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Guten Tag,
mein Name ist Madame Thörishaus. 
Ich engagiere mich für meine Nachbarschaft und schätze es sehr meinen Lebensmittelpunkt 
hier haben zu dürfen und jedesmal wenn ich höre, dass sich hier etwas verändern soll, bin 
ich gerne mit dabei um zu helfen und zu hinterfragen, ob es für uns BürgerInnen ist oder sich 
„nur“ um ein politisches Interesse handelt..
Gerne sage ich einfach mal was ich davon halte!
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Die Gemeinde Neuenegg hinterfragt die Ent-
wicklung von Thörishaus. Welche Haltung soll die 
Gemeinde in der Entwicklung des Dorfkerns Thöris-
haus einnehmen? Es stehen für den Gemeinderat 
viele strategische Entscheide an, um einen neuen 
Ortskern für Thörishaus entwickeln zu können.

Gemeinschaftliche Entwicklungen zu fördern, 
betrachten wir als eine zentrale Aufgabe des Ge-
meinderates. Wir in Neuenegg verstehen uns als 
einen Ort, an dem man gerne wohnt, lebt und 
arbeitet. Um all diese Qualitäten weiter zu pfle-
gen, müssen wir weiterdenken, früher planen und 
gegenwärtig umsichtig sein. 

Thörishaus verbindet zwei Gemeinden und ist 
gespalten durch eine Autobahn. Dorfzentren wer-
den meist durch starke soziale Faktoren getragen, 
um sich entwickeln zu können. Architektonisch 
betrachtet, entstehen Dorfzentren oft an unerwar-
teten, schwierigen städtebaulichen Orten, weil sie 
meist ein gewisses architektonischen Spannungs-
feld benötigen, damit die soziale tragende Stärke 
einen Resonanzraum finden kann. Ist kompliziert…

Diese Potenziale - soziale Stärke und städtebau-
liche Herausforderung  - wollen wir als Gemeinde-
rat, seit fast über 30 Jahren an diesem Ort von 
Thörishaus, immer wieder bündeln. Um Potenziale 
entwickeln zu können, braucht es viele Stimmen, 
viele Mitdenker , viele Mitarbeiter  und vor allem 
viele verschiedene Interessen, welche immer wie-
der – egal wie gross die Herausforderungen sind 
-  sich auf eine Vorstellung von einer Vision für die 
Zukunft einlassen.  

Die „verjährten Visionen“ über das Areal haben 
wir sorgfältig und ausführlich analysiert und haben 
vor allem versucht zu verstehen, warum diese Vi-
sionen „gescheitert“ sind. 

In dieser Analyse haben wir im „Scheitern“ kei-
nen roten Faden erkennen können, vielmehr eine 
Stetigkeit darin, dass sich immer wieder Menschen 
mit unterschiedlichsten Interessen gefunden ha-
ben, Visionen für Thörishaus zu entwickeln.

Nach so einer langen Entwicklungshistorie, 
hat eine vom Gemeinderat entsendete Arbeits-
gruppe entschieden, den Anfang einer Vision zu 
entwickeln. Es wurde die Frage gestellt: Was ist 
überhaupt eine Vision? Für Neuenegg? Für Thö-
rishaus? Für die BürgerInnen vor Ort? Für uns als 
Gemeinderat? 

Und allein das Formieren einer aktiven Arbeits-
gruppe, welche sich diese Fragen stellen will, und 
aktiv entwickeln will, ist ein Vision. Denn nur aus 
so einer sozialen Stärke heraus, auch wenn sie aus 
einem politischen Gefäss heraus entsteht, ist der 
Beginn einer Vision möglich.

Somit haben wir es erneut geschafft, den Willen 
von verschiedensten Menschen aus der Politik, aus 
den Ortsvereinen, von den Liegenschaftseigen-
tümern Verwaltung und aus Kantonalen Gremien, 
zu schnüren, um die notwendigen Entwicklungs-
schritte zu erarbeiten, damit wir unsere Vision an 
alle anderen Willensstarken weitertragen können. 

Für die Arbeit in den vergangenen zwei Jahren 
danken wir dem Gemeinderat Neuenegg, dem 
Ortsverein Thörishaus, der Gemeinde Köniz, den 
Liegenschaftseigentümern auf dem Areal östlich 
der Autobahn und der Firma Kontextplan. Wir 
danken den Behörden und der Politik für die gute 
Zusammenarbeit, die Unterstützung und das Ver-
trauen. 

Gemeinderätin 
Petra Freiburghaus, Projektleiterin Arbeitsgruppe

Thörishaus vor der Autobahn
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Editorial
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„Was ist mit dieser 
Vision für unser  
Thörishaus?“

Vorwort

2
Um strategische Entscheide treffen zu können, 

muss man ein Bewusstsein über den «gewachse-
nen Besitz» den «bestehenden Bedarf» und einer 
«wegweisenden Zukunft» schaffen und dabei 
diese 3 Ebenen so gleichberechtigt wie möglich 
miteinander in Verbindung bringen.

Die Gemeinde Neuenegg besitzt im Dorfteil Thö-
rishaus östlich der Autobahn Grundstücke, unter 
anderem Liegenschaft PNr. 30, 321, und 1797 mit 
dem ehemaligen Schulhaus. Direkt angrenzend 
befinden sich private Liegenschaften, welche zur-
zeit keine zentralen Nutzungen haben und teilwei-
se zum Verkauf stehen. Westlich an dieses Areal 
angrenzend liegt die Autobahn, welche teilweise 
überdeckt ist. Die Überdeckung ist überbaut und 
kann gemäss geltendem Baurechtsvertrag verlän-
gert werden.

