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Uber's Wetter schreib
ich nicht ...

. . .weil Sie es erstens selbst erlebt haben
und wir zweitens eh nichts daran än-
dern können! Aber trotz des durch-
wachsenen Sommerwetters war es an

den gemeindeeigenen Anlässen meist
schön oder mindestens trocken (was

schon viel ist). Angefangen beim Früh-
lingsmarkt Ende April über den Bann-
tag im Mai, das Public Viewing im Juni
das tolle Dorfplatzfest im August bis
hin zum Herbstmarkt Ende September.

Ja, viel war los in Therwil die letzten
Monate. Beinahe jedes Wochenende
wurde irgendwo eingeweiht, jubiliert,
gefeiert oder ausgestellt. Und stets ka-
men die Therwilerinnen und Therwiler
und zeigten, was uns ausmacht. Näm-
lich wir! Wir Einwohner/innen bringen
das Dorf zum Leben. Wir sind verant-
wortlich und bestimmen mit, wie es in
Therwil aussieht, wie es mit Therwil
weitergeht, was aus unserem Dorf
werden soll.

Genau dafür ist auch der geplante
kommunale Richtplan gedacht. Wir
alle können mitreden, wo und wie in

Zukunft gebaut werden soll, wo unsere
Erholungszonen sind, etc. Lassen Sie
sich diese Gelegenheit nicht entge-
hen. Denn es geht um unser Dorf.

Monika Wyss, Assistentin
Projekte/Anlässe/Komm unikation
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<Therwil informiert> escheint 2- 3maljähr-
lich und wird an alle Haushalte verteilt.

Perimeter <Alti Schmitti>

Das Quartierplanareal liegt im Dorfkern
von Therwil. Für das Areal gelten grund-
sätzlich die Teilzonenvorschriften Dorf-
kern von 1999. Zurzeit werden die Teil-

zonenvorschriften überarbeitet, doch ste-

hen noch keine verbindlichen Termine für
das lnkrafttreten fest.Gemäss Vorabklä-
rung beim Amt für Raumplanung und

der kantonalen Denkmalpflege kann ei-
nem Quartierplan entsprochen werden,
ohne dass dieser die Revision der Teilzo-
nenvorschriften in irgendwelcher Weise
prtljudiziert. Für das gesamte Areal wird
mit der Quartierplanung eine einheitliche
Lösung für den Erhalt des dörflichen

Charakters in diesem doch sensiblen
Gebiet erreicht. Die kantonal und kommu-
nal geschützten Gebäude auf dem Areal
(Museum mit Wohnhaus und Schmitti)
werden vollständig erhalten. Die eben-
falls erhaltenswerten Taunerhäuser sol-
len möglichst nahe den heute geltenden
Wohnnormen sanft renoviert werden.
Das bestehende Wohnhaus am Kirchrain
10 wird aufgrund der neuen Nutzung des
Hauses als altersgerechtes Wohnhaus
rückgebaut, da seine Struktur einen sinn-
vollen und schonenden Umbau nicht er-

möglicht. Mit der Quartierplanung <Alti

Schmitti> wird eine moderate bauliche

Quartierplan (Alt¡ Schm¡tt¡>>

Die Bürgergemeinde Therwil und Thomas Heinis beabsichtigen,
im Dorfkern von Therwil * zwischen dem Kirchrain und der Ettin-
gerstrasse - eine Wohnüberbauung für mehrheitlich altersge'
rechtes Wohnen zu realisieren. Der Projektperimeter umfasst
díe Parzellen 200 - 209 mit den Taunerhäusern, der Schmitti,
dem Wohnhaus Kirchrain 10 und dem Dorfmuseum samt Wohn-
haus. Ziel ist es, eine gut eingebundene Ortskernüberbauung
mit neu erstellten Wohnungen unter Erhalt und Einbindung der
historischen und teilweise geschützten Bauten zu erreichen.
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Verdichtung innerhalb des Dorfkerns
angestrebt, wobei die Erscheinung des
Dorfkerns nicht wesentlich verändert
werden soll. Die Bebauung des Areals soll

von hoher städtebaulicher und architek-
tonischer Qualität sein und unter beson-
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Quartierplan

derer Beachtung des Ortsbildes und der
bestehenden historischen Bausubstanz
erfolgen. Daher wird die bauliche Ergän-
zung die Massstäblichkeit der benach-
barten Gebäude berücksichtigen und sich
gut in die räumliche Situation einpassen.

