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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser
Sie halten den Ergebnisbericht für die zukünftige strategische Entwicklung des Zentrums unserer Gemeinde in der Hand. Es ist das Resultat
einer intensiven Auseinandersetzung in drei abendfüllenden Workshops.
Zu den Workshops lud der Gemeinderat gut 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Gewerbe, Vereinen, Kultur, Alter, Jugend und Politik ein. Die
Unterstützung des Gemeinderats bei der Nutzungs- und Identitätsentwicklung erfolgte durch ein spezialisiertes Beratungsunternehmen, welches zunächst Analysen durchführte und auf diesen aufbauend den
Workshop-Prozess gestaltete.

Reto Wolf
Gemeindepräsident

Im ersten Workshop im Januar 2018 befassten sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken
unseres Zentrums. Dabei kristallisierten sich sieben wichtige Themenbereiche heraus, in denen für die zukünftige Entwicklung unseres Zentrums
gearbeitet werden soll: Positionierung & Charakter, Freizeit & Erlebnis,
Versorgungsangebote, Wohnen & Arbeiten, Erscheinungsbild, Vernetzung
& Verkehr und Kooperation. Im zweiten Workshop im März 2018 wurden
für jeden Themenbereich Zielsetzungen erarbeitet. Ein wichtiges Ergebnis sind dabei die Strategielinien, welche die Zielrichtung je Themenbereich definieren und fortan handlungsleitend sind. Noch konkreter wurde
es im dritten Workshop im April 2018, dessen Ergebnis elf konkrete
Massnahmen sind, mit denen die zuvor gesetzten Ziele eingelöst werden
sollen.
Die Resultate finden Sie im vorliegenden Bericht. Es freut mich, dass Sie
an dieser Arbeit interessiert sind und sich mit der Zukunft unseres Zentrums befassen. Ich wünsche eine spannende Lektüre.
Der Gemeinderat nimmt diese Ergebnisse in seine weitere Planung mit.
Er wird nun entscheiden, wo in den nächsten Jahren die Prioritäten liegen und welche dieser Massnahmen wir gemeinsam mit Partnern Schritt
für Schritt auch umsetzen werden.
An dieser Stelle danke ich allen beteiligten Personen und Institutionen
ganz herzlich für ihre Mithilfe und für ihren engagierten Beitrag. Ein weiterer Dank geht an Götz Datko und sein Team von «intosens», die uns
durch diesen Prozess geführt haben.
Reto Wolf, Gemeindepräsident
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WORKSHOPS

Workshop 1

Workshop 2

gslage

Ausgan

Workshop-Teilnehmerinnen
und -Teilnehmer

Workshop 3

ungen

Zielsetz

Der kooperative Weg

Die Zentrumsentwicklung von Therwil erfolgt im kooperativen Vorgehen.
Private und die Gemeinde erarbeiten gemeinsam Zielsetzungen und
Massnahmen für eine Stärkung und Attraktivitätssteigerung des Zentrums und gehen in Teilen auch die Umsetzung kooperativ an. Um dieses
Vorgehen anzupacken, wurde ein dreistufiges Workshopverfahren
durchgeführt.

Betrachtete Themen

Die Workshops waren prinzipiell «themenoffen». Es konnten alle Themenbereiche bearbeitet werden, welche für die Zukunftsfitness des Therwiler Zentrums relevant sind - z.B. Dorfgestaltung, Nachverdichtung,
Einkaufen, Gastronomie, kulturelles Angebot, Verkehr und anderes mehr.

hmen

Massna

Christian Abt (Inhaber Bild und Rahmen), Diana Baur (Ferrara Architekten), Isabell Bläser (Ferrara Architekten), Martin Brodbeck (Präsident Vereinskartell), Hansjuerg Brunner (Anwohner Bahnhofstrasse), Corinne
Dalhäuser (Vertretung Primarschule), Claudia Degen (Gemeindekommission), Dorothée Ehmke (IG Zentrum), Rolf Frei (Gemeinderat, Vizepräsident), Stefan Gschwind (Bürgerrat), Roman Heggendorn (Präsident
Gewerbeverein), Felix Heinis (Waldchef), Thomas Heinis (ehem. Brunnenmeister), Rolf Heinis (Alt Therwil), Marisa Imboden (Präsidentin Gemeindekommission), Ursula Jäggi (SP Therwil), Thomas Kamber (Gemeinderat), Hanspeter Kämpf (Safra Sarasin Bank), Heidi Kilchherr (Zahnarztpraxis «Heidi Kilchherr»), Markus Kopp (Kultur-Palette), Steffen Krienke (Ferrara Architekten), Bea Kunzelmann (CVP Therwil), René Laube (Coop,
Leiter Expansion), Eduard Löw (Leiter Gemeindeverwaltung), Peter Marbach (CVP Therwil), Bernard Mathys (Leiter Bauabteilung), Jennifer Perez
(Jugendbeauftragte), Ruth Saladin (Inhaberin Optik Werkstatt und
Träumli Kaffi-Bar), Karl Schroth (anwohner Bahnhofstrasse), Franziska
Schwarz (Inhaberin Papeterie Schwarz), Stephan Seitzinger (EVP Therwil), Jörg Senn (Inhaber SENN, Konstruktionswerkstätte AG), Urs Strub
(Anwohner Bahnhofstrasse), Virginie Villinger (Gemeinderätin), Franziska
Vogel (Alt Therwil), Barbara Walsoe (Gemeinderätin), Dora Weissberg
(Gemeinderätin), Reto Wolf (Gemeinderat, Präsident), Franz Wyss (Anwohner Bahnhofstrasse), Monika Wyss (Kommunikation/Anlässe), Beat
Zahno (Gemeinderat), Marc Zumsteg (Stv. Leiter Bauabteilung)

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Neugestaltung der Bahnhofstrasse gelegt, deren Sanierung vom Kanton vorgesehen ist. Im Workshop wurden Anforderungen erarbeitet, die teils an den Kanton übermittelt und teils im Sinne flankierender Massnahmen durch die Gemeinde realisiert werden sollen.
Die Workshops

Workshop 1 (23. Januar 2018)
Im ersten Workshop wurden die Problemsituationen und Mängel sowie
die Qualitäten und Vorzüge des Therwiler Zentrums umfassend ermittelt.
Workshop 2 (06. März 2018)
Im zweiten Workshop wurden Zielsetzungen definiert, mit denen die im
ersten Workshop herausgefilterten Problemsituationen abgebaut und
identifizierte Stärken weiter gefördert werden sollen. Die Zielsetzungen
erhielten durch die Workshop-Teilnehmer ein Ranking.
Workshop 3 (10. April 2018)
Im dritten Workshop wurden aus den beschlossenen Zielsetzungen konkrete Massnahmen abgeleitet und Zuständigkeiten diskutiert. Der Weg
für die Umsetzung konkreter Projekte zur Stärkung des Zentrums von
Therwil wurde damit geebnet.

Das Strategiepapier

Das vorliegende Strategiepapier wurde im Anschluss an die Workshops
durch intosens ag erarbeitet. Innerhalb der bearbeiteten Themenfelder
dient es fortan gleichermassen der Gemeindepolitik und -verwaltung
sowie den beteiligten Privatakteuren für die Realisierung der beschlossenen Massnahmen als Wegweiser.

Götz Datko (intosens ag, Projektleiter), Ulrike Franklin-Habermalz
(intosens ag), Lukas Wahlen (intosens ag)
4

5

Workshopinhalt

Der erste Workshop diente dazu, fundiert Schwächen und Probleme,
aber auch Stärken und Chancen und damit die Ausgangssituation der
Zentrumsentwicklung zu erfassen. Aus dieser Diskussion wurden zudem
die Themenbereiche abgeleitet, in denen später Zielsetzungen, Strategielinien und Massnahmen erarbeitet wurde. Die folgenden Ausführungen
geben wesentliche Einschätzungen aus dem ersten Workshop wieder:

Positionierung & Charakter

Eine grosse Vielfalt unterschiedlicher Raumqualitäten und Nutzungsmöglichkeiten sowie das spürbare Selbstverständnis als selbstbewusstes
Dorf prägen den Charakter von Therwil positiv. Allerdings lebt gerade
das «Herzstück» – der historische Ortsteil – kaum.

Freizeit & Erlebnis

Das Angebote an kulturellen Anlässen, Festen und Märkten ist breit und
gut. Es ist wichtiger Bestandteil der dörflichen Geselligkeit und entsprechend soll man sich nicht auf dem Bestehenden ausruhen. Insbesondere
für Jugendliche und junge Erwachsene fehlen attraktive Angebote.

Versorgungsangebote

Kompakt in Bahnhofsnähe bietet sich der Bevölkerung ein breites Angebot der Alltagsversorgung («es hat alles, was man braucht»). Inhabergeführte, speziellere Läden durchleben dagegen schwere Zeiten. Die
Therwiler kaufen immer weniger im Dorf ein.

Wohnen & Arbeiten

Die Gemeinde besitzt im Zentrum nur wenig Land und betreibt hier
keine aktive Bodenpolitik, was den Handlungsspielraum der Entwicklung
im Bereich Wohnen & Arbeiten begrenzt. (Innovative) Mikrobetriebe sind
ebenso wie Kleinwohnungen für junge Menschen kaum vorhanden.

Erscheinungsbild

Die «schönen alten Bauernhäuser» der Gemeinde und dabei auch (oder
vor allem) jene inmitten der Bahnhofstrasse prägen das Erscheinungsbild
positiv. Hingegen sind Neubauten oft gesichtslos, das Nebeneinander
von Alt und Neu ist eher ein «Durcheinander», der Platz vor der Kirche
ist ein besserer Parkplatz und Dorfplatz sowie Bahnhofstrasse leiden
unter schlechter Gestaltung.

Vernetzung & Verkehr

Die Erreichbarkeit des Zentrums (ÖV und Parkplatzangebot) ist sehr gut.
Allerdings ist die hohe Verkehrsbelastung kombiniert mit der zu hohen
Durchfahrtsgeschwindigkeit DAS wesentliche Problem des Zentrums.
Mangelhaft ist zudem die Verbindung zwischen unterschiedlichen Zentrumsbereichen, vor allem über Kreisel und Bahnlinie hinweg.

Kooperation

Der dörfliche Gemeinschaftssinn ist stark ausgeprägt und die Menschen
im Dorf sind sehr engagiert. Negativ ist hingegen, dass viele Eigentümer
rein auf ihren eigenen kurzfristigen Nutzen achten und es beispielsweise
kaum bezahlbare Flächen für kleine Läden gibt.

Workshop 1: Ausgangslage
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Workshopinhalt

Im zweiten Workshops wurden insgesamt 37 Zielsetzungen der Gemeindeentwicklung herausgearbeitet. Diese erhielten ein Ranking, wofür alle
Workshop-Teilnehmer Bewertungspunkte vergeben konnten.

Zehn wichtigste
Zielsetzungen

Die aufgeführten zehn wichtigsten Zielsetzungen erhielten zusammen
55% der Bewertungspunkte.
1. Mehr Mut und Innovation: 9% der Bewertungspunkte
2. Vision Durchgangsverkehr umleiten: 7%
3. Eigentümereinbindung und -verpflichtung: 6%
3. Unverbindliche Treffpunktqualitäten / Aufenthaltsmöglichkeiten
schaffen: 6%
5. Historische Bausubstanz wahren, sanieren und nutzen: 5%
5. Räume / Möglichkeiten für Jugendliche schaffen: 5%
5. Innovative Wohnformen fördern (Mehrgenerationenhaus,
Service-Wohnen...): 5%
8. Belebung / Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten im historischen
Dorfkern: 4%
8. Neue Gastronomiekonzepte (mit Treffpunktqualitäten) schaffen: 4%

Workshop 2: Zielsetzungen
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8. Schöne Plätze schaffen (z.B. Kirchplatz oder Verschönerung
Dorfplatz): 4%
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Workshopinhalt

Der dritte Workshop umfasste zwei Teile.
Im ersten Teil wurden Anforderungen für die Neugestaltung der Bahnhofstrasse gesammelt und diskutiert.
Im zweiten Teil wurden Massnahmen erarbeitet, mit denen die Strategielinien angegangen und die beschlossenen Zielsetzungen der Zentrumsund Gemeindeentwicklung eingelöst werden sollen. Dabei wurde unterschieden in Massnahmen, die für das gesamte Zentrum angewendet
werden sollen und Massnahmen, die sich auf spezifische Orte innerhalb
des Zentrums beziehen.
Die Massnahmen erhielten ein Ranking, wofür alle Workshop-Teilnehmer
Bewertungspunkte vergeben konnten.

