
Die alte Linde in Neunkirchen
Dem Presbyterium ist die Entscheidung gewisslich nicht leicht gefallen, und es 
ist absolut verständlich, dass viele alteingesessene Neunkirchener mit Wehmut 
und auch großem Schmerz das Ergebnis gesehen haben: Die altehrwürdige 
Linde vor der Unionskirche wurde Anfang September drastisch eingekürzt. Dies 
war notwendig geworden infolge der bisher bekannten Schädigungen, 
gesetzlicher Vorgaben (Verkehrssicherungspflicht!), nach eingehenden 
Beratungen durch zwei Fachfirmen, in Absprache mit der Kreisverwaltung, nach 
eingehenden Untersuchungen und einem Gutachten, das auch die anderen 
Bäume auf dem Kirchgrundstück mit einbezog. 

An den abgenommenen hohlen Stammteilen und starken Ästen, die jetzt neben 
der Linde liegen, sind die Schäden noch gut zu erkennen, die die Maßnahme 
rechtfertigen. Die Schadpilze hatten dem Baum über die Jahre so zugesetzt, 
dass der Stamm teilweise eine kaum mehr als 5cm dicke Wand von gesundem 
Holz aufwies – viel zu wenig, um die schweren oberen Stammteile und die 
ausladende Krone dauerhaft und sicher zu tragen. An der Anwachsstelle eines 
starken Astes ("Stämmling") ist zu sehen, dass er nur noch über einen dünnen 
Bereich gesunden Holzes mit dem Hauptstamm verbunden war, der Rest des 
Holzes ist komplett zerstört. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis bei 
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einem Sturm weitere Stammteile oder gar der ganze Baum abgebrochen resp.
umgestürzt wäre, mit unabsehbaren Folgen!
Noch lebt aber die Linde nach dem drastischen Rückschnitt. Die Chancen 
stehen nicht schlecht, dass sich der obere Bereich nochmals begrünt, wenn 
auch natürlich nicht in dem Ausmaß wie bisher, und der mächtige Stamm noch

ein paar Jahre oder sogar Jahrzehnte erhalten werden kann.
Die altehrwürdige Linde, die über Jahrhunderte das Dorfbild geprägt hat, ist 
nun kaum mehr zu erkennen. Aber vielleicht ist es ein kleiner Trost: Wenn Sie 
bei nächster Gelegenheit den Kirchberg hoch gehen, achten Sie mal darauf, 
aus welchen neuen und ungewohnten Blickwinkeln sich nun unsere 
Unionskirche stolz und von fast allen Seiten präsentiert... (DB)
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