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1 Was ist Säriswil? 

Was Sie in Säriswil erleben, ist kein Einzelfall. Säriswil leidet wie so viele andere Dörfer in der Schweiz 

am Verlust identitätsbildender Funktionen: Poststelle und Laden sind aus dem Dorfleben 

verschwunden, von zwei Restaurants gibt’s noch eines, die Schule musste 2012 geschlossen werden, 

und einen Arzt gibt es im Dorf auch nicht mehr.  

Der Verlust dieser Substanz stellt die Säriswilerinnen und Säriswiler vor die Frage, was Säriswil denn 

ausmacht. Was finde ich noch im Dorf? Wo läuft man sich über den Weg? Woran kann sich ein 

inspirierendes Gespräch entzünden? Wohin orientiert man sich? Wie sieht die Zukunft aus?  

Was ist aus dem Dorf mit der stolzen bäurischen Geschichte geworden? Wie sieht die neue 

Ausrichtung aus und wie kann diese gelebt und gestützt werden? Ist das Neue nur ein Verlust an 

authentischer Geschichte, oder stellt es auch eine Chance dar? 

Mit diesen und weiteren Fragen sind Martin Beutler, Nora Bögli und Paul Hasler auf das Dorf 

zugegangen, haben sich ihm und seinen Bewohnern genähert und sich auf einen Weg der 

gemeinsamen Suche nach der Zukunft gemacht.  

Wir sind dabei auf engagierte, lebensfreudige Menschen gestossen, die sich auf diese Reise 

eingelassen haben, Ideen eingebracht, mitdiskutiert und manchmal auch Schmerz formuliert haben.  

 

Die stimmungsvollen Diskussionsrunden haben es uns leichtgemacht: Der Geist von Säriswil liegt in 

diesen Säriswilerinnen und Säriswilern, die streitlustig und konstruktiv, hartnäckig und leicht, 

nüchtern und berauscht den Mut aufbringen, sich dem Schmerz des Verlustes zu stellen und die 

Zukunft ihres Dorfes dennoch offen und ohne Angst zu suchen. 

Säriswil ist halb Bauerndorf, 
halb Agglo-Gemeinde. Der 

Wandel stellt eine 
Herausforderung dar und 

erfordert eine aktive 
Auseinandersetzung.  

 

 



2 Wie sind wir vorgegangen? 

2.1 Schnuppertour & Bilder 

Zuerst wollten wir uns Säriswil mit der Haltung derer nähern, die «nichts wissen». Am 19. September 

2018, nach Kaffee und Züpfe im Rössli bei Fritz Kaufmann, haben wir uns auf eine Erkundungstour 

durchs Dorf begeben. Dabei haben wir das Überraschende, Charmante, Verstörende, Störende, 

Quere und Gerade, auf Fotos festgehalten. Aus der Fülle an Eindrücken haben wir eine Auswahl 

getroffen und diese dann leicht verfremdet in Graustufen auf quadratische Planen gedruckt. Die 

Bilder sollten als emotionale Schuhlöffel für die Diskussion dienen. Sie zeigten Aspekte von Säriswil, 

die vielleicht typisch, vielleicht aber auch überspitzt oder gesucht waren. Dazwischen haben wir 

Bilder gestreut, die nicht von Säriswil stammten, um einen Kontrast und eine gewisse 

Verunsicherung zu schaffen. 

Ein Dorfrundgang durch Säriswil 
birgt einige Überraschungen. 

Zuweilen fragt man sich, wo man 
hier eigentlich ist.  

 

 

 

2.2 Philosophische Runde 

Unser Vespacar (Piaggio Ape) behängt mit diesen Bildern diente als Treffpunkt, Bar und Diskussions-

Ort anlässlich der ersten beiden Marroni-Brat-Philosophie-Apéros (kurz MBPA). Diese erste 

«philosophische» Runde fand am 25. und 26. Oktober statt und diente der Standortbestimmung, der 

«Kropfleerete» und der Ortung von Wünschen, Sorgen, Ideen, Anregungen.  