Zusammen mit einem Streifen entlang der Frei-
burgstrasse sind diese Bereiche Bestandteil der 
geltenden Überbauungsordnung Zentrum Thöris-
haus (ZPP Nr. 6).

Westlich der Autobahn befindet sich ein Grund-
stück, welches heute landwirtschaftlich genutzt 
wird. Eine Wohn- oder Mischnutzung in diesem 
Bereich wäre jedoch für die Dorfkernentwicklung 
sehr attraktiv. 

Der Gemeinderat hat die strategische Bedeu-
tung des Grundstücks und die damit verbundenen 
Entwicklungsziele eingehend bewertet und sieht 
grosses Potenzial. Bis im Jahr 2050 sieht der 
Gemeinderat für Thörishaus an diesem Standort 
die Möglichkeit, mit einem neuen Dorfkern die 
Attraktivität der Gemeinde nach innen und aussen 
zu erhöhen. 

Die entsendete Arbeitsgruppe des Gemeindera-
tes hat in den letzten 2 Jahren mit verschiedensten 
Methoden der Arealentwicklung für den Dorfkern 
Thörishaus Entwicklungsszenarien für die nächs-
ten 10 bis 45 Jahre erarbeitet. Diesen würden wir 
Ihnen gerne mit dieser Informationsbroschüre er-
läutern und veranschaulichen.

Wann jedoch genau die einzelnen Vorhaben 
umgesetzt werden, lässt sich noch nicht oder nur 
grob abschätzen. Es lässt sich aber eine Prioritäts-
abfolge definieren. Es ist nötig ein Qualitätsverfah-
ren zu planen um eine Revision der bestehenden 
Überbauungsordnung umsetzten zu können. Um 
das angestrebte Ziel eines belebten Dorfkerns so 
bald wie möglich auch durch Zwischennutzungen 
erlebbar werden zu lassen, werden wir nächsten 
Jahr 2021 mit diversen partizipativen Prozessen 
auf unsere Bürger zugehen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen nicht nur unsere Vi-
sionen für einen gemeinsamen Dorfkern sondern 
auch unsere grosse Freude an dem vorhanden 
Potenzial für Thörishaus verständlich näherbringen 
können und hoffen auf eine angeregte Resonanz 
unserer Bürger und BürgerInnen. 

Gemeinderat Neuenegg

Situationsplan: Bahngleise (dunkel Grau), Autobahn (Grau), 
Kanton- Gemeindestrasse (hell Grau)
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„Belebter Dorfkern?
Ist das eine politische 
Sprache für riesige 
Supermärkte und 
bedeutet das noch 
mehr Verkehr?“

Für unser
Thörishaus

3
Das Ziel der Gemeinde Neuenegg ist ein be-

lebter Dorfkern in Thörishaus, welcher attraktive 
Wohnungsangebote bietet, Nahversorgungsange-
bote bereitstellt und identitätsstiftend wirkt.

Die Entwicklung eines identitätsstiftenden Dor-
fes und Dorfkerns ist eine komplexe Aufgabe, wel-
che erst unter Berücksichtigung verschiedenster 
Kriterien möglich wird. Diese Kriterien dienen als 
Leitfaden in der Entwicklung und sollen die Ge-
meinde auf dem Weg zu ihrem Ziel f lankieren. Sie 
wurden als Stossrichtungen und nötige Massnah-
men definiert.

Die Entwicklung des Dorfes wird aktiv unter-
stützt und begleitet. Der Gemeinderat schafft die 
Voraussetzungen dafür, dass die Umsetzung der 
strategischen Stossrichtungen etappiert und ko-
ordiniert werden. Dazu wird ein Gremium in der 
Gemeinde definiert, welches die Fäden in der 
Hand hält, Projekte untereinander abstimmt, An-
sprechperson für die verschiedenen Akteure ist 
und den Dialog mit diesen aufrechterhält.

Stossrichtungen

1. Entwicklung eines identitätsstiftenden 
Dorfzentrums auf dem Areal zwischen Auto-
bahn und Sensemattstrasse 

Die Liegenschaften auf dem Areal der Dorfkern-
entwicklung werden durch die zukünftigen Aktivi-
täten von einem grossen Mehrwert profitieren. 
Öffentliche Räume mit Aufenthaltsqualität, Orte 
für kommerzielle aber auch nachbarschaftliche 
Aktivitäten machen das Areal zu einem Kern mit 
Treffpunktfunktion. 

2. Entwicklung der angrenzenden öffentli-
chen Räume (Sensemattstrasse)

Der Straßenrandbereich wird neu gestaltet, um 
u.a. die neuen Zugänge zum Dorfzentrum zu de-
finieren.

3. Konzept der Mobilität
Das Mobilitätskonzept wird die Synergie verschie-

dener NutzerInnen aufnehmen und neugestalten: 
FussgängerInnen, RadfahrerInnen, Autofahrer-
Innen, Lieferwagen, öffentliche Verkehrsmittel. 
Das Konzept basiert auf dem 3V-Prinzip (Verkehr 
vermeiden, Verkehr verlagern, Verkehr verträglich 
gestalten).
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4. Standortmarketing Dorfkern Neuenegg/
Thörishaus

Der Dorfkern von Thörishaus wird durch die Ak-
tivitäten der BewohnerInnen, Detaillisten, Vereine, 
Kultur etc. belebt. Dadurch werden auch neue 
Einwohnerinnen in den Ortskern gelockt. Das 
Standortmarketing (Aktivitäten, Kommunikation) 
erfolgt primär auf privater Basis, die Gemeinde 
unterstützt subsidiär und koordinierend.

