Gemeindeversammlung vom 21.11.2017
Bericht und Antrag des Gemeinderates für die Einführung einer alternativen
Bestattungsvariante
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Von verschiedenen Seiten wurde bei der Gemeinde angefragt, ob es möglich sei, einen
gemeindeeigenen Baum zu kaufen. Auf Anfrage schickte die FriedWald GmbH daraufhin
ihre Konditionen. Der Gemeinderat war der Meinung, dass es für Bürger unserer Gemeinde
möglich sein sollte, einen eigenen Baum auszusuchen. Das wäre aber mit der FriedWald
GmbH nicht möglich. Deshalb möchten wir Ihnen zwei Varianten unterbreiten:
Variante 1 „FriedWald GmbH“:
Schon seit längerer Zeit ist die Errichtung einer Alternative zum Friedhof in der Gemeinde
Schleitheim oder mindestens im Gemeinderat ein Thema. Unser Förster Christoph Gasser
ist deshalb mit Herrn Brändle von der FriedWald GmbH durch die Wälder Schleitheims
gestreift und hat das Waldgebiet „Stauffenacker“ für optimal befunden.
Ein Friedwald ist eine stimmungsvolle Variante einer üblichen Bestattung. Die Asche des
Verstorbenen wird im Wurzelbereich eines vorgängig in diesem Wald ausgesuchten
Baumes in ca. 25 cm Tiefe ausgestreut. Die Asche nährt nun den Baum und die
Angehörigen des Verstorbenen erleben so auf eine einzigartige Weise die Erinnerung an
einen lieben Menschen.
Jede Person kann einen Baum für sich und / oder für seine Angehörigen aussuchen und
kaufen. Der Preis pro Baum liegt derzeit bei ca. Fr. 4‘900. In diesem Betrag sind auch die
Unterhaltskosten des Forstbetriebes enthalten. Durch einen Grundbucheintrag wird dieser
Baum nun bis zu 99 Jahre geschützt und ist jederzeit für alle frei zugänglich. Sollte der
Baum beschädigt oder durch einen Blitzschlag zerstört werden etc., wird, wenn möglich, an
der gleichen Stelle ein junger Baum gepflanzt.
Die Abdankung kann wie bis anhin in der Kirche stattfinden, für die Beisetzung begibt man
sich danach zum ausgewählten Baum im Friedwald.
Alle Kosten inkl. Werbung würden von der FriedWald GmbH getragen.
Variante 2 „Gemeinde“:
Personen, die einen Baum für sich und / oder ihre Angehörigen kaufen möchten,
besprechen dies mit den Angestellten der Gemeindeverwaltung. Diese führen eine Liste mit
möglichen Bäumen, die aber nicht unbedingt alle im gleichen Gebiet stehen. Der
ausgewählte Baum ist nun auch geschützt, wird durch die Förster gepflegt und im Notfall
ersetzt.
Die Details (Auswahl der Bäume, Preise) werden im Falle einer Zustimmung noch
ausgearbeitet und an der nächsten Gemeindeversammlung vorgestellt.
Antrag des Gemeinderates:
Der Variante 2 „Gemeinde“ wird zugestimmt.
Forstreferentin: Karin Riederer

Schleitheim, den 24.10.2017

Planausschnitt „Stauffenacker“ auf der Rückseite

Im Namen des Gemeinderates:
Der Präsident: Hans Rudolf Stamm
Der Schreiber: Eugen Stamm

Plan zu Variante 1 – „FriedWald GmbH“
Waldgebiet „Stauffenacker“

