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Einwendungen zum Privaten Gestaltungsplan Cholrüti für eine Golf-
Driving Range im Rahmen der öffentlichen Auflage: 
 
 
Grüne Partei Pfäffikon  
vertreten durch Präsident 
Pirmin Knecht  
Am Landsberg 25 
8330 Pfäffikon 
Tel 044 951 12 38 
 
Päffikon, 8. Juni 2011 
 
 
 
Antrag 1: 
Der Gemeinderat soll die Ablehnung des Gestaltungsplans empfehlen und seine Empfehlung 
sowohl in der Weisung als auch an der Gemeindeversammlung kundtun. 
 
Begründung:  
Bei den Flächen, welche für die Golf-Driving Range vorgesehen sind, handelt es ich um die 
fruchtbarsten Böden im Kanton Zürich (Landwirtschaftliche Nutzungseignungsklasse 2). Auf 
diesen Böden im Umfang von 34 000 m2 sollen heute, wie auch in Zukunft Lebensmittel 
produziert werden. Mehr als 1600 m2 dieser Böden sollen durch Parkplätze und ca. 900 m2 
durch Bauten genutzt und damit unwiederbringlich zerstört werden. Weitere grosse Flächen 
gehen durch Abschlagflächen, Greens, Sandbunker, Fusswege etc. verloren. Das Gebiet ist 
ein siedlungsnahes Naherholungsgebiet. Es wird stark beeinträchtigt durch einen intensiven 
Golfübungsbetrieb mit bis zu 50 Parkplätzen und mindestens ebenso vielen Abschlag-
Übenden. 
Der Gemeinderat soll sich für eine produzierende Landwirtschaft einsetzten, für Bauern, die 
ihren Beruf weiterhin wahrnehmen möchten. Golfübungsplätze wie der vorgesehene erhöhen 
den Druck weiter auf andere Gebiete, wo Golfplätze realisiert werden sollen. Dies ist 
unerwünscht. Die Dichte an Golfplätzen ist nirgends so gross wie in der Schweiz und 
nirgends so gross wie im Kanton Zürich. Deshalb soll sich der Gemeinderat im Grundsatz 
gegen den Golfplatz aussprechen oder sich mindestens einer Empfehlung enthalten.  
 
 
Antrag 2: 
Ziffer 2 Absatz 3: Der zweite Satz soll ersatzlos gestrichen werden.  
Reduktion der maximalen Höhe in Ziffer 2 Abs. 2 
 
Begründung:  
Es sollen keine zweistöckigen Abschlaghäuser erstellt werden können. Art. 1 Abs. 1, 3. Punkt 
hält als Zweck fest, dass eine landschaftliche Aufwertung des Gebietes bezweckt werden soll. 
Eine zweistöckige Abschlaghütte widerspricht diesem Gedanken fundamental, da dadurch ein 
50 m langes und 4 Meter hohes Abschlaggebäude erstellt werden kann. Die Höhe gemäss 
Ziffer 2 Abs. 2 soll auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden, damit das 
Gebäude die Landschaftskammer nicht dominiert. 
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Antrag 3: 
Ziffer 3 Abs. 2: Das Wort „können“ ist durch „müssen“ zu ersetzten. Zudem ist eine 
Zeitangabe z.B. „innert eines Jahres“ einzufügen. Weiter ist dafür eine Bankgarantie im 
Umfang der vollen Rückführungskosten zu verlangen. Ein entsprechender Artikel ist 
einzufügen. 
 
Begründung:  
„können die Flächen ...“ Dies ist eine nicht verbindliche Bestimmung, die der Gesuchsteller 
nicht ohne Zwang machen wird. Das der Golfplatz sich auf Landwirtschaftsgebiet befindet ist 
die Rückführung bei Aufgabe der Golfnutzung verbindlich in den Bestimmungen festzulegen. 
Die Bankgarantie soll gewährleisten, dass zum Zeitpunkt der Aufgabe der Golfübungsanlage 
auch die finanziellen Mittel für die Rückführung vorhanden sind. Für diese Bestimmung ist 
auch ein Eintrag im Grundbuch vorzunehmen. 
 
 
Antrag 4: 
Ziffer 3 Nutzweise: zusätzlicher Absatz als Ergänzung für die der Nutzweise des Baubereichs 
C: In der bestehenden Scheune, welche zu einem Restaurant umgebaut werden kann, sollen 
nur Nutzungen zugelassen werden, die einen direkten Zusammenhang mit dem Golfbetrieb 
haben. Es soll eine entsprechende zusätzliche Ziffer eingeführt werden. 
 
Begründung:  
Der Golfplatzperimeter ist auch nach einer allfälligen Festsetzung immer noch 
Landwirtschaftsgebiet. Es kann nicht sein, dass im Landwirtschaftsgebiet ein zusätzliches 
Restaurant entsteht, welches die bestehenden Restaurants innerhalb des Siedlungsgebietes 
konkurrenziert. Das heisst, dass das vorgesehene Restaurant nicht für golffremde Nutzungen, 
insbesondere auch für Feste, Geburtstage, Hochzeiten etc. genutzt werden darf. Dies ist durch 
eine entsprechende Bestimmung sicherzustellen. 
 
