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Petition zum Erhalt von Bäumen am Seequai abgelehnt 

 

Es bleibt dabei. Der Gemeinderat hat seinen Entscheid bestätigt, die sechs Bäume am 

Stogelenweg wegen einem geplanten Werkleitungsbau zu fällen. Wie bereits früher mit-

geteilt, bestehen keine realisierbaren Alternativen. Die mit einer Verlegung der Meteor-

wasserleitung verbundenen Mehrkosten von zirka 160‘000 Franken erachtet die Behörde 

nach wie vor als unverhältnismässig. Der Gemeinderat bekräftigt seine Absicht einer 

grosszügigen Ersatzpflanzung. Die Petition lehnt er jedoch ab. Die Bäume werden auf-

grund der laufenden Bauarbeiten bald gefällt. Der Gemeinderat betont, dass der Eingriff 

ins Erscheinungsbild nur vorübergehend ist. 

 

Im Juli haben die Präsidenten der Ortsparteien SP und Grüne dem Gemeinderat eine Petition 

zum Erhalt der Bäume am Seequai eingereicht. Die Petition ist von 3905 Personen unterzeich-

net. Gemäss Angaben der Petitionäre wohnen davon 2210 Personen in Pfäffikon.  

 

Die Petitionäre verlangen vom Gemeinderat, die sechs Bäume entlang dem Stogelenweg nicht 

zu fällen, die geplante Meteorwasserleitung in einer alternativen Linienführung zu erstellen und 

dafür Mehrkosten in der Grössenordnung von Fr. 160‘000.00 bis Fr. 180‘000.00 in Kauf zu 

nehmen. Begründet wird das Anliegen damit, dass in den letzten Jahren in der Gemeinde zu 

viele alte, erhaltenswerte Bäume verloren gegangen seien, was den Wert der übrig bleibenden 

Bäume erhöhe. Die Zusatzkosten müssten in Relation zu den gesamten Erschliessungskosten 

für das nördlich angrenzende Bauareal gesetzt werden.  

 

Anhaltende Kritik aus der Bevölkerung 

Als der Gemeinderat Ende April über die geplante Aktion, sechs Bäume am Stogelenweg zu fäl-

len, informierte, führte dies zu kritischen Reaktionen aus der Bevölkerung. Darauf überprüfte er 

den Entscheid nochmals und informierte umgehend die Öffentlichkeit. Schon damals erklärte er, 

dass die Bäume nur geschont werden könnten, wenn eine andere Linienführung der Meteor-

wasserleitung gewählt wird. Dies wäre jedoch mit den erwähnten Mehrkosten verbunden, wel-



 

 

2/2 

che der Gemeinderat als unverhältnismässig erachtet. Gleichzeitig versicherte er, für eine sorg-

fältige und schöne Ersatzpflanzung zu sorgen. 

 

Der Gemeinderat hat die öffentliche Diskussion aufmerksam mit verfolgt und von der Unter-

schriftensammlung Kenntnis genommen. Allerdings haben die laufenden Bauarbeiten und die 

Ausführungsplanung für die neue Meteorwasserleitung gezeigt, dass die Berechnungen der 

Mehrkosten realistisch sind. 

 

Unsachliche Vorwürfe der Petitionäre 

Der Gemeinderat verwahrt sich gegen den immer wieder geäusserten Vorwurf, er handle auf 

Druck der Bauherrschaften des nördlich angrenzenden Areals. Die Unterstellung entbehrt jegli-

cher Grundlage, weil ja Ersatzbäume gepflanzt werden. Dies wird mit extra erstellten Fotomon-

tagen veranschaulicht. Nachfolgend nochmals die wahren Gründe für den Bau der Meteorwas-

serleitung. In dieser fliesst das gesamte Oberflächenwasser der neuen Überbauung ab. Die Lei-

tung ist sehr wichtig und relativ gross dimensioniert, weil sie bei Unwettern kurzfristig sehr gros-

se Wassermassen aufnehmen muss. Die Meteorwasserleitung wird auf einer Tiefe von 4 m ver-

legt. Dazu müssen Spundwände gerammt und Grundwasser abgeleitet werden. Würde das 