5. Öffentliche Räume für die Bevölkerung in 
Wert setzen

Die Funktion der verschiedenen Plätze und 
halb-öffentlichen Räume wird geklärt. Durch eine 
Bedürfnisklärung wird eruiert wie die öffentlichen 
Räume heute genutzt werden und welche in Zu-
kunft als Begegnungsräume ausgestaltet werden 
können.

In Zusammenarbeit mit dem Standortmarketing 
werden Aktivitäten im öffentlichen Raum entwickelt 
und umgesetzt (u.a. Zwischennutzungen).

6. Eigentümerdialog zur Dorfkernentwick-
lung pflegen

Die Grundeigentümer sind massgebliche Akteu-
re für eine koordinierte Dorfkernentwicklung. Ihre 
Konzepte zur Immobilienentwicklung beeinflussen 
wesentlich, was im Dorfkern möglich wird. Die Ge-
meinde führt den aufgebauten Dialog systematisch 
weiter.

7. Vorgehenskonzept Nutzungsentwicklung 
im Ortskern entwickeln

Eine Vorstellung des langfristigen Nutzungs-
mixes im Ortskern wird entwickelt. Dazu wird die 
Nachfrage nach Wohnraum und Gewerbeflächen 
geklärt. Die Potenziale der unterschiedlichen Lie-
genschaften werden geprüft. Die Weiterentwick-
lung des gesamten Areals wird frühzeitig mit einem 
Eigentümerdialog angegangen.

8. Nachhaltigkeit erleben
Durch die Orientierung an guten Beispielen 

gelingt es, gesellschaftliche Nachhaltigkeit, Kreis-
laufwirtschaft und Selbstversorgungszyklen in die 
Entwicklung des Dorfzentrums und der umliegen-
den Quartiere zu integrieren.

9. Infrastruktur Energie – Synergien ent-
wickeln

Neu geschaffene Räume nutzen und Räume im 
Bestand verlagern, infrastrukturelle Synergie für 
die Fläche auf der Überbauung entwickeln. Die 
Gemeinschaft muss sich an ein sinnvolles und 
energiereiches Heizungssystem anbinden.
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„Was ist mit all 
den Gedanken 
und  Projekten aus 
der Vergangenheit 
passiert? Warum 
wurde nie gebaut, was 
geplant war?“

Unsere 
Grundlagen

4
Die Arbeit, die Sie in Ihren Händen halten, baut 

auf den vielen Studien und Projekten auf, die bis 
heute entwickelt wurden. Eine lange Entwick-
lungshistorie ergab eine wachsende Datenbank 
an Grundlagen, welche als Basis für unsere sorg-
fältige und ausführliche Arealanalyse dient. Die 
wichtigsten Themen und die größten Hindernisse 
konnten dadurch identif iziert werden.

Die wichtigsten Grundlagen, vom „Kleinen ins 
Große“ im Überblick:

- Auf dem Areal befinden sich denkmalpflegeri-
sche schützenswerte Objekte und Gebäude – zum 
einen der Brunnen und zum anderen das Schul-
haus. Beide Elemente befinden sich an der Sense-
mattstrasse. Sie sind strategisch günstig gelegen 
und spielen, als Symbol für die Geschichte von 
Thörishaus, eine wichtige Rolle bei der Identitäts-
bildung rund um den neuen Dorfkern.

- Auf dem Areal besteht immer noch eine rechts-
kräftige Überbauungsordnung (ÜO) ZPP 6, welche 
aufgrund der bestehenden Baulinie der National-
straßen nicht in ihrer geplanten Form realisierbar 
ist. Einen Ersatz zu dieser Überbauungsordnung 
ist in den ersten Schritten der Dorfkernentwick-
lung geplant. Der Umgang mit der Autobahn stellt 
ein zentrales Thema für die Entwicklung von Thö-
rishaus dar.

- Auf dem Areal befindet sich Kulturland. Im 
Sinne einer Innenverdichtung sollte dieses Gebiet 
umgezont werden. Um dies zu erreichen, müsste 
eine Fruchtfolgefläche mit der identischen Größe 
innerhalb der Schweiz gefunden werden.

erhaltenswerte Brunnen, Sensemattstrasse, wohl Mitte 19 Jhd.

Schützenswertes Schulhaus, Sensemattstrasse, erbaut 1903

Zone des besthenden ZPP 6

Kulturland ->Fruchtfolgefläche

Baulinie Nationalstrasse Autobahn

Gemeinde Köniz

Gemeinde Neuenegg
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„Hier reden aber ganz 
schön viele! Wer sind 
die überhaupt?“

Mit unseren 
Partnern

5
Zu den Partner zählen (unvollständige Liste):

 ASTRA
 Bewohnerinnen
 BHP Raumplan
 Denkmalpflege
 Gemeinde Neuenegg
 Gemeinde Köniz
 Kanton Bern
 Liegenschaftseigentümer
 Ortsverein Thörishaus
 Regionalkonferenz Mittelland 

Die Entwicklung eines Dorfes betrifft eine Viel-
zahl an Individuen, Gesellschaften und Institutio-
nen – jede mit ihrer eigenen legitimen Perspektive. 
Unsere Vision für Thörishaus hat sich und wird 
sich durch den Kontakt mit diesen verschiedenen 
Partnern weiterentwickeln. Das Zusammenbringen 
von Interessen wollen wir durch einen offenen Dia-
log ermöglichen.