 
Antrag 5: 
Ziffer 4 Abs. 2: Die Parkplatzzahl ist auf 25 Parkplätze zu beschränken. Der Bereich für die 
Parkplätze, Ausstattunsbereich D ist im Gestaltungsplan entsprechend zu verkleinern. Der 
Ausstattungsbereich A ist entsprechend Richtung Russikerstrasse zu verschieben. 
 
Begründung: 
25 Parkplätze sollten für den Betrieb der Golfübungsanlage ausreichen. In Verbindung mit 
Antrag 2 bedarf es auch nicht so vieler Parkplätze. Die Nutzung soll nicht so intensiv wie 
möglich gemacht werden.  
 
 
Antrag 6: 
Ziffer 4 Abs. 3: streichen oder konkreter auszuformulieren 
 
Begründung:  
Ziffer 4 Abs. 3 ist unverständlich. Welche Ausstattungen und Ausrüstungen sind zusätzlich 
möglich? Diese sollen abschliessend ausformuliert werden.  
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Antrag 7: 
Ziffer 4 Abs. 6 und Abs. 7: ersatzlos streichen 
 
Begründung:  
Der Golfplatz soll ohne künstliche Beleuchtung betrieben werden. Die Betriebszeiten sollen 
den natürlichen Lichtverhältnissen angepasst werden. Es soll auch in den Abschlaghütten 
keine Beleuchtung für Einsätze in der Nacht oder während der Dämmerung erlaubt sein. 
Art. 17 der Pfäffiker Polizeiverordnung hält fest: „Vermeidbare gesundheitsschädigende oder 
anderweitig belästigende Einwirkungen, namentlich durch Staub, Russ, Rauch, Abgase, 
Geruch, Abgase, Dämpfe, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Lichtquellen usw. sind 
verboten. Lichtquellen stellen für viele Tiere tödlichen Fallen dar und führen zur Störung 
ihrer Orientierungsfähigkeit. Eine Künstliche Beleuchtung sollte deshalb sehr zurückhaltend 
und nur wo absolut zwingend erforderlich bewilligt werden. Bei der vorliegenden Anlage ist 
eine künstliche Beleuchtung für den Betrieb und die Sicherheit der Anlage nicht zwingend 
nötig.  
 
 
Antrag 8 (falls Antrag 7 nicht umgesetzt wird): 
Ziffer 4 Abs. 6: letzter Satz ersatzlos streichen. 
 
Begründung:  
Der Golfplatz soll nicht mit freistehenden Beleuchtungsmasten betrieben werden. (vgl. 
Begründung Antrag 7). Die Betriebszeiten sollen den natürlichen Lichtverhältnissen 
angepasst werden, so dass es keine zusätzlichen Beleuchtungsmasten braucht. Zudem 
bewirken diese dass riesige Flächen beleuchtet werden können. 
 
 
Antrag 9: 
Ziffer 4: zusätzlicher Absatz, welcher die Betriebszeiten des Golfplatzes regelt: 
 
Begründung:  
Eigentliche Betriebszeiten sind keine definiert sondern nur die Zeit, bis wann die Anlage 
beleuchtet werden darf. Im Sommer heisst dies, dass die Golf-Übungsanlage gemäss Ziffer 4 
Abs. 7 bis maximal 1 Stunde nach Sonnenuntergang (d.h. Im Sommer bis maximal um 22:30 
Uhr beleuchtet werden darf. Es ist aber nicht definiert, bis wann die Betriebszeiten dauern 
sollen. Golf-Übungsanlagen sind lärmintensiv. Bei 50 Parkplätzen können sich 50 – 100 
Golfer auf dem Areal mit „Abschlagen“ verweilen. Aus diesem Grund sind die Betriebszeiten 
einzuschränken. Für die Golfübungsanlage sollen ähnliche Betriebszeiten vorgeschrieben 
werden, wie bei Gartenarbeiten gemäss Polizeiverordnung (Art. 30) festgesetzt sind. D.h. 
unter der Woche bis 20:00 Uhr am Samstag bis 18:00 Uhr. Am Sonntag soll der Betreib auch 
bis 18:00 Uhr möglich sein. Auch für den Morgen sind vorgaben zu machen, z.B. frühestens 
ab 07:00 Uhr.  
Auch für den Unterhalt der Golfübungsanlage sollen strenge Betriebszeiten festgeschrieben 
werden. Diese sollen sich wie bei Industrie und Gewerbebetriebe gemäss Polizeiverordnung 
(Art. 31) richten. Auf eine Ausnahmereglung, wie für die Landwirtschaft vorgesehen, ist 
zwingend zu verzichten.  
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Antrag 10: 
Ziffer 5: zusätzlicher Absatz, welcher den Umfang und den Zustand von naturnahen Flächen 
regelt: z.B. Auf dem Gestaltungsplanareal oder ausserhalb sind hochwertige, naturnahe 
Flächen im Umfang von 11 500 m2 zu schaffen. Diese müssen zum Zeitpunkt der Baufreigabe 
räumlich und finanziell gesichert sein. 
 