Auffällig viele Diskussionen drehten sich um die Vergangenheit, den Kampf um die Schule, um die 

Enttäuschung, dass trotz vieler Argumente schlussendlich die Gemeinde am Entscheid zur 

Schulschliessung festgehalten hat; oder um das Bauerndorf, in welches die ersten hingezogen sind, 

und das heute zwar noch ähnlich aussieht, aber kaum mehr Bäurisches aufweist; um die 

verbleibenden Bauern, die sich isolieren und kaum Kontakt pflegen zur grossen Mehrheit ihrer 

Nachbarn. Aber auch der Mangel an Austausch unter den Dörfern von Wohlen, die fehlenden ÖV-



Verbindungen innerhalb der Gemeinde, das Fehlen eines gelebten Dorfzentrums und 

Einkaufsmöglichkeit oder die das Leben in Säriswil prägende und trennende Kantonsstrasse waren 

wichtige Themen.  

Unser «fahrendes 
Diskussionsbüro» enthält alles, 

was es für eine angeregte 
Auseinandersetzung braucht. 

Die aufgehängten Bilder bieten 
einen guten Einsteig in erste 

Aussagen zur Wahrnehmung 
des Dorfes.   

 

 

 

2.3 Zwischenverdichtung 

Wir haben die vielen losen Enden zusammengeknüpft, um Handlungsstränge zu flechten. Dabei 

begann oder endete so manche Idee beim oder im Rössli. Die Beiz ist das faktische Zentrum von 

Säriswil und der letzte funktionale Anker einer einstigen Dorfgemeinschaft. Also musste erneut zu 

Kaffee und Gipfeli ausgerückt werden, um mit dem «Mittleren Fritz» (seit August gibt es einen 

kleinen Fritz) eine Auslegeordnung der Möglichkeiten des Rössli zu machen. Dabei zeigte es sich, dass 

die Türen sperrangelweit offenstehen. Die Bereitschaft, die Säriswilerinnen und Säriswiler mit Tat 

und Raum zu unterstützen, war grossartig. Damit wurde das Rössli zu einem Eckpfeiler bei der 

Entwicklung der Thesen. Diese Thesen (acht an der Zahl) haben wir im Team formuliert, wiederum 

schön gestaltet, und an unseren Vespacar appliziert, um in die «Konkrete Runde» zu starten.  

 

2.4 Konkrete Runde 

In der Büüne waren wir am 8. November und im Dorf am 9. November. Trotz der Kälte haben 

wiederum zahlreiche MitdenkerInnen und -diskutiererInnen den Weg zu Wein, Most und Marroni 

gefunden. Für das vierte Apéro am 9. November, haben wir den Standort auf den Parkplatz des 

Restaurants Rössli verschoben und damit auf das Angebot vom «Mittleren Fritz». Der strassenseitige 

Parkplatz, den Fritz dem Dorf zur Disposition stellen würde, konnte so bereits ein erstes Mal 

Dorfplatz sein. Wir glauben, der Platz hat es genossen; – die Säriswilerinnen und Säriswiler ebenso! 



Nach jeweils etwa 30 Minuten offener Diskussion hat Martin Beutler eine moderierte Diskussion zu 

den acht erarbeiteten Thesen geführt. Die SäriswilerInnen haben dabei auf die vorgestellten Thesen 

und die Wortmeldungen reagieren können, was wiederum neue Themenbereiche eröffnete und 

neue Lösungsansätze aufzeigte.  

Die «konkrete Runde» zeigte 
anhand von acht Thesen auf, wie es 

weitergehen könnte in Säriswil. 
Aufgrund des knappen Tageslichts 

kamen die Handylampen zum 
Einsatz.  

 

 

 

2.5 Massnahmenrunde 

Nach diesen beiden Runden erfolgten verschiedene Besprechungen im Team. Damit soll verdichtet 

werden, was an gedanklichem Treibgut angeschwemmt worden war.  Es ist dabei nicht darum 

gegangen, einen fertigen Massnahmenplan zu kreieren, sondern ein inspirierendes Set an 

Handlungspfaden, die von der Gemeinde oder / und den Bewohnenden angepackt werden kann. 