Stetig haben sich die Rollen der einzelnen „Mit-
denker“ verschoben und in Form von Stakeholder-
analysen wurden die gegenseitigen Positionen für 
die Entwicklung dargestellt. In den zwei letzten 
Jahren hat unsere Arbeitsgruppe mit verschie-
densten Partner unterschiedlichen Verhandlungs-
tiefen wie folgt aufgebaut:

Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb März

AG
18.5.20
Kick Off
MS

Nachbearbeitung Machbarkeit

Verhandlungen LIG 296 
Fam. Morgenthalter
15.06.20

Ferien Ferien

April

Szenarien mit Varianten - Machbarkeitsstudie Planungsinstrumente Umsetzen – Verfahren aufgleisen

AG
15.6.20
17:00

Ferien

ABSCHLUSS Machbarkeitsstudie
30.9.20

Redaktions-
schluss
Machbarkeits
studie
30.8.2020

AG Infra
20.7.20
16:00

AG Infra
24.8.19
16:00

BHP 
Raum-
planer
13.8.20 Gemeinderat

05.10.20

GV Beschluss
23.11.20Köniz

20.7.20

Verhandlungen LIG 1377 
Herr Mustafa
06.07.20

Ortsverein
20.8.20

Verhandlungen LIG 463 
Herr Hohl
Und
Verhandlungen LIG 296 
Fam. Morgenthalter
19.08.20

Versteigerung LIG 1377 
Herr Mustafa
09.11.20

Ortsverein Orientierung
15.10.20

AG Infra
14.9.19
16:00

Ortsverein
24.8.20
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„Kann man mir das 
alles mal erklären, so 
dass ich es von Grund 
auf verstehe?“

Unsere Vision
für die Zukunft

6

Die Meinungen darüber, wie ein wünschens-
wertes Zusammenleben aussehen soll, gehen bei 
solch komplexen städtebaulichen Projekten wie 
in Thörishaus oft auseinander. Anwohner*innen, 
Investor*innen oder Stadtentwickler*nnen haben 
unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen. 
Doch gerade deshalb sind Bilder so hilfreich. Sie 
zeichnen eine lebhafte Vorstellung der Zukunft, 
erzählen Geschichten, erwecken Begeisterung 
und bündeln vielversprechende Ideen. Jede und 
jeder kann die Bilder so interpretieren, wie sie 
persönlich Sinn stiften. Allen steht es frei, eigene 
Interpretationen in die Bilder des künftigen Stadt-/
Landlebens einzubringen und sie dadurch ent-
sprechend weiterzuentwickeln.

Zukunft ist stets mit einer Unvorhersehbarkeit 
verbunden und daher nur schwer (weder voll um-
fassend noch abschließend) errechenbar. Diverse 
Modelle versuchen auf Grundlage heutiger Daten 
beispielsweise die wirtschaftliche oder klimatische 
Entwicklung zu erläutern.

So berechnen die statistischen Ämter der Kanto-
ne unter anderem die städtische und ländliche Be-
völkerungsentwicklung bis ins Jahr 2040, was eine 
wertvolle Grundlage für eine vorausschauende 
Planung darstellt. Diese abstrakten, quantitativen 
Prognosen machen aber noch keine qualitativen 
Aussagen über das zukünftige Stadt- sowie Dorf-
leben.

Gerade Fragen nach dem „Wie“ sind es aber, 
welche uns Menschen letztlich bewegen. Wie wird 
sich Lebensqualität in meinem Quartier anfühlen? 
Wie wird Nachbarschaft gelebt? Wie wird die 
Schule meines Kindes aussehen? Um Antworten 
auf diese Art von Fragen zu finden, setzt die mo-
derne Zukunftsforschung heute neben Prognosen 
auf Zukunftsbilder.

Zukunftsbilder basieren auf der Annahme, dass 
die Zukunft auch das Ergebnis menschlicher Vor-
stellungskraft und Gestaltungswillens ist. Bilder 
haben nicht die Eindeutigkeit einer Prognose, 
sondern eröffnen einen neuen Möglichkeitsraum, 
in dessen Zentrum immer die Frage steht: 

Wie wollen wir in Zukunft leben? 

«Die Zukunft ist nicht das, was wir von ihr er-
warten, sondern das, was wir aus ihr machen.» 
Chinesisches Sprichwort

Dorfkern- (rot) und Dorfentwicklung (gold)
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Ziele der Phase 1 (2035)
• Entwicklung des Dorfkerns an der Sensemattstrasse (Zwischen- und Festnutzungen) durch Partizipa-

tion, über ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbewerb, Studienauftrag, …) und Ersatz der Über-
bauungsordnung (ÜO) (siehe K. 4 Unsere Grundlagen)

• Verhandlung über die Autobahnüberdeckung abschliessen
• Verhandlungen über den Ersatz der Landwirtschaftsflächen durch Fruchtfolgeflächen
• Verhandlungen über weitere Liegenschaften (Ankauf, Baurecht, Umzonung..)

Die Entwicklung eines Dorfes, ob in der Zukunft 
oder in der Vergangenheit, lässt sich über mehrere 
Jahrzehnte verfolgen. Die Dorfentwicklung voll-
zieht sich in fortlaufenden Phasen, analog einem 
lebenden Organismus, der sich mit der Zeit ver-
ändert.

Wir haben 3 Evolutionsstufen definiert, die jeweils 
15 Jahre dauern. Phase 1 umfasst den Horizont 
bis 2035, Phase 2 jenen bis 2050 und Phase 3 
schlussendlich jenen bis 2065. Die verschiedenen 
Entwicklungsszenarien berücksichtigen alle diese 
drei Phasen und zeigen mögliche Entwicklungen 
des Dorfes auf. 