Trassee um die Bäume herum gelegt, wären andere Werkleitungen tangiert. Aufwändige An-

passungen wären die Folge. Es ist deshalb unsachlich zu behaupten, die Mehrkosten seien 

bewusst zu hoch beziffert worden. Nicht vergessen werden darf, dass die angrenzende Neu-

überbauung durch einen Beschluss der Stimmberechtigten an Gemeindeversammlung aus-

drücklich bewilligt wurde. 

 

Eingriff ins Erscheinungsbild nur vorübergehend 

Für den Gemeinderat präsentiert sich die Situation insgesamt unverändert. Die Bäume sind we-

der selten noch geschützt. Fachleute haben gerade in den letzten Tagen bestätigt, dass zwei 

der sechs Bäume krank sind. Der Eingriff in das Erscheinungsbild am Seequai ist nur vorüber-

gehend. In den nächsten Jahren muss der Baumbestand am ganzen Seequai gepflegt werden, 

weil der Unterhalt in den letzten Jahren eher vernachlässigt wurde. In unmittelbarer Nachbar-

schaft der Festwiese steht die Planung für ein Bistro/Restaurant vor dem Abschluss. Voraus-

sichtlich im nächsten Jahr können die Stimmberechtigten über eine konkrete Vorlage befinden. 

Somit wird sich das vertraute Ortsbild entlang dem Seequai in den nächsten Jahren nochmals 

verändern. Der Gemeinderat findet deshalb den Eingriff mit anschliessender Ersatzpflanzung 

durchaus als vertretbar. 

 

Mehrkosten zu hoch 

Bedeutend ist für den Gemeinderat auch die Frage der Mehrkosten, wenn die Meteor-

wasserleitung um die Bäume herum gebaut wird. Die Gemeinde wächst und damit auch die An-
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forderungen an Infrastruktur und Dienstleistungen. Auch in den Werterhalt der öffentlichen Bau-

ten muss massiv investiert werden. Die Finanzplanung zeigt sehr deutlich, dass ein haushälte-

rischer Umgang mit den Steuergeldern zwingend ist. Ausserdem haben die Stimmberechtigten 

mit Volksentscheiden in der Vergangenheit mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass sie einen 

sparsamen Mitteleinsatz wollen. Der Gemeinderat ist deshalb überzeugt, dass Mehrkosten von 

bis zu Fr. 180‘000.00 für den Erhalt von letztendlich vier Bäumen am Seequai unverhältnismäs-

sig sind. 

 

Nochmals Alternative geprüft 

Aufgrund der öffentlichen Diskussion liess der Gemeinderat auch noch die Möglichkeit prüfen, 

die Bäume auszugraben, zwischen zu lagern und dann wieder einzupflanzen. Die Kosten wür-

den pro Baum zirka Fr. 12‘000.00 betragen. Eine Garantie, dass die Bäume die Prozedur über-

stehen, gibt es nicht. Gemäss Auskunft von Fachleuten kämen aufgrund ihres Zustandes ohne-

hin nur die vier gesunden Bäume für eine solche Aktion in Frage. Entscheidend ist aber, dass 

Bäume nur in der kalten Jahreszeit ausgegraben und umplatziert werden können. Eine so gros-

se Bauverzögerung steht nicht zur Diskussion. 

 

 

Für Rückfragen: 
Gemeinderätin Erika Walt, Liegenschaftenvorsteherin, am Donnerstag, 7. August 2014, zwi-

schen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, Telefon 079 340 75 22 

 

 

Freundliche Grüsse 

Gemeinderatskanzlei Pfäffikon ZH 

 

Hanspeter Thoma, Gemeindeschreiber 