Workshop 3: Massnahmen
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Massnahmenbündel
gesamtes Zentrum

Für das gesamte Zentrum wurden folgende Massnahmenbündel
beschlossen:
Massnahme 1 – Das Mut-Konzept
Massnahme 2 – Nutzungsmasterplan
Massnahme 3 – Lebendiges Therwil
Massnahme 4 – Detailhandel extrafit
Massnahme 5 – Gastro-Vielfalt
Massnahme 6 – Das Jugend-Paket
Massnahme 7 – Eigentümereinbindung

Massnahmenbündel
spezifische Orte

Für spezifische Orte innerhalb des Zentrums wurden folgende Massnahmenbündel beschlossen:
Massnahme 8 – Drehscheibe Dorfplatz
Massnahme 9 – Bauernhaus-Power
Massnahme 10 – Der schöne Kirchplatz
Massnahme 11 – Treffpunkt Brunnenplatz
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STRATEGIELINIEN

Übersicht Strategielinien

Die Strategielinien sind Grundhaltungen der zukünftigen Zentrumsentwicklung. Sie bringen das Selbstverständnis des Zentrums zum Ausdruck.
Die Strategielinien sollen Entscheiden des Gemeinderats und Projekten
der Gemeindeverwaltung ebenso wie Handlungen von Vereinigungen
zugrunde liegen.

Strategielinie 1:
Positionierung & Charakter

«Therwil entwickelt seine dörflichen Qualitäten mit viel Mut und Innovation weiter und schärft seine grosse Vielfalt unterschiedlicher Zentrumsräume und –qualitäten.»

Strategielinie 2:
Freizeit & Erlebnis

«Die Erlebnisqualität in Therwil wird verbessert, wofür (unter anderem)
der historische Ortskern um attraktive Nutzungsmöglichkeiten bereichert
und vermehrt Wert auf die Bedürfnisse von Jugendlichen und Kindern
gelegt wird.»

Strategielinie 3:
Versorgungsangebote

«Das Gastronomie- und Detailhandelsangebot wird in Orientierung an
den Bedürfnissen der breit gemischten Bevölkerung aufgefrischt und die
hohe Versorgungsqualität am Bahnhof wird gepflegt.»

Strategielinie 4:
Wohnen & Arbeiten

«Das Zentrum wird mit innovativen Wohnformen und günstigem Wohnraum nachverdichtet und es werden kleine, den dörflichen Charakter
bereichernde Betriebe gefördert.»

Strategielinie 5:
Erscheinungsbild

«Das Erscheinungsbild des Zentrums wird durch die Neugestaltung der
Bahnhofstrasse, die Schaffung von schönen Plätzen mit Aufenthaltsqualitäten und die Wahrung respektive Sanierung historischer Bausubstanz
verbessert.»

Strategielinie 6:
Vernetzung & Verkehr

«Therwil stellt die Bedürfnisse und Sicherheitsbelange des Langsamverkehrs in den Vordergrund und vernetzt alle Zentrumsteile zu einem stimmigen Ganzen.»

Strategielinie 7:
Kooperation

«Therwil bindet unterschiedliche Interessensvertreter in die Umsetzung
von Massnahmen der Zentrumsentwicklung ein und forciert eine aktive
und verpflichtende Rolle der Eigentümer.»

Positionierung & Charakter

Freizeit & Erlebnis

Versorgungsangebote

Wohnen & Arbeiten

Erscheinungsbild

Vernetzung & Verkehr

Kooperation

Strategielinien

14

15

Bedeutung der Strategielinie

Therwil versteht sich als selbstbewusstes, traditionsreiches Dorf. Und das
soll auch unter dem starken Bevölkerungswachstum im Umkreis von
Basel und den teils bereits urbanen Strukturen am Bahnhof so bleiben.
Therwil pflegt die dörfliche Identität, möchte dabei aber nicht «eingestaubt» wirken. «Mehr Mut und Innovation» wird von den WorkshopTeilnehmern als wichtigste Zielsetzung der zukünftigen Zentrumsentwicklung überhaupt gesehen. Eine gelungene Mischung aus der Pflege
des dörflichen Erscheinungsbildes, Charakters und Miteinanders und
dem mutigen Setzen von modernen, überraschenden Akzenten ist
gefragt.

«Therwil entwickelt seine dörflichen Qualitäten mit viel Mut
und Innovation weiter und schärft seine grosse Vielfalt un-

Dem kommt zugute, dass Therwil bereits heute über eine hohe Vielfalt an
unterschiedlichen Zentrumsbereichen mit unterschiedlichen Raumqualitäten und Nutzungsmöglichkeiten verfügt. Es gibt gleichermassen eher
urbane Räume mit einer hohen Versorgungszentralität, als auch historische, dörfliche Räume, die Ruhe und gemütliche Geselligkeit ausstrahlen.
Eine Stärke, die weiter ausgebaut werden soll.

terschiedlicher Zentrumsräume und –qualitäten.»

In dem gesunden Mix aus Tradition und Innovation findet das dörfliche
Zentrum von Therwil seine Zukunftsfitness, seine zukünftige Identität.

Beschlossene Zielsetzungen
und dazugehörige
Massnahmen

1.1 Mehr Mut und Innovation (Rang 1 von 37 beschlossenen Zielsetzungen) → Massnahme 1: Das Mut-Konzept
1.2 Pflege des dörflichen (therwil-typischen) Charakters und Miteinanders (Rang 16) → Massnahme 3: Lebendiges Therwil und Massnahme 9: Bauernhaus-Power

Strategielinie 1 – Identität

1.3 «Lücken» im Zentrum schliessen (Rang 23) → Es wurde keine
entsprechende Massnahme beschlossen
1.4 Einen besonderen Nutzungsmagneten schaffen (Rang 29) → Es
wurde keine entsprechende Massnahme beschlossen
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Bedeutung der Strategielinie

Man ist sich einig: Das eigentliche Herzstück von Therwil ist der historische Zentrumskern am Mühlebach und Mittleren Kreis. Auch wenn die
Versorgungsangebote am Dorfplatz und entlang der Bahnhofstrasse geballt sind und dort entsprechend «mehr los» ist, so werden die grössten
Qualitäten doch in dem beschaulichen, historischen Zentrumsteil gesehen. Die Identifikation mit ihm ist gross, die Nutzungsmöglichkeiten sind
hingegen schmal. Daher sollen Angebote geschaffen werden, die einem
grösseren Teil der Bevölkerung (und dabei vor allem Familien mit Kindern) die Möglichkeit eröffnen, im historischen Zentrum mit viel Gemütlichkeit und Geselligkeit einen Teil ihrer Freizeit zu verbringen.

«Die Erlebnisqualität in Therwil wird verbessert, wofür (unter
Für das gesamte Zentrum gilt, dass es Jugendlichen nur sehr wenig zu
bieten hat. Daran soll gearbeitet werden; denn einerseits ist per se wünschenswert, dass Jugendliche im Zentrum Erlebnisräume haben und andererseits liegt darin auch ein langfristiger Nutzen: Jugendliche, die sich
mit ihrer Gemeinde identifizieren (und dabei spielt ein attraktives, «nutzbares» Zentrum eine wichtige Rolle) werden nach ihrer Ausbildung sehr
viel eher wieder zurück in «ihre» Gemeinde kommen.

anderem) der historische Ortskern um attraktive Nutzungsmöglichkeiten bereichert und vermehrt Wert auf die Bedürfnisse von Jugendlichen und Kindern gelegt wird.»

Beschlossene Zielsetzungen
und dazugehörige
Massnahmen

2.1 Räume / Möglichkeiten für Jugendliche schaffen (Rang 6 von 37
beschlossenen Zielsetzungen) → Massnahme 6: Das Jugend-Paket
2.2 Belebung / Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten im historischen
Dorfkern (Rang 8) → Massnahme 11: Treffpunkt Brunnenplatz
2.3 Erlebnisreichtum für Kinder schaffen (Rang 23) → Massnahme 11:
Treffpunkt Brunnenplatz

Strategielinie 2 – Freizeit & Erlebnis
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2.4 Griengrube anbinden & aufwerten (Rang 27) → Es wurde keine
entsprechende Massnahme beschlossen
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Bedeutung der Strategielinie

Die Workshop-Teilnehmer sind mit dem gastronomischen Angebot im
Zentrum von Therwil unzufrieden. Vor allem wird eine fehlende Vielfalt
beklagt. Wörtlich: «es gibt nur italienische Restaurants und Cafés». Hier
wünscht man sich Veränderungen, wobei einerseits die bestehenden Anbieter gefordert sind, andererseits aber auch gezielt neue Gastronomen
mit neuen Konzepten ins Zentrum gelockt werden sollen.
Der Detailhandel wird von den Workshop-Teilnehmern als «wichtigste
Zentrumsfunktion» bewertet. Insbesondere mit der hohen Versorgungsqualität in Bahnhofsnähe ist man sehr zufrieden – hier bekomme man
alles, was man im Alltag braucht und das solle möglichst auch so bleiben. Die kleineren, inhabergeführten Geschäften haben es hingegen
schwerer und sie werden teils auch bemängelt. Zwar sind die WorkshopTeilnehmer froh, dass es die kleinen Läden im Zentrum gibt und man
wünscht sich deren Fortbestand, allerdings besteht gleichzeitig die Forderung, dass sie ihr Angebot «aufpeppen» und sich mutiger und innovativer an den Kundenbedürfnissen ausrichten sollen.

«Das Gastronomie- und Detailhandelsangebot wird in Orientierung an den Bedürfnissen der breit gemischten Bevölkerung aufgefrischt und die hohe Versorgungsqualität am
Bahnhof wird gepflegt.»

Beschlossene Zielsetzungen
und dazugehörige
Massnahmen

3.1 Neue Gastronomiekonzepte (mit Treffpunktqualitäten) schaffen
(Rang 8 von 37 beschlossenen Zielsetzungen) → Massnahme 5:
Gastro-Vielfalt
3.2 Vorzonen besser nutzen (Rang 15) → Neugestaltung Bahnhofstrasse
und Massnahme 9: Bauernhaus-Power
3.3 Hohe Versorgungsqualität am Bahnhof pflegen (Rang 16) → Massnahme 8: Drehscheibe Dorfplatz

Strategielinie 3 – Versorgungsangebote
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3.4 «Aufpeppen» des Detailhandelsangebots (insbesondere bei den
kleineren Anbietern) (Rang 23) → Massnahme 4: Detailhandel
extrafit
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Bedeutung der Strategielinie

Bereits ein Blick in die Statistik verdeutlicht, dass es in Therwil relativ
wenig kleinere Wohnungen (zwei bis drei Zimmer) und damit nur wenig
finanzierbaren Wohnraum insbesondere für jüngere Menschen gibt.
Ebenso sind innovative Wohnformen (wie etwa Mehrgenerationenhäuser
oder Service-Wohnen) kaum vorhanden. In den Workshops wurde deutlich der Wunsch geäussert, dass diesbezüglich Abhilfe geschaffen werden soll: Wann immer im Zentrum Nachverdichtungen stattfinden, sollen
im Kern ebendiese fehlenden Wohntypen realisiert werden.
Im breiten Feld «Arbeiten» besteht der Wunsch, im Zentrum diejenigen
Betriebe gezielt zu fördern, die zum dörflichen Charakter passen. Es geht
um kleine Betriebe und dabei insbesondere um Handwerksbetriebe, die
zum öffentlichen Raum Wechselwirkungen aufbauen, wahrnehmbar sind
und damit den Charakter und die Lebendigkeit des dörflichen Zentrums
positiv mitprägen.

«Das Zentrum wird mit innovativen Wohnformen und günstigem Wohnraum nachverdichtet und es werden kleine, den
dörflichen Charakter bereichernde Betriebe gefördert.»

Beschlossene Zielsetzungen
und dazugehörige
Massnahmen

4.1 Innovative Wohnformen fördern (Mehrgenerationenhaus, ServiceWohnen...) (Rang 6 von 37 beschlossenen Zielsetzungen) → Massnahme 2: Nutzungsmasterplan
4.2 Kleine Betriebe (z.B. Handwerk) im Zentrum fördern (Rang 11) →
Massnahme 2: Nutzungsmasterplan
4.3 Schaffung günstiger Wohnraum / Kleinwohnungen (Rang 13) →
Massnahme 2: Nutzungsmasterplan

Strategielinie 4 – Wohnen & Arbeiten
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Bedeutung der Strategielinie

Im Fokus steht die vorgesehene Sanierung der Bahnhofstrasse, die durch
passende Gestaltungsmassnahmen (voraussichtlich durch die Gemeinde)
begleitet werden soll. Dazu brachten die Workshops zahlreiche Wünsche
und Anforderungen hervor. Neben der Neugestaltung der Bahnhofsstrasse kristallisierten sich drei weitere Ansätze zur Verbesserung des Erscheinungsbildes des Zentrums deutlich heraus:
• Erstens soll die Schaffung von Treffpunktqualitäten und Aufenthaltsmöglichkeiten in unterschiedlichen Zentrumsteilen gefordert werden.
• Zweitens soll die historische Bausubstanz auch zukünftig das Erscheinungsbild prägen, wofür sie langfristig erhalten, aber auch saniert und
besser, respektive publikumsorientiert genutzt werden soll.
• Drittens wird beklagt, dass Therwil über keine «schönen Plätze» verfüge, weswegen eine Verschönerung des Bahnhofsplatzes aber auch
die Ausprägung eines schönen Kirchplatzes gefordert wird.