Etappe 1
0 – 15 Jahre

Etappe 2
15 – 30 Jahre

Etappe 3
30 – 45 Jahre

Die Ziele der Erste Etappe sind sehr konkret und 
in der jetzige Situation hoch relevant. Dagegen 
scheinen die Ziele der Schritte 2 und 3 sehr un-
scharf und weit entfernt zu sein. Diese werden im 
Laufen der Entwicklung definiert.

Drei Szenarien (siehe K. 8 Unsere Szenarien) 
zeigen mögliche städtebauliche Anordnungen der 
zukünftigen Lebensräume von Thörishaus auf. Die-
se Szenarien sind keine Lösungen sondern werden 
in jedem Schritt des Prozesses ergänzt, angepasst 
und umgewandelt.

Dorfkernentwicklung Dorfentwicklung Vervollständigung der Vision
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„...und was machen 
wir jetzt alle, bis wir 
endlich mit dem Bau 
beginnen können?“

Für die 
Öffentlichkeit

7
Wie eingangs beschrieben braucht es für die 

Entwicklung eines Dorfkerns eine soziale Stärke, 
die meist durch die BewohnerInnen getragen wird 
und für die Arealentwicklung ausschlaggebend 
ist. Die Gemeinde Neuenegg wird in der ersten 
Entwicklungsetappe einen Schwerpunkt auf Zwi-
schennutzungen legen um das zukünftige Areal 
des Dorfkerns Thörishaus bereits heute mit Leben 
zu bespielen.

Eine Zwischennutzung beschreibt dabei eine 
zeitlich befristete Nutzung eines Raumes, Gebäu-
des oder einer Fläche. Oft sind es Nutzungen, die 
anderswo gar nicht möglich sind oder noch keinen 
Raum im Dorf gefunden haben, durch Zwischen-
nutzungen nun im wahrsten Sinne des Wortes den 
Raum aber erhalten. Dies weil zum Beispiel die 
Regeln oder die baulichen Richtlinien lockerer sind 
oder weil weniger Miete bezahlt werden muss oder 
weil plötzlich ein Raum freigegeben wird.

Dadurch entstehen Orte mit einer starken Aus-
senwirkung welche Chancen bieten, sowohl für 
die NutzerInnen, EigentümerInnen, Gemeinde als 
auch für die Dorfentwicklung selbst.

In einem nächsten Schritt möchte die Gemeinde 
deshalb einen partizipativen Prozess einleiten. 
Alle - Einwohner, Arbeiter und Nachbarn - werden 
ihre Bedürfnisse und ihre Vision, wie das Dorf Thö-
rishaus in Zukunft aussehen kann, zum Ausdruck 
bringen können. Dieser Prozess ist eine Gelegen-
heit, gegenwärtige Räume neu zu gestalten und sich 
Zukunftsräume zu imaginieren:

Besteht Bedarf an einem Kinderspielplatz?
.. einem Raum für Kultur?
.. Räume für jugendliche? SeniorInnen?
.. Werkstätten? Parkplätze?

Resonanzraum: Infoabend mit der Bevölkerung 

Brainstorming: Ideen und Bedürfnisse 

Workshops: zusammen gestalten von Quartierräume 

Kollektive Werkstatt

Alte Spinnerei, Murg.
Zwischennutzung: Innovatives Kleingewerbe, Gastronomie mit 
regionaler Ausstrahlung, Kultur, Sport- und Freizeitangebote
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„Wo könnte ich hier 
Platz finden, wenn 
ich älter werde und in 
meiner Heimat wohnen 
bleiben möchte?“

Städtebauliche Analyse
Die bestehenden Bautypen und Nutzungen zei-
gen weitere Potenziale:
• - Gewerbegebäude, Bauernhof und Schul-

haus als städtebauliche Typen, die das The-
ma Bau im Bestand aufzeigen.

• - Verschiedene Nutzungen und ihre Kon-
zentration an der Sensemattstrasse und der 
Freiburgstrasse sind ein gutes Substrat für 
eine Weiterentwicklung

Potenzial
Das Gebiet hat eine potenzielle Attraktivität, die 

auf den folgenden positiven und negativen Aspek-
ten aufbaut:

Politik
• Gemeindegrenze als virtuelle Trennung.

Landschaft
• Naturverbundenheit und Ruhe
• Blick, insbesondere auf den nördlichen Teil 

des Gebiets.
• Topographie, welche eine nach Süden hin 

freie Sicht zulässt.

Mobilität
• Achse mit hoher Auswirkung: Autobahn, 

Kantonsstrassen
• Zugänglichkeit: Bahnhof SBB
• Auswirkungen von Straßen- und Schienen-

lärm

Identitätsstiftende Merkmale
• Brunnen
• Schulhaus
• Bahnhof

Unsere 
Szenarien

8

Bautypen: Mehrfamilienhäuser (grau), Einfamilienhäuser (braun), 
Bauernhöfe (orange), Gewerbe (rot), Sonderbauten (gelb)

Nutzungen: ÖV (grün), Bildung (violett), Landwirtschaft (orange), 
Gastrobetriebe (pink), Detailhandel (rot), Industrie/Handwerk 
(blau), Dienstleistungen (gelb)

Potenzial des Gebiets : Politik, Landschaft, Mobilität, Mekrmahle
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Soziologische Analyse
Die Diversität der heutigen Bevölkerung in Thö-

rishaus zeigt sich wie folgt auf: 
• Alle Altersgruppen sind zu finden. Ältere 

Paare und Singles sind sehr präsent.
• Vom Lebensstil her sind hauptsächlich 7 

Bevölkerungsgruppen zu finden, unter-
schiedliche Einkommensniveau. Bürgerliche 
Bevölkerungsgruppen sind wenig präsent. 
Am meisten sind Gruppen mit ländlichen 
Lebensstil präsent, Gruppen mit Interesse 
am Zusammenleben in Familien und/oder 
Gemeinschaften, Gruppen die interessiert 
sind am Leben mit Nähe zu einer Stadt und 
zugleich von der Ruhe profitieren wollen.

