwoch auf Anfrage des Offenburger Tageblatts. Um den Baum mitten im dicht umbauten 

Stadtgebiet Stück für Stück abtragen zu können, werde eine Hebebühne benötigt. Regen und Sturm 

können die Fachleute bei ihrer Arbeit nicht gebrauchen – es muss trocken und einigermaßen windstill 

sein. Außerdem wird die Straße zeitweise gesperrt werden müssen. »Die Entscheidung wird jeweils 

am Dienstag/Mittwoch gefällt. Wenn keine entsprechende Wetterlage für den folgenden Samstag 

vorhergesagt wird, kann der Baum nicht gefällt werden«, schrieb Rök in seiner E-Mail weiter. 

 

Am Donnerstagnachmittag kam überraschend Bewegung in die Planung: Die Fällung sei nun in 

Absprache mit den Forstfachleuten für Samstag, 20. Januar, geplant, sagte Rök. Noch aber unter 

Vorbehalt: »Die verbindliche  Zusage erhalten wir erst am kommenden Dienstag.« 

 

Sicherheitsrisiko 
 

In den vergangenen Wochen hatten die Verantwortlichen der Sparkasse diverse Male mit Sorgen in 

Richtung des fast 150 Jahre alten Baums geblickt. Denn schließlich fiel die Entscheidung, die 

Winterlinde fällen zu lassen, aus Sicherheitsgründen. Die Standsicherheit ist nach Gutachter-Meinung 

durch verschiedenen Pilzbefall nicht mehr gewährt. »Wenn’s jetzt einen Sturm geben würde und ein 

Ast herabstürzen oder der ganze Baum umfallen würde – das kann keiner mehr verantworten«, hatte 

Vorstandsmitglied Alexander Thau bereits im November gesagt. Stürmische Böen gab es zu 

Jahresbeginn reichlich. Darum sei laut Rök der Wunsch der Sparkasse nach wie vor, den Baum 

schweren Herzens »so schnell wie möglich zu fällen«. 
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