Die Aussenraumgestaltung soll insbe-
sondere durch Wege und Begrünung

den dörflichen Charakter erhalten.
Bei der Gestaltung von Gebäuden und

Freiräumen werden ökologische Be-
lange wie Lebensräume für Flora und
Fauna sowie ökologische Vernetzung
und Ausgleich möglichst berücksichtigt.

Die Voranfragen beim Amt für Raumpla-
nung und bei der Denkmalpflege für die
Realisierung dieses Quartierplanes wa-
ren positiv. Der Gemeinderat und auch

die Bau- und Planungskommission sind

Mögliche Visualisierung des neuen BauprojeKes (gemåss erster Projektstudie)

vom Projekt überzeugt und unterstüt-

zen diesen Quartierplan. Das Raumpla-

nungs- und Baugesetz (RBG) schreibt

die Durchführung eines öffentlichen
Mitwirkungsverfahrens vor, bei welchem

die Bevölkerung zu den vorliegenden
Unterlagen Stellung nehmen kann. Die

öffentliche Mitwirkung wird voraussicht-
lich im November 2O14 durchgeführt.

Vergabe eines Ehrenpreises der Gemeinde Therwil für das Jahr 2014

Der Gemeinderat hat beschlossen, einen

neuen Therwiler Ehrenpreis einzuführen.
Mit dem Ehrenpreis sollen herausragen-
de Leistungen im politischen, wissen-
schaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen, sportlichen oder administra-
tiven Bereich, langjährige Engagements
oder auch sonstige spezielle Einsätze
zum Wohl der Gemeinschaft gewürdigt
werden.

Mit dieser Auszeichnung möchte der
Gemeinderat die Wertschätzung der
Gemeinde gegenüber den Preisträgern
ausdrücken und den Stellenwert der
Leistung bzw. des Schaffens in der Ge-
meinde oder für die Gemeinde verdeut-
lichen. Der Therwiler Ehrenpreis wird
einmal im Jahr an eine Einzelperson
und/oder an ein Team oder eine lnstitu-
tion verliehen.

Nominierung
Jede/r Einwohner/in der Gemeinde Ther-

wil kann Kandidaten für die Vergabe des

Preises vorschlagen. Der/die Preisträger/

in muss entweder in Therwil wohnen oder

einer Therwiler Organisation angehören.

Kennen Sie eine Person, die lhrer Mei-
nung nach eine solche Ehrung verdient

hat? Zum Beispiel jemand, der eine Vor-

bildfunktion hat, der sich seit vielen Jah-

ren unbemerkt sozial engagiert, der eine
hervorragende sportliche Leistung er-
bracht hat oder dessen Lebenswerk preis-

würdig ist?

Dann schicken Sie uns doch einen Vor-

schlag für eine/n mögliche/n Preisträger/
in mit einer kurzen Begründung. Und
vergessen Sie dabei nicht, lhren eige-
nen Namen mit Adresse anzugeben.

Vorschläge können bis zum 30.11.2014

an folgende Adresse eingereicht werden:

Gemeindeverwaltung Therwil
Frau Monika Wyss
Bahnhofstrasse 33
4106 Therwil
Oder per E-Mail an:
monika.wyss@therwil.bl.ch

Die Bekanntgabe der Preisträgerin/des
Preisträgers sowie die Übergabe des
Ehrenpreises erfolgt im Rahmen eines

feierlichen Anlasses am 28. Januar 201 4.

Dazu ist die ganze Bevölkerung einge-
laden.

Wir freuen uns auf
zahlreiche Nominationen

Der Gemeinderat
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Verkehrsoptimierung Ortsdurchfahrt Therw¡ I

Ziele des Gesamtprojekts
Ziel dieser Verkehrsoptimierungsmass-
nahme ist die Verbesserung des gesam-
ten Verkehrsflusses im Bereich Kreu-
zung Reinacher-/Bahnhofstrasse und
Bahnübergang. Damit werden insbeson-
dere die Wartezeiten für die Automobi-
listen in den Spitzenstunden reduziert
und im gleichen Zug die Verlustzeiten
bei den Buslinien 62 und 64 verringert
und somit die Fahrplanstabilität und An-
schlusssicherheit erhöht. Gleichzeitig
werden die Sicherheit und die Attraktivi-
tät für den Langsamverkehr (Velo, Fuss-
gänger) verbessert. Durch die Reduktion
der Staus nimmt die Umwelt- und Um-
feldbelastung ab.