«Das Erscheinungsbild des Zentrums wird durch die Neugestaltung der Bahnhofstrasse, die Schaffung von schönen Plätzen mit Aufenthaltsqualitäten und die Wahrung respektive
Sanierung historischer Bausubstanz verbessert.»

Beschlossene Zielsetzungen
und dazugehörige
Massnahmen

Strategielinie 5 – Erscheinungsbild
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Die Workshop-Teilnehmer sind stolz auf das historische Erscheinungsbild
ihres Zentrums, sprich auf den historischen Ortskern am Mittleren Ring
und auf die alten Bauernhäuser an der Bahnhofstrasse. Hingen werden
sämtliche Orte, an denen über die Jahrzehnte hinweg etwas Neues «versucht» wurde, bemängelt. Die Arbeit am Erscheinungsbild wird als eine
zentrale Aufgabe der zukünftigen Zentrumsentwicklung gesehen.

5.1 Unverbindliche Treffpunktqualitäten / Aufenthaltsmöglichkeiten
schaffen (Rang 4 von 37 beschlossenen Zielsetzungen) → Massnahme 11: Treffpunkt Brunnenplatz
5.2 Historische Bausubstanz wahren, sanieren und nutzen (Rang 5) →
Massnahme 9: Bauernhaus-Power
5.3 Schöne Plätze schaffen (z.B. Kirchplatz oder Verschönerung Bahnhofsplatzplatz) (Rang 8) → Massnahme 10: Der schöne Kirchplatz
5.4 Flanierqualität Bahnhofstrasse ausprägen (Rang 12) → Neugestaltung Bahnhofstrasse
5.5 Gestaltungskonzept Bahnhofstrasse (Rang 20) → Neugestaltung
Bahnhofstrasse
5.6 Gegensätze als positives Merkmal ausspielen (Rang 20) → Massnahme 1: Das Mut-Konzept
5.7 Nachverdichten (Rang 27) → Es wurde keine entsprechende Massnahme beschlossen
5.8 Ansprechende Gestaltung bei Neubauten sicherstellen (Rang 29) →
Massnahme 1: Das Mut-Konzept
5.9 Sicherheitsgefühl erhöhen (Rang 29) → Neugestaltung
Bahnhofstrasse
5.10 Polyvalenter Dorfplatz (Rang 36) → Massnahme 8: Drehscheibe
Dorfplatz
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Bedeutung der Strategielinie

«Therwil stellt die Bedürfnisse und Sicherheitsbelange des
Langsamverkehrs in den Vordergrund und vernetzt alle Zen-

Eine weitere bedeutende Herausforderung stellt die bessere Vernetzung
der unterschiedlichen Zentrumsbereiche dar, damit die «Vielfalt» des
Zentrums tatsächlich auch als «Einheit» funktionieren kann. Hauptsächlich geht es dabei um die Barrierewirkung der Bahn, respektive der
Bahnschranken und um den Ort des Kreisels, an dem der belebte Zentrumsteil (Bahnhofstrasse, Dorfplatz) und der beschauliche Zentrumsteil
(historisches Zentrum am Mittleren Ring) eher voneinander getrennt, als
miteinander verknüpft sind.

trumsteile zu einem stimmigen Ganzen.»

Beschlossene Zielsetzungen
und dazugehörige
Massnahmen

Strategielinie 6 – Vernetzung & Verkehr
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Der hohe Durchgangsverkehr und die damit verbundenen hohen Lärmemissionen auf der Bahnhofstrasse werden von den Workshop-Teilnehmern als die gravierendste Schwäche des Zentrums von Therwil bezeichnet. Grosse Hoffnungen werden nun auf die geplante Sanierung der
Bahnhofstrasse gelegt. Man ist sich diesbezüglich allerdings einig, dass
eine Neugestaltung der Bahnhofstrasse nur dann von Nutzen ist, wenn
gleichzeitig die Anzahl der Durchfahrten verringert oder zumindest die
Durchfahrtsgeschwindigkeit reduziert wird. Aus vielen Ideen und Ansprüchen kristallisierte sich letztlich nahezu einstimmig die Einrichtung einer
Tempo 30 Zone als wichtigster Schritt im Rahmen dieser Strategielinie
heraus.

6.1 Vision Durchgangsverkehr umleiten (Rang 2 von 37 beschlossenen
Zielsetzungen) → Es wurde keine entsprechende Massnahme beschlossen, respektive gab es stattdessen eine Einigung auf das
Anstreben von Tempo 30 in der Bahnhofstrasse
6.2 Bedürfnisse des Langsamverkehrs stärker berücksichtigen (z.B. Hindernisfreiheit) (Rang 13) → Neugestaltung der Bahnhofstrasse
6.3 Durchfahrtsgeschwindigkeit Bahnhofstrasse drosseln (Rang 18) →
Neugestaltung der Bahnhofstrasse
6.4 Attraktives Parkplatzangebot erhalten (Rang 18) → Neugestaltung
der Bahnhofstrasse
6.5 Bahnhofstrasse für alle separate Fahrspuren (Rang 23) → wurde im
3. Workshop weitgehend verworfen
6.6 Ausprägen des Kreisels und des angrenzenden Gebietes als «Scharnier» (Rang 29) → Es wurde keine entsprechende Massnahme
beschlossen
6.7 Verkehrsreduktion Bahnhofstrasse + Umleitung Schwerverkehr
(Rang 29) → Es wurde keine entsprechende Massnahme beschlossen
6.8 Trennwirkung der Bahntrasse vermindern / Zentrum bis zum
Gemeindehaus ziehen (Rang 36) → Es wurde keine entsprechende
Massnahme beschlossen
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Bedeutung der Strategielinie

«Therwil bindet unterschiedliche Interessensvertreter in die

Die Workshops bildeten den Auftakt einer kooperativen Zentrumsentwicklung zwischen der Gemeinde und den unterschiedlichen Privatakteuren (Verbände, Vereine, Meinungsbildner, Bürger usw.). Zwar zeichnet
sich für die meisten der letztlich beschlossenen Massnahmen die Gemeinde verantwortlich, bei nahezu allen Massnahmen ist allerdings ein
gemeinsames Vorgehen mit Partnern gefragt und bei bestimmten Massnahmen können sogar Private im Lead sein. Jedenfalls ist klar: Privatakteure werden bei vielen Massnahmen auch an der Umsetzung
beteiligt sein.
Von hoher Bedeutung ist die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde
und Eigentümern. Die wichtige Rolle der Eigentümer für die Zentrumsentwicklung ist hinlänglich bekannt, allerdings konnten bis heute keine
Ansätze erfolgreich oder dauerhaft realisiert werden, wie mit ihnen
gemeinsam in einem langfristigen Denken agiert werden kann. Hier
besteht Handlungsbedarf.

Umsetzung von Massnahmen der Zentrumsentwicklung ein
und forciert eine aktive und verpflichtende Rolle der Eigentümer.»
Beschlossene Zielsetzungen
und dazugehörige
Massnahmen

7.1 Eigentümereinbindung und -verpflichtung (Rang 3 von 37 beschlossenen Zielsetzungen) → Massnahme 7: Eigentümereinbindung
7.2 Bessere Zusammenarbeit / Abstimmung der unterschiedlichen
Anbieter (Rang 20) → Massnahme 4: Detailhandel extrafit
7.3 Beteiligungsmöglichkeiten bei der Zentrumsentwicklung schaffen /
kooperative Zentrumsentwicklung etablieren (Rang 29) → alle Massnahmen, die bei der Umsetzung auf ein kooperatives Vorgehen
setzen

Strategielinie 7 – Kooperation
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7.4 Verfahrensbeschleunigung (Rang 29) → Es wurde keine entsprechende Massnahme beschlossen
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MASSNAHMEN

Massnahmen

Das Mut-Konzept
Nutzungsmasterplan

Die Inhalte der Massnahmen wurden im dritten Workshop erarbeitet und
es wurden auch bereits Zuständigkeiten sowie (soweit möglich) das Vorgehen erörtert.

Lebendiges Therwil
Aufbau

Detailhandel extrafit
Gastro-Vielfalt
Das Jugend-Paket
Eigentümereinbindung
Drehscheibe Dorfplatz
Bauernhaus-Power
Der schöne Kirchplatz

Das wichtigste Ergebnis der Workshops sind elf konkrete Massnahmen.
Mit ihnen sollen die definierten Ziele erreicht und die Attraktivität und
Zukunftsfitness des Zentrums von Therwil gestärkt werden.

Die folgenden Doppelseiten sind jeweils einer Massnahme gewidmet.
Die Seiten sind immer gleich aufgebaut.
Links finden sich:
• Referenzbilder zur Veranschaulichung der Idee der Massnahme
• Leitsatz der Massnahme
• Angaben zu verantwortlichen Akteuren oder Akteursgruppen
• Angaben, auf welcher Strategielinie und welcher Zielsetzung die
Massnahme im Schwerpunkt aufbaut
• Priorität, welche der Massnahme im dritten Workshop zugeteilt wurde
• Zeithorizont der Umsetzung der Massnahme
Rechts finden sich:
• Begründung, warum die Massnahme notwendig, respektive
zielführend ist
• Beschrieb von Inhalten der Massnahme
• Ausführungen zu Zuständigkeiten und Vorgehen

Treffpunkt Brunnenplatz
Massnahmen der Zentrumsentwicklung
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Begründung

«Mehr Mut und Innovation» ist für die Workshop-Teilnehmer die wichtigste Zielsetzung der Zentrumsentwicklung. Zwar ist man stolz auf das
historische Erbe und das Selbstverständnis als traditionsreiches Dorf, keinesfalls will man aber ein «eingestaubtes oder konservatives» Dorf sein.
Es sollen vermehrt neue, kreative Ideen zugelassen werden, das Zentrum
von Therwil soll überraschen und mit einer guten Mischung aus Tradition
und Innovation zukunftsfit gemacht werden.

Die Mut-Arbeitsgruppe

Für die Erarbeitung eines «Mut-Konzeptes» soll eine rund zehnköpfige
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden. Neben der Gemeinde sollen
wichtige Vereinigungen und Zentrumsfunktionen (Gewerbeverein, Kultur
usw.) durch Personen vertreten sein. Zudem sollen Akteure eingeladen
werden, die sich aufgrund ihrer Leidenschaft für das Zentrum von Therwil oder aber aufgrund ihres Berufes (z.B. (Stadt-)Sozilogen, Architekten,
Marketingexperten) für eine Mitarbeit eignen. Die Arbeitsgruppe soll sich
als dauerhaftes Gremium verstehen, in der das Mut-Konzept über dessen
erste Fertigstellung hinaus immer wieder angepasst und weiterentwickelt wird.

Mutige Inhalte

Das Mut-Konzept soll Hinweise für die innovative Weiterentwicklung
ganz unterschiedlicher «Zentrumsthemen» beinhalten. Dabei gibt es
keine verbindlichen Vorgaben, es soll sich aber schrittweise im Bewusstsein der Zentrumsakteure verankern und damit schrittweise Projekte der
Zentrumsentwicklung mutiger und innovativer machen. Die Workshops
brachten erste, im Mut-Konzept zu beantwortende Fragen hervor:
• Welche Gestaltungsrichtlinien werden bei Nachverdichtungen gestellt,
um zu mutigen und passenden Akzenten zu gelangen?
• Welchen «frischen» Grundsätzen soll die Gestaltung des öffentlichen
Raums zukünftig folgen?
• Welche innovativen Geschäftsauftritte, Verkaufsformate und Warenangebote sollen gefördert werden?
• Was bedeutet «dörfliche Geselligkeit» in Zukunft?
• Mit welchen neuen Kooperationsmodellen kann das Zentrum
zukünftig partnerschaftlich weiterentwickelt werden?

Zuständigkeiten und
Vorgehen

Die Arbeitsgruppe versteht sich als selbstständig agierende Gruppe, mit
einem «Begegnen auf Augenhöhe», ohne dass eine Einzelperson im
Lead ist. Das Organisatorische sollte von der Gemeinde übernommen
werden. Die Inhalte des Mut-Konzeptes werden durch die Mitglieder der
Arbeitsgruppe in ihre Vereinigungen (Gewerbeverein, Kultur usw.) getragen und fortan in deren Tätigkeiten berücksichtigt. Zudem soll der Gemeinderat der Arbeitsgruppe als «beratendes Organ» regelmässig Gehör
schenken und es gilt, das Mut-Konzept bei Zentrumsprojekten der Verwaltung zu berücksichtigen.

«Das Mut-Konzept hält fest und dirigiert, wie sich der Charakter und die Identität
des dörflichen Zentrums voller Mut und Innovation weiterentwickeln soll.»