Die Diskussionen um die Zukunft 
von Säriswil brachten viel 

bestehendes Wissen und viel 
Erfahrungen der letzten 50 Jahre an 

den Tag. 

 

 

 

 
 



3 Empfehlungen 

Unter Zuhilfenahme von 23 Kilo Marroni, engagierten Gesprächen, 21 Flaschen Wein, etlichem Most, 

vielen Post-Its und seitenweise Notizen sind die hier vorliegenden Empfehlungen an die Bewohner 

und Bewohnerinnen von Säriswil und die Gemeinde Wohlen entstanden.  

 
3.1 Die «Dorfapéros» zur Austauschplattform machen 

Die Gemeinde Wohlen bildet sich aus sehr unterschiedlichen Dörfern und Fraktionen. Dies ist eine 

Herausforderung für den Zusammenhalt in der Gemeinde. Die Gemeinde schafft daher einen 

regelmässigen Austausch unter den Bewohnenden. Diese «Dorfapéros» finden abwechselnd in den 

einzelnen Gemeindeteilen statt; alle BewohnerInnen der Gemeinde sind eingeladen. Vier Mal im Jahr 

könnte ein Apéro in einem anderen Wohlener Gemeindeteil stattfinden. Der Apéro würde vom 

jeweiligen Dorf für die anderen Dörfer organisiert und von der Gemeinde mit einem Fixbetrag 

finanziert. Eine Ortsführung könnte den Anlass abrunden. 

 

Empfehlung an die Säriswilerinnen und Säriswiler 

Ihr könnt selber vorangehen! Koppelt ein solches Apéro an einen Startevent z.B. die Einweihung des 

Dorfplatzes, der «Baumbar Rössli» oder dem Start des «Spezialitäten-Regals». 

 

Empfehlung an die Gemeinde 

Die «Dorfapéros» sollen dem Zusammenhalt der Gemeinde dienen. Sie zeigen zudem, dass die 

Gemeinde Wert legt auf aktive und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Es können innerhalb der 

Dorfapéros Themen aufgeworfen oder Stimmungen abgeholt werden. 

  



3.2 Einen Dorfkern entwickeln 

Säriswil verdient ein Zentrum. Auch wenn es ein Strassendorf bleibt, soll sich beim Rössli ein 

beruhigter Dorfbereich entwickeln. Zuerst wird mit einfachen Massnahmen der Parkplatz beim Rössli 

als Raum mit einer gewissen Aufenthaltsqualität angeeignet. Später kann ein vertieftes Projekt 

entwickelt werden, evtl. unter Einbezug der Kantonsstrasse und angrenzender Bereiche, z.B. dem 

verwaisten Garten. Nach und nach kann hier ein Stück Dorf in die Strasse hineingetragen werden, 

inklusive Verkehrsberuhigung und identitätsstiftendem Charakter. 

 

Empfehlung an die Säriswilerinnen und Säriswiler 

1. Ihr könnt selber vorangehen! Schliesst euch mit der Gemeinde kurz und verhandelt die 

Bedingungen einer Abtretung (vielleicht vorerst auf Zeit) des Parkplatzes oder Teilen davon 

mit Fritz Kaufmann «dem Mittleren».  

2. Ein Dorfplatz funktioniert dann, wenn man hingeht. Gestaltet den Platz gemeinsam und 

zusammen mit Fritz auf eine Art und Weise, dass er bald euer Treffpunkt ist und angemessen 

eingeweiht werden kann. Vielleicht könnt ihr dazu alle Wohlenerinnen und Wohlener 

einladen. 

3. Unterstützt die Gemeinde bei ihren Verhandlungen mit den Grundeigentümern Parkplatz 

und Gartenparzelle. 

4. Unterstützt die Gemeinde bei den Diskussionen mit dem Kanton. 

 

Empfehlung an die Gemeinde 

1. Unterstützt die Aktiven von Säriswil bei den Abtretungsverhandlungen mit Fritz Kaufmann. 

2. Nehmt Verhandlungen auf mit Hanni Scheidegger, der Besitzerin der Gartenparzelle. 

3. Sprecht einen Planungskredit «Dorfplatz Säriswil» und plant den Platz so, dass er sich über 

die Jahre weiterentwickeln und neue Elemente aufnehmen kann (Beispiel: «Bachhüsi») 

4. Nehmt mit dem Kanton Verhandlungen auf, wie der Strassenbereich beim Rössli vorerst 

beruhigt, später umgestaltet werden kann. 

