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Sanierung der Wasserleitungen auf dem Friedhof 

Undichte Wasserleitungen machen eine Sanierung bzw. den Ersatz der gesamten Ring-

leitung auf dem Friedhof Dürnten dringend nötig. Gleichzeitig soll ein Bewässerungssys-

tem eingebaut werden. Der Gemeinderat hat hierfür einen Kredit von 111‘000 Franken 

genehmigt. 

Der Friedhof Dürnten besteht seit mittlerweile 56 Jahren an der Gibelackerstrasse in Dürnten. 

Die gesamte Anlage umfasst rund 74 Aren, wovon die Grünflächen bzw. die Wiesen für die 

Grabplätze den wesentlichen Teil ausmachen.  

Seit einigen Jahren treten auf dem Friedhof immer wieder Probleme mit undichten Wasserlei-

tungen und -ventilen auf, so dass notfallmässig Reparaturen ausgeführt werden mussten. 2011 

und 2012 gab es auch zwei grössere Leitungsbrüche, die einen erheblichen Wasserverlust zur 

Folge hatten. 

Rascher Beginn der Bauarbeiten 

Ein Ersatz der Wasserleitungen zum heutigen Zeitpunkt ist sinnvoll und nachhaltig, da sonst in 

den kommenden Jahren immer wieder kleinere oder grössere Defekte auftreten können, die 

möglichst rasch behoben werden müssen. Zudem ist es gerade auf dem Friedhof sehr wichtig, 

dass die gesamte Infrastruktur intakt und gut gewartet ist, um langfristige Schäden zu vermei-

den. 

In Zusammenhang mit dem geplanten Ersatz des Wasserleitungsrings wurde auch die Installa-

tion einer automatischen Bewässerungsanlage geprüft, wie dies auf vielen Friedhöfen in ande-

ren Gemeinden bereits üblich ist. Da für den Ersatz des Wasserleitungsrings ohnehin umfang-

reiche Erdarbeiten nötig sind, empfiehlt es sich, die Bewässerungsanlage gleichzeitig einzu-

bauen.  

Sämtliche Arbeiten können je nach Witterung innerhalb von rund zwei Monaten ausgeführt 

werden. Es ist geplant, mit den Arbeiten sofort zu beginnen, da der Friedhof im Winter und 

Frühjahr weniger häufig besucht wird. So können die Arbeiten bis zum Beginn der Pflanzsaison 

abgeschlossen werden. 
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Kurzinformationen 

 Die letzte Teilrevision der Nutzungsplanung in Dürnten erfolgte im Jahr 2010. Bei der Über-

prüfung des aktuellen Zonenplans wurden verschiedene kleinere Unstimmigkeiten festge-

stellt, die mittels einer Zonenplanrevision bereinigt werden müssen. Es ergeben sich einzel-

ne kleinere Um- und Einzonungen. Die Anpassungen sind mehrheitlich technischer Natur 

und haben keine Folgen für die Siedlungsentwicklung. Gemäss § 7 des Planungs- und Bau-

gesetzes (PBG) ist die Änderung der Bau- und Zonenordnung sowie des Zonenplans wäh-

rend 60 Tagen öffentlich aufzulegen (17. Januar 2014 bis 18. März 2014). 

 Die heute bestehenden Produktionsräume und Gewächshäuser des Gartencenters Meier in 

Tann, die mit der Entwicklung des Betriebes ständig erweitert wurden, vermögen den heuti-

gen Anforderungen an eine                                                            

                                                                            -Produktions-

betriebes unumgänglich. Im Zentrum steht die energetische Sanierung der Treibhäuser und 

des Betriebsgebäud                                                                   

                                                                                       

                                                                                     -

bauung genutzt werden. Um die planungsrechtlichen Grundlagen für diese Entwicklung zu 

schaffen, wurde ein Privater Gestaltungsplan erarbeitet. Dieser liegt – gleichzeitig mit der 

damit in Zusammenhang stehenden Zonenplananpassung im Gebiet Sandbüel - während 

60 Tagen öffentlich auf (17. Januar 2014 bis 18. März 2014). 

 Der Private Gestaltungsplan Schlössli, der noch bis 11. Februar 2014 öffentlich aufliegt, wird 

vom Gemeinderat befürwortet. 

 Der Gemeinderat hat entschieden, dass die Tarife für die Schulergänzende Betreuung für 

das Schuljahr 2014/15 unverändert bleiben sollen. Nach der Erarbeitung eines Gesamtkon-

zeptes für die familien- und schulergänzende Betreuung wird die Situation neu beurteilt. 

______________________________ 

8635 Dürnten, 14. Januar 2014 

Für Auskünfte steht die Gemeindeschreiberin Brigit Frick (Tel. 055 251 57 05) gerne zur Verfü-

gung. 