Massnahme 1: Das Mut-Konzept

Verantwortung
• Arbeitsgruppe mit unterschiedlichen Zentrumsakteuren
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Schwerpunkt-Strategielinie
• Positionierung & Charakter

Priorität
• tief

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 1.1 Mehr Mut und Innovation

Zeithorizont
• mittelfristig
• Weiterentwicklung und
Anwendung dauerhaft
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Begründung

Das Zentrum von Therwil stellt sich heute dar als die Summe einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Räume – mit unterschiedlichen Atmosphären,
Raumqualitäten und Nutzungsmöglichkeiten. Diese Eigenheit («Vielfalt
in Einheit») ist eine Stärke des Zentrums, die in Zukunft noch weiter gefördert werden soll. Um das Erreichen dieses Grundsatzes nicht dem Zufall zu überlassen, wird ein Nutzungsmasterplan als
handlungsweisendes Instrument erarbeitet.

Inhalte

Im Nutzungsmasterplan wird für das gesamte Zentrum festgehalten, wo
welche Nutzungen verankert und weiterentwickelt werden sollen. Es
geht um publikumsorientierte Nutzungen (Detailhandel, Gastronomie,
Kultur, Freizeiteinrichtungen usw.), um Wohnen und Arbeiten und um die
Nutzungen von Aussenräumen. Dabei werden auch Vorstellungen zur
«Qualität» respektive zur konkreten Ausrichtung der einzelnen Nutzungen gemacht. Beispielsweise kann festgehalten werden...
• ob an bestimmten Orten familienfreundliches Wohnen oder SingleWohnungen entstehen sollen
• ob der Wunsch eher bei einem traditionellen Restaurant oder einem
Trend-Gastronomen liegt
• ob ein Aussenraum gesellige Treffpunktqualitäten bieten oder rein als
funktionaler Verkehrsraum dienen soll
Der Nutzungsmasterplan ist gewissermassen eine Vision, eine Idealvorstellung, wie man sich die Nutzungen im Therwiler Zentrum der Zukunft
wünscht.

Wirkweise

Die Inhalte des Nutzungsmasterplans sind nicht verbindlich, die Gemeindepolitik und sämtliche Verwaltungsabteilungen sind aber angewiesen,
sich bei allen zentrumsrelevanten Entscheiden und Massnahmen an ihm
zu orientieren. Er dient damit als koordinierenders Instrument, das beispielsweise zur Anwendung kommt, wenn...
• die Gemeinde Entscheide bezüglich einer aktiven Bodenpolitik trifft
• die Gemeinde mit Eigentümer in Verhandlungen bezüglich baulichen
Entwicklung und damit verbundenen Nutzungen tritt (Stichwort Mehrwertausgleich)
• gezielt passende Anbieter für Erdgeschossnutzungen gesucht werden
• öffentliche Aussenräume neu gestaltet oder möbliert werden
• und vieles mehr

Zuständigkeiten und
Vorgehen

Die Erarbeitung des Nutzungsmasterplanes ist Aufgabe der Gemeinde
(eventuell mit Unterstützung durch externe Fachplaner). Sinnvoll erscheint dabei eine Abstimmung mit relevanten Eigentümern und mit
dem Gewerbeverein.

«Mit dem Nutzungsmasterplan erarbeitet sich die Gemeinde eine parzellenscharfe
Orientierungshilfe, wo im Zentrum langfristig welche Nutzungen angestrebt werden.»

Massnahme 2: Nutzungsmasterplan
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Verantwortung
• Gemeinde

Schwerpunkt-Strategielinie
• Versorgungsangebote

Priorität
• hoch

weitere Akteure
• Gewerbe
• Eigentümer
• ev. Fachplaner

Schwerpunkt-Zielsetzung
• diverse Zielsetzungen der
Nutzungsentwicklung

Zeithorizont
• mittelfristig
• Anwendung dauerhaft
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Begründung

Die Workshop-Teilnehmer sind sich einig: In Therwil gibt es viele und vor
allem gute Veranstaltungen und kulturelle Anlässe. Gerade im Verständnis als «Dorf», das im Zentrum von Therwil langfristig aufrechterhalten
und gelebt werden soll, sind derartige Angebote zentral: sie prägen den
dörflichen Charakter, wirken identitäts- und identifikationsstiftend und
bieten dörfliche Geselligkeit. Hier ist also bereits heute eine wahre Stärker des Zentrums und der Gemeinde zu sehen. Allerdings ist diese Stärke
kein Selbstläufer, sondern muss gepflegt werden. Zudem erreicht sie bislang keinesfalls alle Bevölkerungsgruppen gleichermassen.

Erhalt, Ergänzungen und
Koordination

Entsprechend der positiven Einschätzung der Workshop-Teilnehmer liegt
als Schwerpunkt dieser Massnahme auf der Hand, die bestehenden Angebote zu pflegen, möglichst dauerhaft fortzuführen und nur punktuell
um zusätzliche Angebote zu ergänzen. Zu empfehlen ist eine zentrale
Stelle, die sich dafür verantwortlich zeichnet. Bei ihr sollen «die Fäden
zusammenlaufen» und sie soll koordinierend auf die einzelnen Anlässe
einwirken können. Das Abstimmen von Inhalten und Terminen der Anlässen, eine gemeinsame Vermarktung, ein ansprechender Veranstaltungskalender, das Aufgleisen von neuen Veranstaltungsideen gemeinsam mit
den passenden Partnern und anderes mehr können zu ihrer Aufgabenstellung gehören.

Identifikationsförderung

Es muss hinterfragt werden, ob die positive Sicht auf die bestehenden
Angebote tatsächlich für alle Therwiler gilt oder nur für diejenigen, die
sich ohnehin bereits eng mit ihrer Gemeinde identifizieren (wie dies
beim Grossteil der Workshop-Teilnehmer der Fall ist). Jedenfalls stellte
der Gemeinderat im Rahmen der Erarbeitung von Leitlinien der Gemeindeentwicklung als eine von sechs zentralen Herausforderungen fest,
dass sich die Bevölkerung und insbesondere junge Menschen immer weniger mit dem Wohnort identifizieren und sich entsprechend immer seltener aktiv am Dorfleben beteiligen. Es empfiehlt sich eine detailliertere
Klärung, für welche Zielgruppen dies konkret der Fall ist und für sie
wären dann zusätzliche, auf ihre Bedürfnisse zurechtgeschnittene Veranstaltungen durchaus ein erfolgsversprechender Weg der Identifikationsförderung.

Zuständigkeiten und
Vorgehen

In der Verantwortung für diese Massnahme stehen neben der Gemeinde
letztlich sämtliche Vereinigungen, Interessensverbände und Einzelpersonen, die Veranstaltungen oder kulturelle Anlässe durchführen oder diese
wesentlich mitgestalten. Damit wird die Bedeutung einer zentralen Koordinationsstelle unterstrichen. Es erscheint sinnvoll, dass diese Funktion
durch die Gemeinde (Fachkommission für Kultur und Freizeit) wahrgenommen, respektive hier angegliedert wird.

«Märkte, Konzerte, Feste – Veranstaltungen, die den Therwil-spezifischen Charakter
unterstreichen, locken alte und neue Zielgruppen ins Zentrum.»

Massnahme 3: Lebendiges Therwil

Verantwortung
• Koordinationsstelle (bei
Gemeinde)
weitere Akteure
• «Anbieter» (Gemeinde, Kulturpalette, Gewerbeverein usw.)
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Schwerpunkt-Strategielinie
• Freizeit & Erlebnis

Priorität
• tief

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 1.2 Pflege des dörflichen
(therwil-typischen) Charakters
und Miteinanders

Zeithorizont
• kann sofort angegangen
werden
• dauerhaft verfolgen
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«Über ein Bündel kreativer Einzelmassnahmen wird der
Therwiler Detailhandel kundenorientierter und zukunftsfit.»

Begründung

Der Detailhandel wurde von den Workshop-Teilnehmern als die wichtigste Funktion des Zentrums von Therwil bewertet, die Zufriedenheit mit
ihm ist hingegen nur mittel. Explizit wird vom Detailhandel «mehr Mut
und Innovation» und ein besseres Eingehen auf die heutigen wie zukünftigen Kundenbedürfnisse gefordert. Wohingegen das Angebot der
Alltagsversorgung gut ist, tun sich die individuellen, inhabergeführten
Geschäfte zunehmend schwer. Dies reicht bis hin zu einer in den Workshops getroffenen Aussage, dass der inhabergeführte Detailhandel heute
eigentlich – so wie die Lanwirtschaft – subventioniert werden müsste,
um überleben zu können. Das Sterben der inhabergeführten Lädeli ist
schweizweit ein Thema und auch in Therwil erscheint offensichtlich, dass
an neuen, innovativen Lösungswegen gearbeitet werden muss.

«Detailhandel-extrafitWorkshop»

Zum Erlernen des Knowhows über zukünftige Kundenbedürfnisse und
geeigneter Reaktionen bietet sich ein speziell gestalteter Workshop an.
Referenten von Forschungsinstituten (z.B. GDI) erläutern, auf welches
Kundenverhalten sich Geschäfte zukünftig einstellen müssen und Unternehmen, die solche Schritte bereits erfolgreich bewältigt haben, teilen
ihre Erfahrungen und Empfehlungen. Im Workshop-Vorgehen folgt dann
die Erarbeitung von Therwil-spezifischen Lösungsansätzen. Wahlweise ist
auch ein Erfahrungsaustausch und eine gemeinsame Lösungssuche mit
vergleichbaren Gemeinden möglich (etwa in Zusammenarbeit mit KGIV
Baselland). In der Folge sind die einzelnen Anbieter gefragt, die notwendigen Schritte für ihre Zukunftsfitness anzupacken. Gezielte Anreizsysteme wirken dabei unterstützend – z.B. kostenlose Beratungsleistungen
oder Auszeichnungen etwa für Läden mit innovativen Konzepten.

Positionierung für trendige
Anbieter

Wichtig ist, dass sich das Zentrum von Therwil zunehmend auch für neue
Geschäfte, die trendige Konzepte umsetzen, als attraktiver Standort
«herausputzt». Dies erfolgt weniger als eigene Massnahme, als vielmehr
als Grundsatz für eine Vielzahl von Massnahmen. Z.B. soll das Mut-Konzept eine Zukunftsperspektive des Detailhandels erörtern, der Nutzungsmasterplan soll Gebiete für innovative Detailhandelscluster ausweisen
(z.B. am Kreisel) und die «mutige» Neugestaltung der Bahnhofstrasse
soll attraktive Vorzonen ermöglichen, die bei innovativen Ladenkonzepten auch anders als rein als Parkplatz genutzt werden können.

Pflege der Alltagsversorgung

«Es hat ja alles, was wir im Alltag brauchen.» Tatsächlich ist Verbesserungsbedarf in der Alltagsversorgung am wenigsten gegeben, allerdings
ist auch ihr Fortbestand kein Selbstläufer. Gewerbeverein und Gemeinde
sind gefragt, Aufmerksamkeit und Mühe auf den Bestand zu legen. Kontakte zu wichtigen Anbietern sollen gepflegt, Entwicklungsabsichten
frühzeitig erkannt und Bedürfnisse der Anbieter eingelöst werden – alles
mit dem Ziel, sie langfristig an ihren Standorten zu halten.

Massnahme 4: Detailhandel extrafit
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Verantwortung
• Gewerbeverein

Schwerpunkt-Strategielinie
• Versorgungsangebote

Priorität
• tief

weitere Akteure
• Anbieter
• Gemeinde
• Eigentümer

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 3.4 «Aufpeppen» des Detailhandelsangebots

Zeithorizont
• kann sofort angegangen
werden
• dauerhaft verfolgen

41

Begründung

Die Gastronomie ist ein wichtiger Treiber für ein attraktives Zentrum – in
Restaurants und Cafés wird schliesslich nicht nur konsumiert, vielmehr
sind sie Orte der Geselligkeit und des Sehens und Gesehen-Werdens.
Entsprechend ist es ein ernst zu nehmender Mangel des Zentrums, dass
die Workshop-Teilnehmer vehement eine fehlende Vielfalt der Gastronomie in ihm beklagen.

Gezielte Anbietersuche

Neue Gastronomiekonzepte im Zentrum sind ein grosser Bedarf. Diese
Zielsetzung sollte so auch im Nutzungsmasterplan (siehe Massnahme 2)
berücksichtigt und verortet werden. Es bietet sich dann die «gezielte Anbietersuche» an. Dabei werden zunächst die Anforderungen an den gesuchten Gastronomen klar definiert (z.B. bezüglich Angebot, Preisniveau,
Charakter, verfolgten Werten usw.) und darauf aufbauend ein spezialisiertes Unternehmen damit beauftragt, gezielt den passenden Anbieter
auszuwählen und für den Standort zu begeistern. Voraussetzung für das
Gelingen dieses ungewohnten Vermarktungsweges ist, dass der Ort dem
Anbieter auch etwas «zurückgibt», respektive unter einer passenden tragenden Idee weiterentwickelt wird. Wenn beispielsweise der Brunnenplatz (siehe Massnahme 11) zu DEM geselligen Ort des historischen
Ortskerns werden soll und der Platz dafür neu gestaltet und mit zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten versehen wird, dann wird es durch ein spezialisiertes Unternehmen auch gelingen, hier den exakt passenden
Anbieter (der z.B. auf dörflichen Charme, auf lokale Produkte, auf Kinderfreundlichkeit und auf Geselligkeit setzt) zu finden.