Ausführung

dem Linksabbiegestreifen auf der Rei-

nacherstrasse mit einem Bus-Signal an-
gezeigt, ob er am optimalsten auf der
Geradeausspur oder auf der Linksab-
biegespur fahren soll. Die Steuerung
der Lichtsignalanlage (LSA) berücksich-
tigt dabei das Verkehrsaufkommen, die
Barrierensituation beim Tram und die
Staulängen. Zudem verhindert die Steu-
erung, dass sich der Verkehr Richtung

Zentrum bei einer längeren Schliessung
der Barriere bis in die Kreuzung zu-
rückstaut und dort den Verkehrsablauf
beeinträchtigt. ln der Gegenrichtung wird

sichergestellt, dass sich der Verkehr in-

folge ungünstiger LSA-Schaltung nicht

bis über den Bahnübergang zurückstaut.

Bahnhofstrasse, Kombination Barriere-
und LSA-Steuerung, Reduktion der Bar-

riereschliesszeiten.

Ausführung
Die Ausführung der Hauptarbeiten ist ab
November 2014 bis Sommer 2015 ge-
plant. Die Arbeiten werden in vier Bau-
phasen realisiert: Während der Bau-
phase 1 werden in der Bahnhofstrasse
umfangreiche Werkleitungsarbeiten, die

Verbreiterung der Marchbachbrücke und

die Bushaltestelle ausgeführt. Auf der
Nordseite müssen, bedingt durch den

Bauablauf Bäume gefällt werden, wel-
che später wieder ersetzt werden. ln den

nachfolgenden Phasen 2-4 werden die

Strassenränder für die zusätzliche Spur

nach aussen verschoben. Nach Ab-
schluss dieser vier Bauphasen wird im
gesamten Fahrbahnbereich der komplet-

te Belag ersetzt.

Massnahmen
ln der Bahnhofstrasse wird die Bushalte-
stelle <<Therwil Station> vor den Bahn-
übergang verlegt. Damit kann die Bus-
haltestelle auch bei geschlossener
Barriere bedient werden. Die Bahnhof-
strasse wird ab Kreuzung Reinacher-/
Bahnhofstrasse bis zum Bahnübergang
ausgebaut und es wird eine Bus-Velospur
in Richtung Zentrum erstellt. Damit kann
der Bus die Bushaltestelle unabhängig
von einem Rückstau vor der Barriere an-
fahren.

ln der Reinacherstrasse wird der Stau-
raum für die Linksabbieger in die Bahn-
hofstrasse verlängert. Der Geradeaus-
verkehr in Richtung Basel wird dadurch
nicht mehr blockiert. Nach Realisierung
aller Massnahmen wird dem Bus vor

Bereits umgesetzte Massnahmen
Es wurden bereits folgende Sofortmass-
nahmen erfolgreich umgesetzt LSA-Opti-

mierung bei der Kreuzung Reinacher-/

Knotenpunkt Reinacherstrasse/Bahnhofstrasse



Einladung zum gemeinsamen <Energietag>

Wie soll sich Therwil tn Zukunft entwickeln?

Wir laden Sie herzlich zum gemeinsa-
men Energietag der Gemeinden Oberwil,
Bottmingen und Therwil ein.

Samstag, 1.11.2014,10.00 bis 16.00 Uhr
Mehrzweckhalle Therwil

An diesem Tag wird der Gemeinde Ther-

wil das Energiestadtlabel übergeben.

