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Von der mächtigen Sparkassen-Linde bleibt 

nur ein Stumpf 
 

 
 

Die 150 Jahre alte Linde vor der Sparkasse in der Bahnhofstraße ist weg – der Stumpf des als Naturdenkmal eingestuften, 

allerdings von Pilzen befallenen Baums wird später ausgegraben. Mittelfristig plant die Sparkasse die Pflanzung eines neuen 

Baums.  
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Jetzt ist sie tatsächlich weg: Der neuerliche Anlauf zur Fällung der großen Linde vor der Zentrale 

der Sparkasse Wolfach am Samstag gelang. 

 

Wolfach. Seit Ende November hatte die Witterung dem beauftragten Forstunternehmen mehrfach 

kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die starken Windböen am Samstag bremsten 

die Arbeiten diesmal aber nicht. 

 

»Es war ein großer Kran im Einsatz, der den Baum gesichert und die Teile abgenommen hat«, blickte 

Hans-Eberhard Rök aus dem Marketing der Sparkasse gestern auf Anfrage zurück. Wind und eisige 

Kälte seien zwar unangenehme Begleiterscheinungen gewesen – immerhin sei es diesmal aber 

trocken gewesen. Etappenweise wurde der gut 150 Jahre alte Baum gefällt – in vier Teilen. »Das ging 

ruckzuck. In einer Stunde war der Baum weg.« Insgesamt liefen die Arbeiten am Samstagvormittag 

gut eineinhalb Stunden, das Aufräumen eingerechnet. Zu Verkehrsbehinderungen sei es entgegen 

der Erwartungen nicht gekommen – lediglich der Parkplatz wurde gesperrt.  

 

Ob es Rückmeldungen aus der Bevölkerung zur Fällung des als Naturdenkmal eingestuften Baums 

gegeben habe? »Nein«, erklärte Rök – weder im Vorfeld noch nach der Fällung. »Das war wohl 

akzeptiert.« Wie berichtet, hatte ein Gutachten im Vorfeld ergeben, dass die Standsicherheit des 

Baums wegen des Befalls durch den Brandkurstenpilz sowie den Wulstigen Lackporling gefährdet 

gewesen sei. Nach der Fällung hätten die Experten die Notwendigkeit, den Baum zu kappen, 

bestätigt, sagte Rök. 

 



Wie Vorstandsmitglied Alexander Thau im November angekündigt hatte, soll es aber Ersatz geben. 

Das Wurzelwerk müsse zunächst etwas verrotten, ehe es ausgegraben werden könne. Herbst 2018, 

Frühjahr 2019 hatte Thau als Zeitfenster für die Neupflanzung in Aussicht gestellt. 
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