• Dazu kommen noch drei wichtige Bevöl-
kerungsgruppen die Thörishaus im Alltag 
beleben: ArbeiterInnen, NachbarInnen, Be-
sucherInnen

Die Profile sind an unterschiedlichen Qualitäten 
interessiert. Bei der Entwicklung von Szenarien 
wird die städtebauliche Struktur zusammen mit der 
sozialen Struktur gedacht. 

Charakter des Dorfkern
Die Funktion des Dorfzentrums wird darin be-

stehen, allen Bevölkerungsgruppen den Durch-
gang zu ermöglichen:

• lebendige öffentliche Räume 
• unterschiedliche Grünflächen, welche die 

vorhandenen Qualitäten unterstreichen (Bä-
che, Bäume, Topographie, ...) und zu Orten 
der Entspannung werden

• Lebensmittelgeschäfte
• der Kultur gewidmete Orte

Charakter der neuen Quartiere
Die neuen Quartiere und Siedlungen auf beiden 

Seiten der Autobahn werden die Vielfalt der Be-
völkerungsgruppen aufnehmen. Jede Siedlung hat 
einen eigenen Charakter (Nutzungen, Qualitäte 
vom Aussenraum, Wohn- und Arbeitsformen, ..) 
und verbindet sich mit den nachbarschaftlichen 
Siedlungen/Dorfteil (bestehende und neue) dank 
einem Netzwerk an öffentlichen Räumen: Grün-
räume, Plätze, Fuss-/Velowege.

• Nachbarschaften, die dem Kleinwohnungs-
bau gewidmet sind, mit ihren privaten Grün-
flächen

• kooperative Wohnsiedlungen mit intensivem 
Quartier- und Gemeinschaftsleben

• Siedlungen in welchen Arbeit, Kultur und 
Wohnen mit einem industriellen und hand-
werklichen Charakter zusammentreffen.

• unterschiedliche altersgerechte Wohnformen

Szenario 1
Wie könnte Thörishaus aussehen in 2065 mit 

der Dorfkern Entwicklung an der Sensemattstras-
se und eine organische Entwicklung nach Westen 
ohne die Autobahn zu überdecken ?

Die Schule ist zu einem Kultur- und Begegnungs-
zentrum geworden, in dem sich Jung und Alt tref-
fen. Teenager skateboarden im Park um die Schule 
herum und reiben sich an den Marktständen.

Dieser öffentliche Platz ist zu einem Treffpunkt 
geworden: Sie trinken auf der Terrasse des Bist-
ros, begleiten die Kinder auf den Spielplatz, gehen 
auf dem Heimweg von der Arbeit einkaufen und 
lachen gemeinsam über das letzte vorgestellte 
Theaterstück.

Gegenüber dem Bahnhof wird eine neue Ge-
bäudegruppe errichtet. Neue Gesichter haben 
sich dort niedergelassen. Die meisten von ihnen 
arbeiten in Bern oder Freiburg, sie freuen sich 
über die guten ÖV Verbindungen. Der Park vor 
dem Gebäude ist ruhig und wird oft von Senioren 
besucht, die im Altenheim leben.

Entlang der Talstraße entstehen neue Stadtteile. 
Es werden Doppel- und Reihenhäuser für junge 
Familien und reife Paare gebaut, die einen privaten 
Außenraum genießen und sich in einer familiären 
und freundlichen Nachbarschaft treffen möchten.

Entlang der Freiburgstraße entstehen neue Vier-
tel mit einer Mischung aus Wohn- und Arbeitsräu-
men: Büros, Werkstätten, Handwerk. Die neuen 
Bewohner scheinen auf der Suche nach diesen 
ungewöhnlichen Wohnformen zu sein und investie-
ren in die Entwicklung ihres Viertels.

Nach und nach breitet sich das Dorf entlang der 
Straßen und Wege aus, die schließlich die landwirt-
schaftlichen Nutzflächen umgeben, die im Zentrum 
dieses großen Gebietes bestehen bleiben.

Öffentlichkeitsgrad
Öffentlich
Gemeinschaftlich / Kollektiv
Privat

Öffentlichkeitsgrad
öffentlich
gemeinschaftlich
privat

Dorfentwicklung in zwei Richtungen: Dorkkern zwischen Sense-
mattstrasse und Autobahn, Dorfentwicklung ab der Talstrasse
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Szenario 2
Wie sähe Thörishaus aus, wenn das Dorfzen-

trum auf der überdachten Autobahn entstehen 
würde?

Rund um die Schule und den Brunnen gibt es 
einen großen öffentlichen Platz, der tagsüber und 
bis spät abends belebt ist. Mit Blick auf diesen 
Platz gibt es Räume für Kultur, hier treffen sich die 
Bewohner, um der neuesten Kreation der Theater-
gruppe zu applaudieren. Die neuen BewohnerIn-
nen freuen sich über die Nähe dieses kulturellen 
Angebots. Sie gehen regelmäßig in das Bistro und 
Restaurant runter, obwohl sie den größten Teil 
ihres Tages woanders verbringen. 

Es gibt einen Wohnhaus für Senioren mit alters-
gerechte Wohnungen, einen Pflegedienst und ein 
medizinisches Zentrum. Im Untergeschoss gibt es 
einen großen Parkplatz, auf dem jeder Besucher 
sein Auto abstellen und einen Spaziergang durch 
die Nachbarschaft machen kann.