Begründung:  
Der Golfplatz ist eine Sondernutzung im Landwirtschaftsgebiet. Zur Kompensation dieser 
Sondernutzung, welche eine wesentlich höhere Bodenrente bewirkt, sind hochwertige 
naturnahe Flächen zu schaffen, die mindestens einen Drittel der Arealfläche umfassen. D.h. es 
sind hochwertige naturnahe Flächen im Umfang von mindestens 11 500 m2 zu schaffen. 
Können diese Flächen nicht innerhalb des Gestaltungsplanperimeters erstellt werden, soll auf 
Kosten des Gesuchstellers an einem anderen dafür geeigneten Standort eine solche Fläche 
geschaffen werden. Dies ist in den Gestaltungsplanvorschriften festzuschreiben. 
 
 
Antrag 11: 
Neuer Absatz in Ziffer 5: „Ballfangnetze“. Die Golfplatz-Übungsanlage, insbesondere die 
Abschlaghütten sind so zu erstellen und zu betreiben, dass keine Ballfangnetze erforderlich 
sind. 
 
Begründung:  
Die Anlage ist so zu planen, dass auch nicht nachträglich Ballfangnetze errichtet werden 
müssen. Ballfangnetze verschandeln die Landschaft über Gebühr. Dies kann man bei 
bestehenden Golfanlagen gut nachvollziehen. Der Gesuchsteller hat im Vorfeld zu 
gewährleisten, dass seine Anlage auch ohne Ballfangnetze funktioniert. Der Flurweg 
zwischen der Golfübungsanlage und dem Siedlungsgebiet Eichholz (Verbindungsweg 
Russikerstrasse zur Angelstrasse) soll auch ohne Ballfangnetze jederzeit gefahrlos begangen 
werden können. Das gleiche soll auch für die benachbarte und unüberbaute, aber bereits im 
Siedlungsgebiet liegende Parzelle Nr. 11484 gelten. 
 
 
Antrag 12: 
Ziffer 6 Abs. 2 soll wie folgt lauten: Im Ausstattungsbereich F sind keine 
Terrainveränderungen zulässig. Im Ausstattungsbereich E sind Terrainveränderungen bis 
max. 0.5 m ab dem gewachsenen Terrain auf 20 % der Fläche zulässig. 
 
Begründung:  
Jede Terrainveränderung beeinträchtigt das Gefüge und damit auch die Fruchtbarkeit der 
Böden. Terrainveränderungen sollen aus diesem Grunde wo immer möglich minimiert 
werden. Im Ausstattungsbereich F braucht es grundsätzlich keine Terrainveränderungen, da 
dort nur Zielmarkierungen gestellt werden dürfen (keine Greens, Sandbunker etc.). Im 
Ausstattungsbereich D (Greens, Sandbunker etc.) sollen die Terrainveränderungen ebenso 
minimiert werden. Das Terrain ist heute eben und gut geeigneten für Golf-Übungen. Es sollen 
keine künstlichen Hügel und Wellen erstellt werden. Die Beschränkung auf 20 % der Fläche 
ist ohne weiteres möglich und schont die sehr guten und fruchtbaren Böden. 
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Antrag 13: 
Der Bach Luppmen ist gleichzeitig mit der Realisierung der Golf-Übungsanlage zu 
renaturieren. 
 
Begründung:  
Der Bach Luppmen ist im Bereich der Golf-Übungsanlage stark beeinträchtigt (Gewässer-
Ökomorphologie). Er fliesst naturfremd in einem Trapezprofil. Die per 1. Juni 2011 in Kraft 
getretene Gewässerschutzverordnung sieht in der Regel einen grösseren Gewässerbereich vor. 
Dieser wird ca. 10 m beidseits der Luppmen betragen. Die vorgesehene 
„Gewässerabstandslinie“ ist zu überprüfen. Sie dürfte den neu gültigen Anforderungen in 
etwa genügen. Der Gewässerbereich ist jedoch korrekt zu bestimmen und im Gestaltungsplan 
festzulegen. Die Parzelle der Luppmen ist in den Perimeter einzubeziehen. Gleichzeitig mit 
der Realisierung der Golf-Übungsanlage ist auch die Luppmen zu renaturieren. 
 
 
Antrag 14: 
Die Gemeinde Pfäffikon soll sich beim Kanton (Kantonspolizei) dafür einsetzen, dass der 
Bereich zwischen dem Sulzberg und dem Dorfeingang Pfäffikon mit Tempo 50 oder 60 
signalisiert wird.  
 
Begründung:  
Die gemäss Gestaltungsplan vorgesehene Ein- bzw. Ausfahrt für den Golfplatz in der 
unübersichtlichen Linkskurve ist gefährlich. Sie kommt in den Übergangsbereich von Tempo 
80 auf Tempo 50 zu stehen. Durch eine Temporeduktion vor der Einfahrt ins Dorf auf 50 oder 
60 könnte das Problem nicht ausgeräumt aber immerhin reduziert werden. 
 
 


