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Anschlag Nummer neun: Der Baumschänder hat Jn de( Hauprsrraße in Eggenstein zugeschlagen und d,e drei Bäume angesägt, d,e im FrühJflhr frisch gepflanzt wo..-den sind. An deren
Fotos: Hort:J
\forläufem hatte der Unbekannte Ende Jam.,ar 2019 die Stämme so angesägt, dass sie enlfemf werden mussten

Unbekannter setzt erneut die Säge an
Anwohnern fehlt das Verständnis für Baumfrevel/ Neuer Metallmantel bot keinen Schutz
Von unserem Redaktionsnmglied
Dietrich H&ndel
Eggens1ein-1Aopold5hafcn. F.s lallt
erst auf den zweiten Blick auf, dass an
dem Baum in der Hauptstraße in E..oien
stein etwas fehlt Zwei wciltren dan('
h<-n ist ebenfalh der mittkn' Au�tneb
entfl'mt worden.Der Baumschänder m
Eggenstein hat erneut zuge,,chlagen
Und sich wieder den Standort als Ziel
ausgewahlt. an dem er Ull Frühjahr des
vergangenen Jahres drei Baume so stark
mit ,einer Sage �hädigt hatte. dass
sie entfernt werden musi;ten Nun droht
�n in dies,,m Frühjahr neu gepflanzten
Ersatzexemplaren. die sich augen
scheinlich richtig gut ('TI\wick, lt haben.
das gkiche Schicksal
d
1
a��h d�=:.::;;n:-�t::f;$�[!n
dass die dn-1 Sp1tmhornbauml" an�slil(l
worden sind hnrschen B..-troffenhe1t
und völliges Unwrstandnis: Wir haben
das zufällig mithl?komm,:,n··, sagt P<c>tra
Pattkl'-Back,:,nstoß. Sie sei enttäuscht,
dass der unbekanntf' Baum,ichänder
wieder zu'1:eschlagen und dil' Sich�-r
heitsvorkehrung an dl'n Stammrn nichts
genutzt habe .• uns fehlt lür dic,es Ver
halten Jedes Ventänd11.11· , betont du:
Frau .,Wir warenaolroh. als die Baume
wieder gepflanzt waren und wir ins
Grüne schaul'n konnten··. fü.gt ihr
Mann. �'rank Backenstoß hinzu.Er rilt
se\t. warum es immer gt·nau dieselbf'n
Bäume trifft. Nachbarin lleidi Rl'u\"'r
schüttelt den Kopf üb,>r dil' Bo,,haft•.11:
keit, die hinter den Untaten stecken
müs.se. Ihr Mann. Dieter Reull-r. über-

l�. ob man den Zustand so bela..st. wie
er 1.:<t. oder doch wi..der neue Bäuml"
pflanz,,n sollte.Und fragt sich auch. wa
rum bii;hcr niemand etwas bemerkt
habe..,Da fällt mir nicht� mehr ein•
sagt Heinz-Pi.•ter Bahr, der den din-kten
Blick auf die Bäume von gegenüber hat
„kh kann nicht nachvollziehen. wie viel
kriminelle Ene!liu,• in dies"m Handeln
ste,;,kt." Em „Dummejungcrutrdch- se,
du lilanz und 11ar nicht. Die Gemeinde
dürfo rucht aufgeben und müsse wieder
nachpflanzen. fugt t'r hinzu
Mehrma!1 $prechl'n si<'h Nachbarn und
Anwohner fur eine Vidt'Oüberwachung
aus 1),-r Gcm,·indc SPi 1.'11 n:chtlich nicht
gestattet. dort ein Überwachungska-

Abgedgt: An den SpftZahombäumen
wvrde der slarlce mittlere Trieb gekappt.

mera zu msta\Jieren. sa!fl jedoch Bür
gernwister B<>md Stober ,.Viele Mog
hchkeiten hahcn wir nicht.i)(,n Irrsinn
bet'ndl'n und nicht m<'hr nachpflanzen
bedeutet m den Augen vieler. dass wir
aufgf.'ben.• Die Ml'inung in der BürgH
St>i bisher bei großer Mehrheit gcweSl'n.
mcht nachzugehen und weiterhin zu
pflanzen... Wir könnten das Trio stehen
lassen als eme Art Mahnmal und Kunst
obJekt", memt Stober. Der Gemeinderat
werde du diskutieren. d1� Ver,valtung
Entsch, idung des Gre:�s ��Z-�:n
Der Baumfn.>vler bat zum nl'unten Mal
zUKe•dtla�en. Nocb immer gibt es kl'ine
Spur zu dem Unbekannten. Es gibt wohl

Nutzlos: Ge Metallummantelvng der
Stämme bot nicht den erhofften Schut.z

eim,n Zeugen. der den Vorfall am frühen
Donnerstagmorgen beobachtet haben
soll.Naheres erfährt man aus enniu
lungstaktischen Griind••n nicht. Der Po
li7l'iposten Hardt habe die Enni1tlung
aufgenommen, berichtet Raphael Fied
ler, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
beim Polizl'ipräsidium Karlsnihe.Die
Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen

"

Wir könnten das Trto
stehen Jassen als eine Art
Mahnmal und Kunstobjekt.
BemdStober
Bürgermeister

hat 2.000 Euro für Hinweise ausge5etzt
Anders als frühn hat der BaumschQß•
dn an d<"n dieses FriihJ ahr g�pflartttcn
jungen Bäumen nicht den Stamm ange
sägt, sondem sein Wl'rk:r,eug an der Kro�
ne angesetzt: Er hat den Mitteltrieb der
Baume so stark angesagt. dass er kom
plett entfernt werden musste. Das haben
Mitarbeiter des �meindebauhofs erle
di!fl.Die als Schutz gesen eme Sägt' ge:
dachte Metallummantt'lung des Bau
stamms hat ihn> Wirkung verfehlt
Diebt' Spitzahornart sei ge1.1elt als
schmal wacru;.l·nd gezogen worden. sagt
Lands,:haftsbauer Thomas Westenfel
der. der di,:, Baume wiede,rholt nachge
pflanzt hat.Sie seien beliebte Straßen
baume. Einen der verbliebenen Triebe
als llaupttrieh weiterzuentwickeln, halt
1:r für sehr schwierig
■ Kommentar