Gegenüber dem Bahnhof gibt es einen neuen 
Dorfteil, der tagsüber sehr belebt ist. Viele Unter-
nehmen haben sich dort angesiedelt. Die Arbei-
terInnen kommen aus der ganzen Region. Sie ver-
sammeln sich während der Mittagspause auf dem 
öffentlichen Platz. 

Der überdachte Autobahn beherbergt einen 
dichten neuen Dorfteil, der sich vom öffentlichen 
Platz bis zur Unterführung der Talstraße erstreckt. 
Neuankömmlinge im Quartier lieben das Angebot, 
die Geschäfte, die Bistros, die lokalen Dienst-
leistungen (Geldautomat, Kiosk, Pflege) nutzen zu 
können. Sie genießen auch einen ruhigen Park wo 
sie sich in der Sonne ausruhen können und ihre 
NachbarInnen beim Hundspazieren treffen.

Entlang der Freiburgstraße erstreckt sich ein 
neuer Dorfteil. Das Herzstück ist das renovierte 
Bauernhaus. Die Bewohner sind dem ländlichen 
und authentischen Charakter des Quartier ver-
bunden. In den neuen Gebäuden gibt es Gemein-
schaften und Standardwohnungen. Das Leben in 
der Siedlung ist intensiv, und die Außenanlagen 
wurden schnell angeeignet: Gemüsegärten, ein 
Spielplatz und ein Park für Kleintier.

Im Süden, entlang der Talstraße, ist ein neuer 
Dorfteil mit mittelgroßen Mehrfamilienhäusern ent-
standen. Hier haben sich Familien niedergelassen, 
die einen Wohnort in der Nähe ihrer Arbeit suchen, 
junge Menschen, die das Elternhaus verlassen ha-
ben, ältere Menschen, die ihr Zuhause aufgegeben 
haben und einen bescheidenen, ruhigen Ort zum 
Wohnen suchen. Nördlich dieses Viertels befindet 
sich eine Gruppe von Reihenhäusern. Die neuen 
Bewohner lieben den minimalen Wohnraum und 
ihren Garten im Freien. Sie schätzen die Nachbar-

Öffentlichkeitsgrad
Öffentlich
Gemeinschaftlich / Kollektiv
Privat

Öffentlichkeitsgrad
öffentlich
gemeinschaftlich
privat

schaft und fanden sehr schnell eine Verbindung zu 
den BewohnerInnenn der Talstraße im alten und 
neuen Quartier.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht ein großer 
Dorfteil. Die Bewohner, von denen die meisten ihre 
Wohnungen gekauft haben, schätzen den ruhigen 
und exklusiven Charakter des Quartiers. Sie kön-
nen einen ruhigen Spaziergang in den schön ge-
stalteten und gepflegten Außenbereichen machen. 
Sie genießen jeden Komfort in ihrer Wohnung und 
lieben es, die Aussicht und die Ruhe auf ihrer pri-
vaten Terrasse zu genießen.

Dorfentwicklung in drei Richtungen: Dorfkern an der Sensematt-
strasse und über der Autobahn, Dorfentwicklung entlang der 

Freiburgstrasse und auf den Feldern

Szenario 3
Wie würde Thörishaus aussehen, wenn sich das 

Dorf entlang neuer öffentlicher Räume innerhalb 
des Quartiers entwickeln würde?

Eine neue Allee, die Thörishausallee, führt vom 
Bahnhof zum Quartier an der Freiburgstrasse. Die-
se Allee begrenzt und bedient das Dorfzentrum, 
das sich über den gesamten nördlichen Teil des 
Bezirks erstreckt. Gegenüber dem Bahnhof wurde 
eine Wohngemeinschaft errichtet. Die Einwohner-
Innen haben ein Repair-Café, eine gemeinsame 
Wäscherei und Gemüsegärten eingerichtet. Den 
öffentlichen Platz ist sehr lebendig. Im Norden be-
findet sich ein Wohngebäude für ältere Menschen. 
Sie nutzen das Restaurant im Erdgeschoss und die 
angrenzenden öffentlichen Räume: den belebten 
Platz und den ruhigeren Bereich um die Schule 
herum.

Rund um die Schule, die zu einem Generatio-
nenhaus geworden ist, hat sich ein neuer Dorfteil 
entwickelt: ein multifunktionales Gebäude, in dem 
sich Coworking und Ràume für Vereine treffen, ein 
großes Wohngebäude und ein großer Parkplatz im 
Untergeschoss. Auf dem Platz trifft man die älte-
ren Menschen und ihre besuchenden Familien, die 
Kinder spielen auf dem Spielplatz und die Arbeiter-
Innen genießen die Sonne und die Ruhe während 
ihrer Pause.

Entlang der Allee trifft man auf das renovierte 
Bauernhaus als Ort der Kultur mit einem Theater 
und Räumen für Musik und Tanz. Rundum lädt ein 
öffentlicher Park zum Flanieren und Entspannen 
ein. Am Ende der Gasse befindet sich ein Dorfteil 
mit industriellem und handwerklichem Charakter. 
Die Bewohner sind diesen alternativen Lebens-
räumen sehr verbunden. Die Gasse ist gesäumt 
von kleinen Geschäften, Werkstätten und Dienst-
leistungen.

