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Aktennotiz
Anlass des Gesprächs war ein von Urs Holenstein an PeterWüthrich verschicktes Email. Dessen Inhalt schien
offensichtlich imWiderspruch zu früheren Aussagen zu stehen, insbesondere zu jenem Gutachten, welches im
Sommer 2019 zur Fällung von einer der vier Linden auf dem Dunantplatz geführt hatte.

Im Laufe des Gesprächs konnten die Ursachen derWidersprüche eruiert und die daraus entstandenen Miss-
verständnisse soweit geklärt werden, dass wieder über das eigentliche Ziel der Sitzung gesprochen werden
konnte.
Aufgrund der Standortbeurteilung durch die beiden Baumpflegespezialisten Fabian Dietrich, Därligen und
WalterWipfli, Seelisberg ist PeterWüthrich der Meinung, dass die Lebensbedingungen der beiden Linden auf
dem Sandplatz dringend verbessert werden müssen.
Die im Auftrag der Gemeinde vom Prüflabor Mörschwil durchgeführten Messungen beurteilen dieWasser-
durchlässigkeit des Sandplatzes als immer noch gut. Diese Messungen machen aber keine Aussage zu einer
für dasWohlergehen der Bäume notwendigen Bodenstruktur bzw. inwieweit der verdichtete Boden den für
dieWurzeln wichtigen Gasaustausch behindert, ob dem Baum genügend Nährstoffe zur Verfügung stehen,
wie verfügbar das Bodenwasser imWurzelraum ist und wie es um den Gesundheitszustand derWurzeln steht.
Es ist auch nicht ersichtlich, welchen Einfluss das rund um die Bäume liegende Vlies hat.

Die beiden Gesprächsteilnehmer sind sich darüber einig, dass eine abschliessende Beurteilung der Lebens-
bedingungen der beiden Linden auf dem Sandplatz durch entsprechende, möglichst unabhängige, Fachleute
erfolgen muss.
Im Raum stehen die beiden oben erwähnten Baumpflegespezialisten Fabian Dietrich undWalterWipfli.
Urs Holenstein wird eventuell noch andere Fachpersonen zur Auswahl stellen.
In der aktuellen Situation macht es Sinn, die Auswahl der Fachperson gemeinsam zu treffen.
Urs Holenstein wird über das weitere Vorgehen informieren.
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