5. Entwickelt ein ortsspezifisches Konzept, welches über die Dorfzonenplanung hinausgeht und 

die spezifischen Umstände und Bedürfnisse von Säriswil aufnimmt. 

  



3.3 Das Rössli ins Zentrum rücken  

Schon heute ist das Rössli die zentrale Adresse in Säriswil. Dem Wirt ist es ein Anliegen, auch für die 

SäriswilerInnen da zu sein und weitere Funktionen unter seinem Dach zu vereinen, vorausgesetzt, sie 

werden genutzt und geschätzt: 

 Ein einfaches «Stübli» für den Schwatz und Imbiss 

 Eine «Baumbar» vor dem Haus, wo man sich im Sommer treffen kann 

 Eine Nische mit einem kleinen Lebensmittelangebot für den täglichen Bedarf (Spezialitäten-

Regal) 

 Ein öffentlicher Kinderspielbereich hinter dem Haus 

 Räume für kleine Veranstaltungen (Vereine, Gruppen) im Haus 

 

Empfehlungen an die Säriswilerinnen und Säriswiler 

Nutzt die Angebote, welche das Rössli für euch auf die Beine stellt. Geht ins Stübli, lasst euch an der 

Baumbar bedienen, wenn ihr auf dem Dorfplatz seid. Kauft Produkte, welche im «Spezialitäten-

Regal» angeboten werden. Wirkt mit bei der Gestaltung der Angebote und Anlässe für das Dorf. Viele 

Aufgaben brauchen den Einsatz von Freiwilligen. Vernetzt euch. 

 

Empfehlungen an die Gemeinde 

Unterstützt das Engagement des Rössli. Schafft privat-öffentliche Synergien an diesem für das 

Dorfleben relevanten Ort. Sucht Lösungen für die teils unkonventionellen Anliegen und 

Vorgehensweisen rund um die Zusatznutzungen des Rössli. 

  



3.4 Die Fuss- und Radverbindungen weiterentwickeln 

Säriswil soll die Fuss- und Radwege im Dorfbereich entwickeln, sodass man sich gefahrlos zwischen 

dem Rössli und der Birchi (und von da an bis Uettligen) bewegen kann. Dazu sind kleine Wege 

zwischen den Häusern oder an den Weiderändern vorzusehen. 

Bemerkung: Grundsätzlich ist der Kanton verpflichtet, sichere Fuss- und Veloverbindungen auf 

seinen Strassen anzubieten. Der Aufwand für klassische bauliche Massnahmen (Radwege, Trottoir 

etc.) ist jedoch sehr gross, sodass auch unkonventionelle Lösungen, wie die beschriebenen Wege, 

vom Kanton mitfinanziert werden könnten. 

 

Empfehlung an die Säriswilerinnen und Säriswiler 

1. Versucht euch die Verbindungen vorzustellen, die es bräuchte. Begeht diese Linien soweit es 

geht. Benennt die heutigen Konfliktstellen und Lücken. Geht auf die Gemeinde zu und bittet 

um Unterstützung bei der Lösung dieser Anliegen. 

2. Unterstützt die Gemeinde bei der Einladung an den Kanton, sichere Veloverbindung nach 

Uettligen herzustellen.  

 

Empfehlungen an die Gemeinde 

1. Unterstützt die Säriswilerinnen und Säriswiler bei ihrem Bestreben, sich sicher im Dorf zu 

bewegen. 

2. Überlegt, welche verkehrstechnischen Massnahmen denkbar sind, um eine sichere 

Veloverbindung nach Uettligen ohne grossen baulichen Aufwand zu schaffen. 

3. Versucht, den Kanton in die Pflicht zu nehmen und am Prozess teilnehmen zu lassen. 

Die Fuss- und Radverbindungen im 
Dorf sind oft auf die Kantonsstrasse 

angewiesen. Diese ist aber auf 
vielen Abschnitten nicht ausgebaut 
für das sichere Nebeneinander von 

Autos und Langsamverkehr.  