Gastro-Aktionen

Für eine Verbesserung der gastronomischen Landschaft ist Innovation
auch von den bestehenden Anbietern gefragt. Vieles kann dabei durch
koordinierte Schritte erreicht werden. Ideen, die möglichst von allen Gastronomen gemeinsam durchgeführt werden sollen, sind unter anderem:
• Thementage (z.B. «Musik und Genuss»)
• Aktionen für bestimmte Zielgruppen (z.B. für Senioren je Wochentag
ein Angebots-Menü in einem anderen Restaurant)
• Gastro-Wochenende auf der Bahnhofstrasse (z.B. mit einer grossen
gemeinsamen Tafel und Band-Auftritten)
• Feedback-Kultur (Kundenbefragungen, die ernst genommen werden)
• Online-Mittagsführer mit attraktiven Angeboten

Zuständigkeiten und
Vorgehen

Treibende Kraft bei den Gastro-Aktionen soll der Gewerbeverein sein.
Bei seinen Mitgliedern fördert er das Bewusstsein für ein abgestimmtes,
gemeinsames Vorgehen und gleist gemeinsam mit ihnen konkrete Massnahmen auf. Bei der gezielten Anbietersuche zeichnet sich dagegen die
Gemeinde verantwortlich, die auf relevante Eigentümer zugeht und sie
unterstützt – möglichst auch finanziell, etwa durch die (zumindest teilweise) Übernahme der Kosten des Vermarktungsbüros.

«Mit zeitgemässen Gastronomiekonzepten und gemeinsamen Aktionen
wird die gastronomische Vielfalt im Zentrum gefördert.»

Massnahme 5: Gastro-Vielfalt
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Verantwortung
• Gewerbeverein

Schwerpunkt-Strategielinie
• Versorgungsangebote

Priorität
• tief

weitere Akteure
• Anbieter
• Gemeinde
• Eigentümer

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 3.1 Neue Gastronomiekonzepte (mit Treffpunktqualitäten) schaffen

Zeithorizont
• kann sofort angegangen
werden
• dauerhaft verfolgen
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Begründung

In den Workshops war man sich einig, dass das Zentrum für Jugendliche
und dabei allem voran für die schon «etwas älteren» Jugendlichen (im
Alter zwischen 15 und 18 Jahren) nichts zu bieten hat. Jugendliche sollen nicht an den Rand gedrängt werden, sondern inmitten der Gemeinde
und inmitten der dörflichen Gesellschaft ihren Platz finden. Damit soll
auch ihre Identifikation mit der Gemeinde gefördert werden, so dass sie
sich stolz als Therwiler bezeichnen und später (etwa nach der Ausbildung
oder dem Studium) gerne zurück in ihre Gemeinde kommen. Zusammengefasst: In der Arbeit für und mit Jugendlichen braucht es frischen Wind
und eventuelle Konflikte sollen nicht gescheut werden.

Jugend-Arbeitsgruppe

Jugendliche lassen sich nicht an vorgegebene Orte oder Nutzungen binden. Sie wollen selbst ihre Räume finden, aneignen und entsprechend
ihren eigenen Ideen nutzen. Entsprechend war man sich in den Workshops einig, dass man den Jugendlichen keine «vorgedachten» Angebote unterbreiten möchte, sondern dass Ideen und Angebote gemeinsam
mit ihnen entwickelt werden sollen. Dafür ist die Gründung einer «Jugend-Arbeitsgruppe» vorgesehen, in der engagierte Jugendliche gemeinsam mit zwei oder drei Vertretern der Gemeinde (Ressort Jugend, Kinderund Jugendarbeit) tätig sind. Durch sie entstehen Ideen und Angebote
von Jugendlichen für Jugendliche und dabei voraussichtlich ein hoher
Anteil an Projekten, bei denen die Jugendlichen selbst mit anpacken,
also an der Projektrealisierung beteiligt sind. Mit dieser Vorgehensweise
wird gewährleistet, dass sich die Jugendlichen mit den neu geschaffenen
Angeboten tatsächlich identifizieren und sie folglich auch rege nutzen.

Handlungsspielraum

Die Arbeitsgruppe soll hinsichtlich bearbeiteten Themen und Räumen relativ frei agieren können. Gefragt sind gleichermassen kurzfristige und
spontane, wie längerfristige und aufwändigere Massnahmen. Gedacht
werden kann zum Beispiel an spezielle Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten im Zentrum (Konzerte, Sprayer- oder Skaterwettbewerb, Gaming-Events usw.), aber etwa auch an eine langfristige Wandlung z.B.
des Kammi-Areals zum Ort für Jugendliche (z.B eine Halle mit Industriecharme für unterschiedliche Nutzungen). Man darf gespannt sein, zu
welchen Lösungen die Jugend-Arbeitsgruppe gelangt. Wichtig erscheint,
dass sie von Beginn an als beratendes Organ des Gemeinderates positioniert wird, der sich für die Prüfung, Initiierung und Umsetzung der erarbeiteten Massnahmen verantwortlich zeichnet und Budgets spricht – ein
zusätzlicher Motivationsschub für die Jugendlichen; denn ihre Ideen werden ernst genommen und mit Unterstützung der Gemeinde realisiert.

Zuständigkeiten und
Vorgehen

Der Gemeinderat beschliesst das Vorgehen, die verantwortliche Person
auf Seite der Gemeinde wird bestimmt und dann wird die Arbeitsgruppe
zeitnah ins Leben gerufen.

«Gemeinsam mit Jugendlichen werden Ideen erarbeitet, welche zusätzlichen
Nutzungsmöglichkeiten für sie an welchen Orten entwickelt werden sollen.»

Massnahme 6: Das Jugend-Paket

Verantwortung
• Jugendbeauftragte
• Vertreter der Gemeinde
weitere Akteure
• Jugendliche
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Schwerpunkt-Strategielinie
• Freizeit & Erlebnis

Priorität
• mittel

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 2.1 Räume / Möglichkeiten für
Jugendliche schaffen

Zeithorizont
• sofort angehen
• dauerhaft verfolgen
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Begründung

Eigentümer gehören zu den wichtigsten und gleichzeitig am schwersten
zu fassenden Akteuren der Zentrumsentwicklung. Sie halten ihre Immobilien mehr oder minder attraktiv in Takt, sie bestimmen die Mietpreise
und Mieter und definieren letztlich, welches Leben im Zusammenspiel
von Erdgeschossnutzungen und Aussenräumen stattfinden kann. Trotz
dieser wichtigen Rolle verhalten sie sich häufig passiv und sehen ihre
Immobilie als reines Renditeobjekt, das ohne Rücksicht auf Wechselwirkungen mit dem Umfeld an die Meistbietenden vermietet wird.

Therwil-spezifischer
Lösungsweg

Die Schwierigkeiten mit Eigentümern und deren Einbindung in die
Zentrumsentwicklung ist kein Therwil-spezifisches, sondern ein nahezu
überall in der Schweiz ungelöstes Problem. Desto mehr ist ein Therwilspezifischer Lösungsweg gefragt. Dies kann gelingen, schliesslich zeigte
sich in den Workshops bei den anwesenden Eigentümern durchaus ein
grosser Wille zum gemeinsamen Vorgehen und es wurde vermutet, dass
dies auch für weitere Eigentümer im Zentrum gelte.

Eigentümer-Veranstaltungen

Die Gemeinde geht proaktiv auf die Eigentümer zu: Sie lädt die Eigentümer des Zentrums (alle!) zu einer Startveranstaltung ein, bei der sie
diese für die vorgesehenen Massnahmen der Zentrumsentwicklung motiviert. Dies kann gelingen; denn viele der Massnahmen sind ohnehin
ganz im Sinne der Eigentümer, da eine Steigerung der Attraktivität des
Zentrums auch eine Steigerung des Wertes ihrer Immobilie bedeutet. Das
Bewusstsein für Win-Win-Situationen bei einem gemeinsamen Vorgehen
wird gefördert. Die Veranstaltungen werden jährlich wiederholt.

Projektbezogene
Kooperationen

Wichtiges Ziel bereits der ersten Veranstaltung ist, dass projektbezogene
Kooperationen mit einzelnen oder einer Gruppe an Eigentümern resultieren. Dafür lassen sich aus diesem Strategiepapier aus nahezu jeder
Massnahme sinnvolle Beispiele ableiten. Unter anderem:
• Ausloten von mutigerer, aber passender Architektur/Gestaltung
entsprechend dem Mut-Konzept (Massnahme 1)
• Unterstützung bei der gezielten und abgestimmten Vermietung an
gewünschte Detailhandels- oder Gastrounternehmen (4, 5 und 11)
• Gegenseitige Mehrwertschaffung zum Erhalt alter Bauernhäuser (9)

Eigentümer-Zirkel

Es ist anzustreben, dass aus den Eigentümer-Veranstaltungen auch eine
feste Gruppierung der Eigentümer hervorgeht. Der «Eigentümer-Zirkel»
dient der Abstimmung der Eigentümer untereinander und erleichtert
zudem die Kooperation mit der Gemeinde. Die Gruppe der Eigentümer
wird so für die Gemeinde «zentral fassbar» und konkrete Zusammenarbeiten sind zu jedem Zeitpunkt leichter handhabbar. Damit wird bspw.
denkbar, dass sich die Gemeinde bei der Erarbeitung des Nutzungsmasterplans (Massnahme 2) eng mit dem Eigentümer-Zirkel abstimmt.

«Die Gemeinde führt Veranstaltungen durch, in denen die Eigentümer für Ziele und Massnahmen
der Zentrumsentwicklung begeistert und konkrete kooperative Projekte aufgegleist werden.»

Massnahme 7: Eigentümereinbindung
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Verantwortung
• Gemeinde

Schwerpunkt-Strategielinie
• Kooperation

Priorität
• mittel

weitere Akteure
• Eigentümer

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 7.1 Eigentümereinbindung
und –verpflichtung

Zeithorizont
• sofort angehen
• dauerhafte Fortführung
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Begründung

Der in seiner heutigen Gestaltung erst 2013 eingeweihte Dorfplatz wird
von den Workshop-Teilnehmern nicht «geliebt». Seine Gestaltung wird
ebenso bemängelt wir die Möglichkeiten, sich auf ihm aufzuhalten und
ihn zu nutzen. Zwar ist der Dorfplatz wichtiger Versorgungsort im Zentrum, allerdings sehen die Workshop-Teilnehmer kaum Gründe zum Absitzen oder Stehenbleiben und ebenso kaum Angebote oder Anlässe, die
zum Verweilen bewegen. Stattdessen würden hier nur möglichst rasch
die notwendigen Erledigungen getätigt. Diese negative «Beurteilung»
des Platzes besteht, obgleich hier rein bezogen auf die Passantenfrequenz der lebendigste Ort von Therwil ist. Es besteht Handungsbedarf!

Gestalterische Aufwertung

Den Workshop-Teilnehmern ist der Dorfplatz «zu steril». Man wünscht
sich etwas mehr gemütliche Aufenthaltsmöglichkeiten und ein wenig
Grün auf dem Platz. Hier ist die Gemeinde gefordert, ihn mit «kleineren»
Massnahmen und Anpassungen doch noch beliebt zu machen. Eine
grosse Wirkung würde bereits die Anordnung von Sitzgelegenheiten entlang den Platzrändern erzielen, denn Menschen sitzen am liebsten mit
geschütztem Rücken und einem ungehinderten Blick auf die Aktivitäten
der Umgebung. Allzu gross sind die Spielräume bei gestalterischen
Massnahmen jedoch nicht, schliesslich wurde bei der Sanierung des Platzes bewusst auf hinderliche Möblierung oder Pflanzenbeete verzichtet,
um den Platz flexibel nutzen zu können.

Bespielung

Das grösste Potential zur Attraktivitätssteigerung des Bahnhofsplatzes
bietet dessen temporäre Bespielung. Dabei sind verschiedene Formate
für verschiedene Jahreszeiten denkbar. Folgende Ideen wurden in den
Workshops diskutiert und für gut befunden:
• eine temporäre Sommerbar (Entwurf als Studentenwettbewerb, in
Zusammenarbeit mit der FH Muttenz)
• eine temporäre Eisbahn (mit Glühweinstand / Weihnachtsmarkt)
• eine temporäre Skaterbahn
• eine temporäre Bühne für Open-Air-Veranstaltungen und Konzerte
• eine Buvette (z.B. mit Weindegustation)

Zuständigkeiten und
Vorgehen

Die Verantwortung für diese Massnahme liegt bei der Gemeinde. Um Bedürfnisse und Wünsche bezüglich der Gestaltung als auch bezüglich Nutzungsmöglichkeiten genauer aufdecken und gezielt einlösen zu können,
bietet sich der Einbezug der Bevölkerung an. Die Bespielung sollte von
einer zentralen Stelle koordiniert werden, etwa durch die Fachkommission für Kultur und Freizeit. Weiter bietet sich eine Zusammenarbeit mit
der FH Muttenz (temporäre Gestaltungsideen), aber auch mit dem Gewerbeverein im Rahmen der «Gastro-Vielfalt» an (Buvette, Degustationen etc.).