Ein zweiter großer öffentlicher Raum strukturiert 
den ganzen Gebiet: der Bachweg. Er erstreckt sich 
vom Brunnen im Norden bis in die Quartiere an 
der Talstraße und folgt dem Bachlauf. Es besteht 
aus Grünflächen mit unterschiedlichem Karakter, 
die ehemalige und neuen BewohnerInnen Orte der 
Entspannung und des Auftankens bieten. Südlich 
der Allee, entlang der Autobahn, befindet sich ein 
öffentlicher Park, in dem sich FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen treffen und wo am Wochenende 
die Gerüche und Geräusche von Familiengrills 
aufsteigen. Hier können sie Ball spielen, im Bach 
waten, dem Lehrpfad folgen, der die Flora und 
Fauna der Gegend vorstellt, auf Bäume klettern 
und Bienen bei der Futtersuche in den Wiesen-
gebieten beobachten.

Eine Reihe kleiner Mehrfamilienhäuser zieht 
sich über die gesamte Länge des Parks. Familien, 

Öffentlichkeitsgrad
Öffentlich
Gemeinschaftlich / Kollektiv
Privat

Öffentlichkeitsgrad
öffentlich
gemeinschaftlich
privat

Jugendliche und Senioren, die sich hier nieder-
gelassen haben, gehen gerne in den Park. Obwohl 
die Autobahn nicht weit entfernt ist, sind sie sehr 
zufrieden hier zu wohnen.

Entlang der Talstraße und dem Bachweg sind 
mehrere Stadtteile entstanden. In der Kontinuität 
der bestehenden Quartiere werden kleinere Mehr-
familienhäuser, Duplex- und Reihenhäuser gebaut. 
Die neuen Bewohner lieben die Nähe des Baches 
und des Parks. Sie können ihre Kinder sorgenfrei 
zur Schule bringen und über Straße oder Schiene 
zur Arbeit fahren. 

Im Zentrum des Quartier befinden sich hochwer-
tigen Mehrfamilien- und Apartmenthäuser. Die Be-
wohner freuen sich, dass sie in dieser ruhigen und 
sonnigen Umgebung alle lokalen Dienstleistungen 
auf der Thörishausallee leicht erreichen können.

Dorfentwicklung entlang zwei neue öffentliche Räume: Thörishaus-
allee als urbane Verbindung, Bachweg als grüne Verbindung
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„Wenn ich 
irgendwelche Fragen 
zu dieser Vision habe, 
wen soll ich dann 
anrufen?“

Unsere 
Arbeitsgruppe

PETRA 
FREIBURGHAUS
Projektleiterin 
Gemeinderätin

MARKUS 
HELLER
Gemeinderat
„Thörishaus, ein Dorf wo 
Visionen nicht Träume bleiben!“

ANDREA 
TABOADA
Gemeinderätin
„Eine hervorragende Möglich-
keit den Zusammenhalt der 
Generationen zu fördern und zu 
entwicklen.“

BORIS
SZELPAL
Planungsteam
„Gute Arealentwicklung basiert auf 
guten Dialogen und gemeinsam 
getragenen Entscheiden. Niemand 
kann alleine solche komplexe 
Vorhaben bewältigen.“

EVA DIEM
Planungsteam
„Unsere Arbeitsgruppe hat 
sich gewagt gross zu denken, 
zeitgemässe Entscheide zu treffen, 
und entschlossen in die Zukunft zu 
schauen.“

BARBARA 
RINGGENBERG
Planungsabteilung Köniz
„Thörishaus: Ein Ort – zwei Ge-
meinden. Zusammen kommen 
wir weiter.“

THOMAS 
GETZMANN 
Gemeinderat

9

„Eine grosse Chance etwas für 
Thörishaus zu entwickeln.“

„Thörishaus ist ein Ort mit 
hoher Lebensqualität dank 
starke Gemeinschaft“

RICHARD LEUENBERGER
Ortsverein Thörishaus
„Eine gute Planung für ein 
lebendiges Dorfzentrum.“

MARKUS SCHRAG
Bauverwaltung
„Die Siedlungsentwicklung 
nach Innen wird Thörishaus 
zeitgerecht entwickeln
und somit auch Kulturland und 
Landschaft schonen.“

ROGER GUT
Bau- und Planungskom-
mission

KASPAR REINHARD
BHP Raumplan

THOMAS BIGLER
Bauverwaltung

CHANTAL DRÄYER
Planungsteam
„Die Zukunft hat viele Namen. 
Für unsere Arbeitsgruppe heisst 
sie Chance. Die Chance, ein 
Dorfzentrum nach dem Bild der 
EinwohnerInnen zu entwickeln“



„Warten wir jetzt 
wieder 30 Jahre bis 
etwas passiert, oder 
darf ich mich auf 
etwas freuen?“

Unser 
Prozess

 10

Bedarfsplanung

Machbarkeitsstudie Partizipation der Bevölkerung

Qualitätssicherndes Verfahren Planung und Realisierung

Gründung Arbeitsgruppe
Juli 2019

Kommunikation mit 
EigentümerInnen

März 2020 - heute

Erarbeitung 
Szenarien 2065
Juli/August 2020

Ergebnisse QV
Entscheid Projekt

2023

Workshops
August/Oktober 2019

Diskussion mit 
ThörishäuslerInnen

September/Dezember
 2020

Politischer Entscheid
Kredit, Verfahren

 2020

Politischer Entscheid
Projekt und Baukredit

2024

Projekthandbuch
14.10.2019

Zwischennutzungen 
definieren und etablieren

2021-22

Planung, Projektierung und
Bauarbeiten
2025-2035

Definition Stossrichtungen
23.03.2020

Belebter Dorfkern
2035

Weitere Schritte
zur Dorfentwicklung

2035-2065

QV vorbereiten
2022

Politischer Entscheid
Entwicklung Dorfkern Thörishaus

2019

Heute
Oktober 2020
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ein guter Ort zum Leben, Wohnen, Arbeiten

„Wissen die 
NachbarInnen von 
Köniz schon davon? “
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