 

  



3.5 Das Schulhaus weiterdenken 

Das Schulhaus soll eine lebendige und öffentlichkeits-bezogene Nutzung bekommen, die dem Dorf 

Impulse gibt. Dazu braucht es einen Findungsprozess mit einer breiten Reflexion, die das gesamte 

Dorfgebiet umfasst. Denkbar sind folgende Stossrichtungen, die geprüft werden: 

 Wohngenossenschaft: Alterswohnen, Generationenwohnen, Wohnen für Alleinerziehende, 

familiäres Wohnen mit Umschwung... 

 Schulnutzung (z.B. als Tagesschule in Ergänzung der Schulangebote in der Region) 

 Integrationsangebot (Jugendliche, Randgruppen, Pflegebedürftige) 

 Werkstätten, Labors für Tüftler 

 Haus für Ferienlager / Sportlager 

Allenfalls ist eine bauliche Verdichtung auf dem Gelände möglich und zu prüfen (Ergänzungsbauten). 

 

Empfehlung an die Säriswilerinnen und Säriswiler 

1. Verabschiedet die alte Volksschule von Säriswil, pflanzt ihr einen Baum, richtet den Blick 

nach vorne. 

2. Überlegt euch pragmatisch und auch betriebswirtschaftlich stimmig, welche Angebote Ihr 

nutzen würdet und zu welchen Konditionen. Vernetzt euch mit anderen Eltern, um 

abzutasten, ob gewisse Schulmodelle eine Chance hätten, die sich hier einrichten liessen. 

 

Empfehlungen an die Gemeinde 

1. Verkauft das Schulhaus nicht. 

2. Stellt eine Arbeitsgruppe zusammen, mit welcher ihr ein Nutzungsprogramm erstellt. 

Beteiligt die Kritiker des damaligen Entscheides an dieser Arbeitsgruppe. 

Das Schulhaus ist bis heute ein 
wichtiges Stück Säriswil. Umso 

schwerer wiegt der Umstand, dass 
es seine zentrale Rolle verloren hat. 
Zum einen geht es nun darum, das 

Vergangene abzuschliessen, zum 
anderen aber auch darum, in die 

Zukunft zu blicken und neue 
Nutzungsideen zu entwickeln.  

 



3.6 Die leeren Bauvolumen nutzen 

Die grossen Bauernhöfe im Ortskern (innerhalb des Baugebietes) sollen besser belebt werden können. 

Um dies zu erreichen, bietet die Gemeinde den Eigentümern eine Hilfestellung bei den ersten 

Planungsschritten für einen Ausbau: Gespräch mit der Denkmalpflege, Abklären der 

Rahmenbedingungen, Aufzeigen von guten Beispielen. 

 
Empfehlungen an die Säriswilerinnen und Säriswiler 
 

1. Sucht tolle Bauherren, sofern sie nicht bereits bekannt sind. 

2. Stellt eine Liste mit erfahrenen, innovativen und sorgfältigen Architekten zusammen, die mit 

dieser Bausubstanz umgehen können. 

3. Vernetzt euch zu Hausgemeinschaften oder Generationenprojekten und seid bereit, wenn 

ein Objekt zum Kauf steht! 

 

Empfehlung an die Gemeinde 
 

1. Definiert eine Haltung, wie mit dieser Bausubstanz im Ortskern umzugehen ist (ausbauen, 

nachverdichten, umnutzen, Autoabstellplätze etc.) 

2. Begleitet Bauherren und Architekten bei solch herausfordernden Projekten. 

3. Bereitet das Terrain vor bei der Denkmalpflege und allenfalls beim Heimatschutz. 

4. Stellt gute (und auch schlechte) Beispiele aus Wohlen oder auch anderen Gemeinden 

zusammen. 

Die Bauernhäuser und Scheunen 
stellen ein grosses Bauvolumen im 

Dorf dar. Sie sind teilweise aber 
schwierig umzunutzen. Hier liegt ein 

Potential brach, das es zu nutzen 
lohnt.  

 

 