«Die Gemeinde pflegt, gestaltet und bespielt den
Dorfplatz als lebendigen und zentralen Platz fu
̈r alle Therwiler.»

Massnahme 8: Drehscheibe Dorfplatz
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Verantwortung
• Gemeinde

Schwerpunkt-Strategielinie
• Freizeit & Erlebnis

Priorität
• mittel

weitere Akteure
• ev. Gewerbeverein
• ev. Bevölkerung
• ev. Hochschulen u. Ä.

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 3.3 Hohe Versorgungsqualität
am Bahnhof pflegen

Zeithorizont
• mittel- bis langfristig

49

Begründung

Das Selbstverständnis von Therwil ist jenes eines stolzen, traditionsreichen Dorfes, geprägt von einem dörflichen Erscheinungsbild und dörflichem Miteinander. Gewisse «urbane» Qualitäten oder auch ein gewisser
Agglomerationscharakter lässt sich zwar nicht abstreiten, für die Workshop-Teilnehmer ist aber klar, dass auch bei der zukünftigen Entwicklung
die dörflichen Qualitäten im Fokus stehen müssen. Entsprechend werden
die Bauernhäuser im mittleren Teil der Bahnhofstrasse – und damit mitten im Zentrum – auch nicht als störend, sondern als zu bewahrendes,
für Therwil charakteristisches Erbe betrachtet. Dieses Erbe soll gepflegt,
wo immer möglich aufgewertet und mit neuem Leben erfüllt werden.

Zu prüfende Lösungsansätze

Die alten Gebäude auf der Südseite der Bahnhofstrasse sind nicht im
«Schutzinventar» und dürfen von den Eigentümern abgebrochen und zonenplankonform durch Neubauten ersetzt werden. In diesem Fall würde
der «Bauernhaus-Charakter» für immer verloren gehen, was die Aufnahme der entsprechenden Gebäude ins Schutzinventar prüfenswert
macht. Des Weiteren soll durch die Gemeinde geprüft werden, in wie
weit sie im Sinne einer aktiven Bodenpolitik tätig werden, sprich Gebäude erwerben, sanieren und mit attraktiven Nutzungen füllen könnte.

Dialog und Schaffung von
Mehrwert

Ein erfolgsversprechender Weg zur «Bauernhaus-Power» ist das Schaffen von Mehrwerten für die Eigentümer gekoppelt an konkrete Forderungen. Die Möglichkeiten dabei sind vielfältig. Zum Beispiel:
• Neugestaltung der Bahnhofstrasse bis an die Hauswände, wobei die
Gemeinde die Aufwertung der Gebäudevorzonen (im Besitz der
Eigentümer) übernimmt
• Erhöhung Ausnützungsziffer und damit Ermöglichung von Anbauten
• kostenlose professionelle Unterstützung bezüglich Konzeption und
Vermarktung der publikumsorientierten Erdgeschossflächen
• Organisation gemeinsamer Events, die der Vermietung der EG-Flächen
zugute kommen
Von den Eigentümern erfolgt im Gegenzug die Verpflichtung, die Gebäude langfristig zu erhalten und für die Erdgeschosse attraktive Zentrumsnutzungen vorzusehen oder sogar gemeinsame Aktionen durchzuführen, die den «bäuerlichen Charme» unterstreichen (z.B. BauernhausSommer).

Zuständigkeiten und
Vorgehen

Auf Seiten der Gemeinde (Gemeinderat, Bau- und Planungskommision,
Bauabteilung) soll auf Grundlage der Workshopergebnisse klar festgelegt werden, was die langfristigen Zielsetzungen für den mittleren Teil
der Bahnhofstrasse sind. Darauf aufbauend tritt die Gemeinde mit den
Eigentümern in einen ergebnisoffenen Dialog ein, um Möglichkeiten der
gegenseitigen Mehrwertschaffung aufzudecken, festzulegen und entsprechende Verbindlichkeiten einzugehen.

«Mit attraktiven, publikumsorientierten Nutzungen in den Bauernhäusern wird die
identitätsstiftenden Mitte der Bahnhofsstrasse zu neuem Leben erweckt.»

Massnahme 9: Bauernhaus-Power
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Verantwortung
• Gemeinde

Schwerpunkt-Strategielinie
• Positionierung & Charakter

Priorität
• sehr hoch

weitere Akteure
• Eigentümer
• Anbieter

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 5.2 Historische Bausubstanz
wahren, sanieren und nutzen

Zeithorizont
• Strategie sofort erarbeiten
• Umsetzung mittelfristig /
dauerhaft
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Begründung

«Heute ist der Platz vor der Kirche ein besserer Parkplatz.» Diese Aussage fasst die Meinungen der Workshop-Teilnehmern zum Kirchplatz gut
zusammen. Kein einziger Teilnehmer äusserte sich positiv zu seinem heutigen Erscheinungsbild und alle waren sich einig, dass etwas passieren
muss. Dem kommt entgegen, dass die Gemeinde hier die Zügel alleine in
der Hand hält, also für eine Neugestaltung des Kirchplatzes nicht auf
komplizierte Aushandlungen mit anderen Akteuren angewiesen ist.

Schönheit und Würde

Schönheit, Würde und auch ein gutes Stück Repräsentanz: Hier am Kirchplatz kann die Gemeinde ihr Selbstbewusstsein als stolzes Dorf demonstrieren. Ein schöner Kirchplatz soll zukünftig das Gesicht des historischen Zentrumsteils prägen und nicht nur der Kirche und den angrenzenden Bauten, sondern dem gesamten historischen Ortskern mehr Würde
verleihen. Die Therwiler werden eine Ecke stolzer auf ihr Zentrum sein
und die Kirche wird in der Wahrnehmung vom Rand des historischen
Zentrums mehr in ihren Mittelpunkt rücken.

Nutzungsmöglichkeiten

Der Kirchplatz kann vor den Lärmemissionen der Kantonsstrasse nicht
geschützt werden, weswegen Nutzungsmöglichkeiten weniger wichtig
als die schöne und würdevolle Gestaltung sind. Dennoch: Gefragt sind
zumindest einige gemütliche Aufenthaltsmöglichkeiten, die zum Absitzen
vor dem Kirchengang oder zum gemütlichen Schwatz nach dem Sonntagsspaziergang einladen. Zudem denkbar ist eine schlichte ebene Fläche, damit der Platz temporär etwa mit einem Weihnachtsmarkt bespielt
werden kann. Der Schwerpunkt «echter» Treffpunktqualitäten im historischen Ortskern soll jedoch eher am «Brunnenplatz» entstehen (siehe
Massnahme 11).

Vernetzung

Im Rahmen einer Neugestaltung könnte auch die Verbindung zwischen
dem Kirchplatz und dem Brunnenplatz über die Kantonsstrasse hinweg
verbessert werden. Gefragt sind gestalterische Massnahmen, die beide
Seiten miteinander vernetzen. Zudem soll der Kirchplatz bereits vom
Kreisel aus gesehen ein Blickfang sein und damit den modernen und den
historischen Zentrumsteil näher zusammenwachsen lassen.

Zuständigkeiten und
Vorgehen

Die Gemeinde geht die Umsetzung der Massnahmen unter Berücksichtigung der Anforderungen aus den Workshops an. Empfehlenswert sind
zusätzliche Schritte, um über die Workshop-Erkenntnisse hinaus weitere
Anforderungen der Bevölkerung an den Kirchplatz aufzudecken (Gespräche, Befragungen, oder auch eine Informationsveranstaltung). Zudem ist
abzuklären, wie viele (der für einen schönen Platz äusserst störenden)
Parkplätze an diesem Ort benötigt werden und ob sie nicht besser an
anderer Stelle angeboten werden können. Anschliessend vergibt die
Gemeinde gezielt Aufträge an geeignete Fachplaner.

«Der Kirchplatz wird zum schönsten Platz von Therwil. Die Kirche
und die umgebenden historischen Bauten werden in ihrer Würde gestärkt.»

Massnahmenbündel 10: Der schöne Kirchplatz
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Verantwortung
• Gemeinde

Schwerpunkt-Strategielinie
• Erscheinungsbild

Priorität
• hoch

weitere Akteure
• Bevölkerung
• Fachplaner

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 5.3 Schöne Plätze schaffen

Zeithorizont
• mittelfristig
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Begründung

Atmosphäre, Charakter, Schönheit, Identität – darin liegen die Stärken
des historischen Zentrumsteils. Abgesehen von am Mühlebach spielenden Kindern im Sommer und von punktuell übers Jahr verteilten Anlässe,
ist dieser jedoch nicht belebt. Der Grossteil der Workshop-Teilnehmer
wünscht sich gewisse Treffpunktqualitäten, ohne aber den historischen
Ortsteil mit neuen Nutzungen zu «überfrachten». Als passender Ort
wurde der bislang namenlose Platz im Übergang von Mittlerem Kreis
und Mühleweg gewählt und «Brunnenplatz» getauft.

Nutzungsmöglichkeiten

Der Brunnenplatz soll Nutzungsmöglichkeiten bieten, die zum Erscheinungsbild des Ortes und zur dörflichen Geselligkeit, sprich zum freundschaftlichen Miteinander passen und «angenehm unaufgeregt» sind.
Eine besondere Betonung soll auf Spielmöglichkeiten für jung und alt
liegen. Die Ideen reichen von Sitz- und Spielmöglichkeiten am Wasser,
einem Bocciaplatz und kreativen Objekten für Kinderspiel, bis hin zu
einem temporären Food-Wagen (Buvette) oder dem Glacé-Verkauf durch
Schüler. Ergänzend zu solchen dauerhaften Nutzungsmöglichkeiten kommen die temporären Bespielungen hinzu: Die geschätzten Märkte sollen
weiterhin hier stattfinden, eventuell ergänzt um weitere Anlässe, die sich
aus «Massnahme 3 – Lebendiges Therwil» ergeben.

Das passende Café

Am Brunnenplatz soll das eine, kleine, sympathische Café eröffnen. Hier
trifft man sich zum Schwatz und kann gleichzeitig die am Wasser spielenden Kinder im Auge behalten. Zudem weitet das Café die Treffpunktqualitäten des Brunnenplatzes auch auf die kalte Jahreshälfte aus.
Wichtige Werte, auf die das Café setzen soll, sind: familienfreundlich, unkompliziert, gesellig, heimelig, ortsverbunden, gemütlich, lokale Angebote. Um den passenden Betreiber zu finden, wird die gezielte Anbietersuche angewendet (siehe Massnahme 5 – Gastro-Vielfalt).

Gestaltungsmassnahmen

Gestaltungsmassnahmen unterstützen den Wandel zum attraktivsten
Platz der Gemeinde. Im Kern soll der Brunnenplatz seinen Charakter behalten, gefragt sind aber gezielte Verschönerungsmassnahmen: ansprechender Bodenbelag, stimmungsvolle Beleuchtung, bessere Einbindung
des Mühlebachs in die Platzgestaltung, ergänzende Bepflanzungen usw.

Zuständigkeiten und
Vorgehen

Die Gemeinde ist in der Verantwortung: Sie sammelt weitere Anforderungen und Wünsche der Bevölkerung an diesen Platz, tritt in Aushandlungen mit den angrenzenden Eigentümern, findet über diese Aushandlungen den passenden Ort für das Café, beauftragt auf Grundlage aller
gesammelter Ansprüche Fachplaner mit einem Gestaltungs- und Nutzungskonzept und beauftragt Experten mit der gezielten Anbietersuche
für das Café. All diese Schritte sollen eng abgestimmt, «in einem Zug»
realisiert werden.

«Der Brunnenplatz wird zum attraktivsten Platz der Gemeinde. Er kombiniert dörfliche
Geselligkeit, Freizeitmöglichkeiten, eine ansprechende Gestaltung und das historische Umfeld.»

Massnahmenbündel 11: Treffpunkt Brunnenplatz
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Verantwortung
• Gemeinde

Schwerpunkt-Strategielinie
• Positionierung & Charakter

Priorität
• hoch

Weitere Akteure
• Eigentümer
• Fachplaner

Schwerpunkt-Zielsetzung
• 5.1 Unverbindliche Treffpunktqualitäten / Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen

Zeithorizont
• mittelfristig
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BAHNHOFSTRASSE

als Einheit lesbar

Gestaltung des Bodens
bis zu den Hauswänden
klar markierte
Übergänge

mutige und innovative
Gestaltung

Verzicht auf besonders
hochwertigen Materialien
Grüninseln
Möblierung als
Corporate Design

keine Aussenraumgestaltung mit Anspruch Kunst

Tempo 30

bessere gestalterische
Anbindung Pocket-Park

Die Bahnhofstrasse wird durch den Kanton saniert. Der Gemeinde war es
ein Anliegen, dass die Anforderungen an diese Sanierungsmassnahme
rechtzeitig und gemeinsam mit den relevanten Zentrumsakteuren definiert werden. Dies erfolgte in den Workshops.