Die Programmpunkte:
Es gibt zwei Referatblöcke, in denen

Sie eine Übersicht über den Stand der
Energiepolitik im Kanton Basel-Land-
schaft und über das Baselbieter Energie-
paket (Fördermittel) erhalten. Ausserdem
werden der Gebäudeenergieausweis der

lm Dialog mit der Bevölkerung
Welche Perspektiven sehen die Behörden
und Planer für die räumliche Entwicklung
von Therwil? Stimmen diese Vorstellun-
gen mit jenen der Therwiler Einwohner-
innen und Einwohner überein? An der
Veranstaltung vom 29. November sucht
der Gemeinderat den Dialog mit der Be-

völkerung. Er will hören, was den Men-
schen in Therwil wichtig ist, und die Er-

kenntnisse aus der Veranstaltung in den

weiteren Planungsprozess nach Möglich-
keit einfl iessen lassen.

Warum braucht Therwil einen Richtplan?
Unser Dorf zeichnet sich durch eine hohe
Lebens- und Wohnqualität aus. Der Ge-
meinderat will vorausschauend planen,

mit dem Ziel, den typischen Charakter
des Dorfes langfristig zu erhalten. Dabei
stellen sich verschiedene Fragen: Welche

Therw¡l
eu ropea n energy awa rd

Kantone (GEAK plus), der Solarka-
taster und die Öffentliche Baselbieter
Energieberatung vorgestellt.

ln einer Ausstellung können Sie sich

während des gesamten Energietages

bei entsprechenden Fachfirmen über

Solaranlagen (Systeme, lnstallationen,
Kosten, etc.) und Massnahmen zur Ge-
bäudesan ierung informieren.

Wir sind überzeugt, dass dies ein span-

nender und informativer Anlass wird, und

freuen uns, Sie am 1. November 2014 in

der Mehrzweckhalle in Therwil begrüs-
sen zu dürfen.

Gemeinderäte Therwil,

Oberwil und Bottmingen

Programm

10.00 Uhr

10.00 bis 16.00 Uhr

11.00 bis 11.45 Uhr

14.00 bis 14.45Uhr

16.00 Uhr

massvolle bauliche Entwicklung soll in

den nächsten zwanzig Jahren zugelas-
sen werden, damit Therwil auch in Zu-

kunft noch das <Dorf> im Herzen des

Leimentals bleibt? Welchen Spielraum

bieten die bestehenden Bauzonen? Wie
stark soll die Bevölkerungszahl von Ther-

wil weiter wachsen? Um diese komple-

xen Fragen langfristig zu lösen, will der

Therwiler Gemeinderat, gemeinsam mit

Raumplanungsfachleuten, einer erweiter-
ten Arbeitsgruppe und unter Einbezug der

Bevölkerung, einen Richtplan erarbeiten.

Was ist ein Richtplan?
Der Richtplan ist eine Leitlinie, mit der die

Gemeinde Therwil die gewünschte Ent-

wicklung des Dorfes darstellen kann.
Damit hat die Behörde ein Planungs-
instrument in der Hand, das ihr im politi-

schen Alltag als <Navigationshilfe> dient.

Türöffnung

Ausstellung

1. Referatblock, anschliessend Übergabe des

Energiestadtlabels an die Gemeinde Therwil

2. Referatblock

Ende der Veranstaltung

TH ERWIL
Am Samstag, 29. November 2014 Íindet von 09.00 - 13.30 Uhr in
der Mehrzweckhalle eine öffentliche Veranstaltung zur Raumpla-
nung von Therwil statt. lm Zentrum steht die Frage, wie sich Ther-
wil in den nächsten 20 Jahren räumlich entwickeln soll. Dazu lädt
der Gemeinderat alle interessierten Therwilerinnen und Therwiler
ein. Anmelden kann man sich unter administration@therwil.bl.ch.

unserRAUM
Entwicklung im Dialog

lm Richtplan gibt die Behörde den Kurs

bekannt, indem sie darin die Ziele und

Handlungsspielräume festlegt. Der Richt-
plan zeigt Lösungsansätze und Reali-

sierungsmöglichkeiten auf und stellt die

Auswirkungen transparent dar. Er wird an

der Gemeindeversammlung beschlossen

und muss vom Regierungsrat genehmigt

werden. Er ist behördenverbindlich und

eine wichtige Grundlage für die spätere

Zonenplanung, die grundeigentümerver-

bindlich ist.

Sind Sie an der künftigen räumlichen Ent-

wicklung Therwils und am Dialog mit Ge-

meinderat und Fachleuten interessiert?

Dann melden Sle slch bitte per E-Mail
unter administration@therwil.bl.ch bis
15. November 2014 an.


