
 
Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon ZH 
Tel. 044 952 51 80 / Fax 044 952 52 00 
gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch 
www.pfaeffikon.ch 

 
 
 

GEMEINDE PFÄFFIKON ZH 

GEMEINDERATSKANZLEI 

4. Juni 2015 

 

Medienmitteilung des Gemeinderates Pfäffikon ZH 

 

 

Neue Bäume auf dem Friedhof 

 

Der Friedhof in Pfäffikon wird weiter aufgewertet. Im Rahmen verschiedener Mass-

nahmen wurde aktuell der Baumbestand überprüft. Die Analyse zeigt, dass einige 

kranke Bäume gefällt und ersetzt werden müssen. Zudem sind auch einzelne Auslich-

tungsarbeiten geplant, damit die bestehenden Bäume sich besser entwickeln können. 

Der Gemeinderat will zudem das Areal mit fünf neuen Bäumen ergänzen. Diese werden 

das Gesamtbild des Friedhofes verschönern und auch für die kommenden Generatio-

nen bedeutend sein. Die Kosten betragen insgesamt rund 62'000 Franken. 

 

In den vergangenen Monaten wurde der Zustand des Friedhofs Pfäffikon in allen Bereichen 

überprüft. Der Gemeinderat will im Rahmen des Gesamtkonzeptes auch die Baumsituation 

verbessern. Nach einer Prüfung durch Fachpersonen sind in den kommenden zwei Jahren 

folgende Massnahmen geplant: 

 

1. Einige Bäume sind krank und müssen gefällt werden. Diese Arbeiten werden mehr-

heitlich noch im 2015 erfolgen. Die Ersatzbepflanzungen werden im 2016 ausgeführt. 

Die Kosten sind entsprechend budgetiert. Eine Linde, welche aus Sicherheitsgründen 

bereits im 2012 gefällt werden musste, wird noch dieses Jahr ersetzt. Als Hauptpunk-

te werden der Sichtschutz zum nördlichen Industrieteil verbessert und die Zufahrt 

zum Friedhof neu gestaltet. 

 

2. Einzelne Auslichtungsarbeiten sind nötig, damit die bestehenden, prägnanten Bäume 

sich besser entwickeln können. Dies ist im Rahmen von ordentlichen Unterhaltsarbei-

ten ab und zu nötig. 

 

3. Der Gemeinderat hat zudem noch fünf Neubepflanzungen beschlossen. Das Areal ist 

mit sehr grossen Grünflächen bestückt, welche erst wieder in späteren Jahren ge-

nutzt werden. Diese werden nun mit neuen Bäumen verschönert, die in einigen Jah-



ren den nötigen Schatten spenden und den Friedhof als Ganzen aufwerten. Der Ge-

meinderat legt Wert darauf, dass sich die Anlage langfristig der Nutzung entspre-

chend würdig und gepflegt präsentiert. 

 

Im Südteil des Friedhofes hat sich der Gemeinderat bewusst gegen eine Hecke zur Abtren-

nung in Richtung Industrie entschieden. Auch mit einer sehr hohen Hecke könnte kein Sicht- 

und Lärmschutz im gewünschten Masse erzielt werden. Zudem lebt die Atmosphäre im Süd-

teil von der heutigen Offenheit und Weitläufigkeit und soll deshalb auch beibehalten werden.  
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