Umgang mit den WorkshopErgebnissen

Mit den Ergebnisse aus den Workshops...
• soll einerseits auf den Kanton eingewirkt werden: Die Resultate spiegeln die Bedürfnisse und Wünsche einer repräsentativen Zentrumsgruppe wieder und es besteht der Wunsch, dass der Kanton möglichst
umfangreich die Bedürfnisse dieser «Kernzielgruppe» berücksichtigt.
• wird andererseits die Gemeinde selbst im Sinne von flankierenden
Massnahmen auf die Sanierung der Bahnhofstrasse einwirken: Einige
der gewünschten Massnahmen bezüglich der Gestaltung der Bahnhofstrasse oder bezüglich der Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten oder
Aufenthaltsqualitäten werden voraussichtlich nicht vom Kanton übernommen, weswegen hier die Gemeinde (in enger Abstimmung mit
dem Kanton) selbst aktiv wird und die notwendigen Finanzmittel und
Arbeitsschritte respektive Auftragsvergaben vornimmt.

durchgängiger
Bodenbelag

ohne explizite
Eintrittstore

für Veranstaltungen
komplett sperrbar

Ausgangslage

keine Kinderspielmöglichkeiten

eher keine Wasserelemente
auffälliges und spezielles
Beleuchtungskonzept
gleichbleibende
Anzahl Parkplätze
bessere gestalterische
Anbindung Dorfplatz

Anforderungen an die Neugestaltung der Bahnhofstrasse
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Durchgängig einheitliche
Lesbarkeit

Lesbarkeit

62%

Die knappe Mehrheit der Workshopteilnehmer spricht sich dafür aus, die
Neugestaltung der Bahnhofstrasse primär dazu zu nutzen, die Bahnhofstrasse stärker als zusammenhängendes Ganzes erlebbar zu machen und
eine «unnötige Unruhe» zu vermeiden. Eine durchgängig einheitliche
Lesbarkeit wird gegenüber einer gestalterischen Betonung der einzelnen
Abschnitte bevorzugt. Das Ergebnis ist jedoch keinesfalls eindeutig. Die
Empfehlung ist daher, die Bahnhofsstrasse sowohl besser als zusammenhängendes Konstrukt wahrnehmbar zu machen und gleichzeitig die Qualitäten der einzelnen Abschnitte zu betonen. Gefragt sind einerseits
Gestaltungsprinzipien, welche die Strasse als Ganzes «zusammenbinden» und andererseits die gleichzeitige Schärfung der einzelnen Abschnitte über andere Elemente (z.B. über angemessene Nutzungen, die
Architektur oder die Ausbildung und Bespielung von Vorzonen).

Betonung einzelner Abschnitte
der Bahnhofstrasse
38%

Die Auftakte zur Bahnhofstrasse
sollen gestalterisch besonders
betont werden
Ja: 20%
Nein: 80%
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Im aktuellen Zustand ist die Bahnhofstrasse nicht als Einheit lesbar, vielmehr wird sie durch unterschiedliche Überbauungen und unterschiedliche Nutzungen in drei Teile gegliedert: den frequentierten Versorgungsabschnitt beim Dorfplatz, den historischen, bäuerlichen Abschnitt im
mittleren Teil und einen peripher wirkenden Abschnitt mit Neubauaktivitäten im Abschluss zum Kreisel.

Auftakt

Wo genau betritt man das Zentrum von Therwil? Zumindest dem ortsunkundigen Autofahrer zeigt sich hier kein klares Bild. Die Schranken der
Bahntrasse können als ungewolltes Eingangstor verstanden werden und
am anderen Ende der Bahnhofstrasse erschliesst sich dem Autofahrer
nicht, welche Ausfahrt des Kreisels in die Bahnhofsstrasse führt.
Derartige Schwächen sind den Workshopteilnehmern bewusst, eine besondere gestalterische Betonung der Auftakte der Bahnhofstrasse erachten sie dennoch für unpassend. Am östlichen Beginn der Bahnhofstrasse
soll vielmehr durch die «üblichen Gestaltungsmittel» (neuer Bodenbelag, Begrünung, Stadtmöblierung) das Eintreten ins Zentrum besser erlebbar gemacht werden. Und für das westliche Ende der Bahnhofstrasse
gilt, dass man hier ohnehin bereits im Zentrum sei und eine Torsituation
irreführend wäre – das Zentrum beginnt für die Workshopteilnehmer je
nach Zufahrtsrichtung bereits bei der Bäckerei Grellinger oder beim
Kirchplatz.
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Durchgängiger Bodenbelag

Lesbarkeit Bodenbelag

83%

Im Gegensatz zu klar abgegrenzten Fahrstreifen für Velofahrer, Fussgänger und Autos wird heute vielerorts ein durchgängiger Bodenbelag als
erfolgreiches Mittel zur Verkehrsberuhigung eingesetzt. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Verkehrsteilnehmer eher miteinander kommunizieren, sich gegenseitig den Vortritt lassen und dadurch das Tempo verringern, wenn wenig klar begrenzten Fahrspuren erkennbar sind. Zugeteilte
Verkehrsflächen würde es immer noch geben, diese sind dann jedoch
niveaugleich und nur minimal voneinander abgetrennt.
Obwohl dieses Thema sehr konträr diskutiert wurde, wünscht sich die
grosse Mehrheit der Workshopteilnehmer einen solchen durchgängig
lesbaren Bodenbelag für die Bahnhofstrasse.

Klare Abgrenzung von Fahrbahn
und Fussgängerbereich
17%

Bodenbelag und Gestaltung der
Fussgängerbereiche geht bis zu
den Hauswänden
80%

individuell gestaltete Vorzonen
grenzen sich klar ab
20%
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Vorzonen

Die Bahnhofsstrasse bietet durch ungewöhnlich breite Vorzonen ein
grosses Potential, diese auch publikumswirksam zu nutzen: durch Tische
und Stühle, wo man Kunden auch mal einen Kaffee anbietet, durch eine
ansprechende Warenpräsentation, durch Zonierungen in Form von unterschiedlichen Bodenbelägen oder durch einheitliche Sitz- und Gestaltungselemente. Die Frage stellte sich nun, ob eine durchgehende Gestaltung «von Hauswand zu Hauswand» mehr Spielraum für eine Interaktion zwischen Geschäften und Strassenraum zulässt oder ob individuell
gestaltete Vorzonen (wie z.B. die Gartenwirtschaft vor der Trattoria) nicht
auch besonders charmante Aufenthaltsqualitäten bieten.
Die Workshopteilnehmer sprechen sich mehrheitlich für eine durchgehende Gestaltung der Fusssgängerbereiche bis zu den Hauswänden aus.
Dabei wurde argumentiert, dass eine durchgehende Gestaltung dem
Raum mehr Grosszügigkeit und Gestaltungsspielraum verleihen würde.
Es wurden jedoch auch Befürchtungen geäussert, dass eine allzu einheitliche Gestaltung zu «Gleichmacherei» führe. Wichtig wäre es also, mit
den Eigentümern und Anbietern zusammenzuarbeiten und auch individuelle Gestaltung zuzulassen.
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Klare Markierung der Übergänge
über die Bahnhofstrasse

Querungen

68%

Eine Mehrheit der Workshop-Teilnehmer wünscht sich klar gekennzeichnete Fussgängerübergänge. Doch in der Diskussion war herauszuspüren,
dass man sich am ehesten eine Mischung aus beiden Ansätzen vorstellen kann. Die Vorteile einer flexiblen Querung auf der ganzen Länge werden zwar für gut befunden, doch mag man auf Fussgängerstreifen nicht
verzichten. Gewünscht werden dabei weniger der klassische Fussgängerstreifen, sondern vielleicht eine spezielle Textur oder auch eine Erhöhung, bei welcher der Autofahren abbremsen muss.

Querungen sind überall möglich
32%

Die Gestaltung ist eher mutig
und innovativ
74%

Fussgängerübergänge mit klaren Markierungen oder ein Mehrzweckstreifen in der Mitte der ganzen Strasse, auf der Fussgänger an jeder
Stelle die Strasse queren können? Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Ein klar signalisierter Fussgängerübergang bietet gerade «schwächeren» Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit beim Queren. Ein Mehrzweckstreifen auf der ganzen Strassenlänge bietet viel mehr Flexibilität
und bietet die Chance, die «Trennwirkung» der Strasse zu reduzieren.

Mut

Es gibt immer verschiedene Varianten, eine Verkehrsstrasse gestalterisch
aufzuwerten und gleichzeitig die Verkehrsbelastung zu reduzieren. Die
Gestaltung kann sich entweder nur auf die funktionale Geschwindigkeitsbegrenzung reduzieren oder aber es können mutige und kreative
Konzepte gesucht werden, die der Bahnhofstrasse gleichzeitig ein prägendes Gesicht geben.
Die Workshop-Teilnehmer trafen ein eindeutiges Bekenntnis zu «mehr
Mut» bei der Gestaltung der Bahnhofstrasse!

Die Gestaltung ist eher klassisch
26%
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Hochwertige Materialien sind
wichtig

Hochwertige Materialien

Bei der Gestaltung der Bahnhofstrasse speziell hochwertige Materialien
zu benutzen, wird von der Mehrheit der Workshopteilnehmer nicht als
Bedarf angesehen und auch nur marginal diskutiert.

Begrünung

Soll die Bahnhofstrasse künftig begrünt werden und wenn ja in welcher
Art? Die Workshops verdeutlichten, dass man eine Begrünung möchte.
Eine grosse Mehrheit der Workshopteilnehmer kann sich für die Idee von
«Grüninseln» begeistern. Man ist sich einig, dass vereinzelt angeordnete
grüne Inseln für mehr Aufenthaltsqualität und Flexibilität sorgen. Die
Idee der Anordnung von Bäumen in Alleeform entlang der ganzen
Strasse wurde dagegen verworfen. Gleichzeitig aber wurde betont, dass
der alte Alleebestand im ersten Drittel der Bahnhofstrasse erhalten bleiben soll.

Ja: 23%
Nein: 77%

Alleeförmige Begrünung
10%

Grüninseln
83%

gar keine Begrünung
7%

66

67

Möblierung als starkes Corporate
Design Konzept ausprägen und
zukünftig in der gesamten Gemeinde anwenden

Corporate Design

Ja: 59%
Nein: 41%

Die Neugestaltung der Bahnhofstrasse kann eine grosse Chance sein,
Stadtmöbel (z.B. Sitzbänke, Abfallkübel, Lichtstelen) zu entwickeln, die
zukünftig für ganz Therwil angewendet werden können und der Gemeinde im Sinne eines Corporate Design zu mehr Identität und Einheitlichkeit verhelfen. Wichtig ist dabei aber auch, dass das Corporate
Identity Concept beantwortet, wie trotz weitgehender Einheitlichkeit auf
die unterschiedlichen Situationen bezüglich Erscheinungsbild, Charakter
und Atmosphäre etwa am Dorfplatz oder im historischen Ortszentrum
reagiert werden kann.
Die Chance, die Neugestaltung der Bahnhofstrasse für die Erarbeitung
eines Corporate Identity Konzeptes zu nutzen, befindet eine knappe
Mehrheit der Workshopteilnehmer für gut. Betont wurde jedoch, dass
man bei der Umsetzung dann auch nicht zu dogmatisch sein dürfe.

Klassische Sitzgelegenheiten
40%

moderne Sitzgelegenheiten

Sitzgelegenheiten

Eine grosse Mehrheit der Workshopteilnehmer wünscht sich Sitzgelegenheiten entlang der Bahnhofstrasse. Wie diese ausgestaltet sein sollen,
darüber herrschen unterschiedliche Meinungen vor. Mehrfach wurde betont, dass klassische Sitzgelegenheiten gefragt seien, die hauptsächlich
den älteren Menschen zum Hinsetzen, Anlehnen und Ausruhen dienen.
Moderne Sitzgelegenheiten können hingegen flexibler genutzt werden –
auch als Objekt zum Liegen oder Klettern oder gemeinschaftlich angeordnet als Kommunikationselement. Schlussendlich votiert eine Mehrheit
der Workshop-Teilnehmer für moderne Sitzgelegenheiten. Das äusserst
knappe Ergebnis deutet jedoch darauf hin, dass eine komfortable Gestaltung mit Lehnen dennoch von grosser Bedeutung sind.

53%

gar keine Sitzgelegenheiten
7%
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Kinderspielmöglichkeiten

Kinderspielmöglichkeiten

Ja: 19%

Im Rahmen der Neugestaltung der Bahnhofstrasse sollen keine Kinderspielmöglichkeiten geschaffen werden. Die stark verkehrsbelastete und
für Kinder gefährliche Kantonsstrasse sei dafür schlicht nicht der richtige
Ort.

Nein: 81%
Auf diesem Hintergrund sind die Anbieter auch bereit, auf einen positiven Effekt einer Attraktivierung für Kinder zu verzichten: wo sich Kinder
gerne aufhalten, sind auch ihre Eltern und wo die Eltern sind, ist die
Konsumkraft. Die Workshop-Teilnehmer wünschen sich vielmehr, dass an
anderen Orten des Zentrums die Attraktivität für Kinder erhöht wird und
zudem eine gute Vernetzung zu attraktiven Orten im Zentrumsumfeld
und dabei vor allem zur Griengrube besteht.

(Teil-)Raum so ausgestalten, dass
grössere Anlässe (mit Sperrung
Bahnhofstrasse) durchgeführt
werden können
Ja: 93%
Nein: 7%
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Sperrung

Die Workshop-Teilnehmer sind stolz darauf und sehen eine hohe Qualität
darin, dass die gesamte Bahnhofstrasse für besondere Anlässe oder
Feste gesperrt werden kann. Diese Möglichkeit soll auch zukünftig unbedingt aufrechterhalten bleiben, was gewisse Anforderungen an die Neugestaltung mit sich bringt. Es muss grosszügig Platz vorhanden sein, um
Stände, Bühnen und Ähnliches aufzustellen und grössere Menschenansammlungen zuzulassen. Kleinteiligere, gegen Beschädigungen empfindliche Gestaltungselemente sind hingegen eher zu vermeiden.
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Element Wasser in die Bahnhofstrasse bringen

Wasser

Wasser ist ein beliebtes Element, um öffentliche Räume zu beleben und
insbesondere Kinder anzuziehen. Für die Bahnhofstrasse wird diese Idee
von den Workshop-Teilnehmern aber als unpassend gesehen. Argumentiert wurde, dass es in der Bahnhofstrasse dafür keine Tradition bzw keinen natürlichen Wasserlauf gäbe, der direkt «angezapft» werden könne,
so dass eine künstliche Leitung mit Pumpe unnötig teuer sei und ausserdem dauernden Unterhalt benötige.

Kunst

Kunst im öffentlichen Raum – für die einen ein beliebtes Mittel, um die
Diskussion im und über den öffentlichen Raum anzuregen und den eigenen Ort unverwechselbar und kreativ zu gestalten, für die anderen
schlicht unnötig. «Kunst ist ja bekanntlich Geschmackssache.» In diesem
Sinne spricht sich eine Mehrheit der Workshop-Teilnehmer gegen eine
Aussenraumgestaltung an der Bahnhofstrasse mit Anspruch Kunst aus.

Ja: 44%
Nein: 56%

Aussenraumgestaltung mit
Anspruch Kunst
Ja: 35%
Nein: 65%
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Beleuchtungskonzept auffällig
und speziell

Beleuchtung

61%

Intelligente Lichtkonzepte als Gestaltungsmittel im öffentlichen Raum
haben nicht nur Potential, einen gewissen «Wow-Effekt» zu erzeugen,
sondern auch die Umwelt deutlich zu entlasten. Bei der Gestaltung der
Bahnhofstrasse richtet sich das Augenmerk vor allem darauf, mit Licht
räumliche Qualitäten zu betonen, den Zusammenhang des Strassenraums herauszuarbeiten und dadurch die Identität zu prägen, ohne die
Gesichtspunkte Sicherheit und Orientierung aus dem Blickfeld zu
verlieren.
Die knappe Mehrheit der Workshopteilnehmer spricht sich dann auch für
ein eher spezielles und auffälliges Lichtkonzept aus. Die Diskussion
zeigte aber auch, dass der Wunsch eher in Richtung «intelligent und
minimalistisch» statt bunt und auffällig geht.

Beleuchtungskonzept dezent
und funktional
39%

Besondere Gestaltungselemente
mit Einzigartigkeitscharakter
Ja: 26%

Besondere Gestaltungselemente

Besondere Gestaltungselemente, die spezifisch für Therwil entwickelt
werden und damit der Bahnhofstrasse zu Einzigartigkeit verhelfen, sind
der Mehrheit der Workshopteilnehmer nicht wichtig und wurden entsprechend auch kaum diskutiert.

Nein: 74%
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Tempo 20

Durchfahrtsgeschwindigkeit

7%

Die Bahnhofstrasse soll zur Tempo 30 Zone werden!
Bereits im ersten Workshop wurde die Verkehrsbelastung und insbesondere die damit einhergehenden Lärmemissionen als das grösste Problem
des Therwiler Zentrums betrachtet. Die Lösung soll nun nicht eine Umfahrung (zu teuer, wenig effektiv) bringen, sondern die Reduktion der
Durchfahrtsgeschwindigkeit.

Tempo 30
84%

Die Massnahme, die Bahnhofstrasse zur Tempo 30 Zone zu machen, wird
von nahezu allen Workshop-Teilnehmern als Grundvoraussetzung gesehen, um in Kombination mit weiteren Elementen (besser gestaltete Vorzonen, Erhöhung Flanierqualität, attraktives Parkplatzangebot, attraktive
Versorgungsangebote usw.) eine attraktive Bahnhofstrasse und damit
ein attraktives Gemeindezentrum zu schaffen.

Tempo 50
9%

Die Anzahl an Parkplätzen an der
Strasse soll erhöht werden
32%

Die Anzahl an Parkplätzen an der
Strasse soll gleich bleiben
52%

Die Anzahl an Parkplätzen an der
Strasse soll reduziert werden
16%
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Parkplätze

Parkplätze waren in den Workshops ein emotional diskutiertes Thema.
Dem Anspruch, durch eine Verminderung der Parkplatzzahl mehr Raum
für echte Flanierqualität entlang der Bahnhofstrasse zu gewinnen, stand
die vehemente Forderung der Erhöhung der Parkplatzzahl zugunsten des
Detailhandels gegenüber. Beide Gesichtspunkte sind ernst zu nehmen
und nur schwer gegeneinander abzuwägen. Zwar ist den Workshop-Teilnehmern die Attraktivität für den Fussgänger allgemein wichtiger als ein
attraktives Parkplatzangebot, allerdings ist die Sorge berechtigt, dass
sich eine zu geringe Anzahl an Parkplätzen negativ auf den Geschäftsgang der Unternehmen auswirken kann.
Die Bahnhofsstrasse wird sich auch durch ihre Neugestaltung nicht zu
einer Flaniermeile erster Klasse wandeln und die Anbieter bleiben auf
die gemütlich agierende Autokundschaft (Parkplätze im Hof oder in der
Tiefgarage werden bereits abgelehnt) angewiesen. Entsprechend sprach
sich die Hälfte der Workshop-Teilnehmer für den diplomatischen Mittelweg des Erhalts der heutigen Anzahl an Parkplätzen aus. Empfohlen wird
dabei eine flexible Gestaltung, welche zu einem späteren Zeitpunkt die
Reduktion der Parkplätze ermöglicht, sofern langfristig der Anteil der Autokundschaft zugunsten der Laufkundschaft sinkt.
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Gestalterisch die Anbindung des
Pocket-Parks besonders betonen

Pocket-Park

Die Anbindung des heute kaum sichtbaren Pocket-Parks hinter dem
Coop soll bei der Neugestaltung der Bahnhofstrasse nicht in Vergessenheit geraten. Das war jedenfalls der Wunsch der Mehrheit der WorkshopTeilnehmer.

Dorfplatz

Bereits in der Analyse wurde die «Drehscheibe» (der erste Abschnitte der
Bahnhofstrasse) immer als Konglomerat von Dorfplatz und daran angrenzendem Teil der Bahnhofstrasse gelesen. Dieser Zusammenhang soll
auch bei der Neugestaltung der Bahnhofstrasse gestalterisch betont
werden. Man kann sich beispielsweise vorstellen, dass ein durchgehender Bodenbelag von der Bahnhofstrasse bis auf den Dorfplatz gezogen
wird oder dass dieser Belag in der Überschneidungszone ein spezielles
Muster oder eine spezielle Farbe aufweist. Die Mehrheit der WorkshopTeilnehmer sprach sich dafür aus, die Anbindung des Bahnhofsplatzes zu
betonen.

Ja: 74%
Nein: 26%

Gestalterisch die Anbindung des
Bahnhofsplatzes besonders
betonen
Ja: 78%
Nein: 22%
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Wohnen &
Arbeiten

4.1 Innovative Wohnformen fördern (Mehrgenerationenhaus, Service-Wohnen...)
4.2 Kleine Betriebe (z.B. Handwerk) im Zentrum fördern
4.3 Schaffung günstiger Wohnraum / Kleinwohnungen

6
11
13

5.1 Unverbindliche Treffpunktqualitäten / Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen
5.2 Historische Bausubstanz wahren, sanieren und nutzen
5.3 Schöne Plätze schaffen (z.B. Kirchplatz oder Verschönerung Dorfplatz)
5.4 Flanierqualität Bahnhofstrasse ausprägen
5.5 Gestaltungskonzept Bahnhofstrasse (mit gestalterischer Unterscheidung der Abschnitte)
5.6 Gegensätze als positives Merkmal ausspielen
5.7 Nachverdichten
5.8 Ansprechende Gestaltung bei Neubauten sicherstellen
5.9 Sicherheitsgefühl erhöhen
5.10 Polyvalenter Dorfplatz

4
5
8
12
20
20
27
29
29
36

6.1 Vision Durchgangsverkehr umleiten
6.2 Bedürfnisse des Langsamverkehrs stärker berücksichtigen
6.3 Durchfahrtsgeschwindigkeit Bahnhofstrasse drosseln
6.4 Attraktives Parkplatzangebot erhalten
6.5 Bahnhofstrasse für alle separate Fahrspuren
6.6 Ausprägen des Kreisels und des angrenzenden Gebietes als «Scharnier»
6.7 Verkehrsreduktion Bahnhofstrasse + Umleitung Schwerverkehr
6.8 Trennwirkung der Bahntrasse vermindern / Zentrum bis zum Gemeindehaus ziehen

2
13
18
18
23
29
29
36

7.1 Eigentümereinbindung und -verpflichtung
7.2 Bessere Zusammenarbeit / Abstimmung der unterschiedlichen Anbieter
7.3 Beteiligungsmöglichkeiten und kooperative Zentrumsentwicklung etablieren
7.4 Verfahrensbeschleunigung

3
20
29
29

Sonstige (siehe jeweilige Massnahme

Fachplaner

Eigentümer/-innen

Kulturschaffende

(x) (x) (x) (x) (x) (x)
x
x
(x) x
x x
x
X x
x
x
X
x
x
(x) (x) (x) (x)
x
x x x
x
x

Gastronomie

x
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X

Detailhandel

tief
hoch
tief
tief
tief
mittel
mittel
mittel
sehr hoch
hoch
hoch

Gewerbeverein

Einwohner/-innen

8
15
16
23

Massnahmen der Zentrumsentwicklung
Massnahme 1: Das Mut-Konzept
Massnahme 2: Nutzungsmasterplan
Massnahme 3: Lebendiges Therwil
Massnahme 4: Detailhandel extrafit
Massnahme 5: Gastro-Vielfalt
Massnahme 6: Das Jugend-Paket
Massnahme 7: Eigentümereinbindung
Massnahme 8: Drehscheibe Dorfplatz
Massnahme 9: Bauernhaus-Power
Massnahme 10: Der schöne Kirchplatz
Massnahme 11: Treffpunkt Brunnenplatz

Gemeinde

Rang

Versorgungsangebote

3.1 Neue Gastronomiekonzepte (mit Treffpunktqualitäten) schaffen
3.2 Vorzonen besser nutzen
3.3 Hohe Versorgungsqualität am Bahnhof pflegen
3.4 «Aufpeppen» des Detailhandelsangebots (insbesondere bei den kleineren Anbietern)

Erscheinungsbild

6
8
23
27

Verkehr & Vernetzung

2.1 Räume / Möglichkeiten für Jugendliche schaffen
2.2 Belebung / Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten im historischen Dorfkern
2.3 Erlebnisreichtum für Kinder schaffen
2.4 Griengrube anbinden & aufwerten

1
16
23
29

Anhang – Massnahmen auf
einen Blick

Priorität

1.1 Mehr Mut und Innovation
1.2 Pflege des dörflichen (therwil-typischen) Charakters und Miteinanders
1.3 «Lücken» im Zentrum schliessen
1.4 Einen besonderen Nutzungsmagneten schaffen

Kooperation

Freizeit &
Erlebnis

Positionierung
& Charakter

Anhang – Zielsetzungen auf
einen Blick

X
(x)
x

x
(x)

(x)

x
x

X = Verantwortung
x = «Weitere Akteure» / Mitarbeit
(x) = Mitarbeit denkbar
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Jetzt heisst es: Anpacken!
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