
  

 

                                                     31. Mai 2019 | By-Gr 

 

Umfrage zur Innenentwicklung 

 

 

Geschätzte Einwohner/innen der Gemeinde Münchwilen 

 

Die Ansprüche an die Ortsplanung der Gemeinden in der Schweiz haben sich in den letzten 

Jahren stark gewandelt. Während bis anhin noch die nachfragegerechte Bereitstellung von 

Entwicklungsflächen «auf der grünen Wiese» mit einem Schwerpunkt bei 

Einfamilienhäusern im Fokus stand, ist die Entwicklung aktuell vermehrt nach innen zu 

lenken. Heute steht in erster Linie die Aufwertung der bestehenden Siedlungen und die 

Schliessung von Baulücken im Vordergrund. 

 

Welches sind Ihre Bedürfnisse an den künftigen Wohn- und Lebensraum in der Gemeinde 

Münchwilen und wie schätzen Sie das Potenzial zur Innenentwicklung in Ihrem Quartier 

ein? Dies möchte der Gemeinderat mit einer Umfrage herausfinden. Zum Ausfüllen der 

Umfrage sind alle Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Münchwilen eingeladen.  

 

Ihre Antworten können den einzelnen Quartieren, nicht jedoch Ihrer Person, zugeordnet 

werden. Die Umfrage wird durch das Planungsbüro Strittmatter Partner AG, St. Gallen, im 

Auftrag der Gemeinde Münchwilen ausgewertet und gelangt anonymisiert an die Gemeinde 

(falls genaue Adresse angeben wird). 

 

Wir bitten Sie, die Umfrage bis Ende September 2019 auszufüllen. Die Umfrage dauert 

etwa 10 Minuten. Bitte beachten Sie, dass die Umfrage pro Teilnehmer/in nur einmal 

ausgefüllt werden kann. Vielen Dank, dass Sie sich dafür Zeit nehmen! Haben Sie Fragen zur 

Umfrage, melden Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung Münchwilen, Ansprechperson 

Gregor Kretz: 

 

Telefon: 071 969 11 61 

E-Mail: gregor.kretz@muenchwilen.ch 
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Wohnsituation 

 

 

Im ersten Themenblock stellen wir Ihnen 

Fragen zur Wohnsituation. Dabei 

interessiert uns, was Sie an Ihrer heutigen 

Wohnsituation schätzen bzw. was Sie 

vermissen. 

 

1. Wie wohnen Sie? 

 

 Ich wohne im eigenen Haus.  

 Ich wohne in meiner / unserer eigenen Wohnung. 

 Ich bewohne ein gemietetes Haus. 

 Ich bewohne eine Mietwohnung. 

 

 

2. Wo wohnen Sie? 

 

 Quartier-Nummer: (vgl. Quartier Nummerierung auf Seite 3) 

 

 

 

 Adresse (Hausnummer fakultativ): 

 

 

 

 Ich wohne in der Gemeinde Münchwilen, aber ausserhalb der Quartiereinteilung der 

nachfolgend bezeichneten Quartiere (Landwirtschaftszone). 
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3. Wie beurteilen Sie die nachfolgenden Kriterien in Ihrem Quartier? 

 

 

gut 

zufrieden- 

stellend 

muss  

verbessert 

werden weiss nicht 

Ruhe     

Sicherheit     

Privatsphäre / Anonymität      

Reger Kontakt zur Nachbarschaft     

Attraktive Umgebung mit öffentlichen 

Spiel- und Begegnungsflächen  

    

Verfügbarkeit von Parkplätzen     

Nähe zu Haltestelle des öffentlichen 

Verkehrs  

    

 

Was Sie sonst noch sagen wollten (Spezialitäten, fehlende Eigenheiten im Quartier)  
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Wohnformen  

 

 

Im zweiten Themenblock geht es um 

Wohnformen. Hier interessiert uns, wie Sie zu 

verschiedenen Wohnformen stehen und wie 

Sie das Wohnangebot in der Gemeinde 

Münchwilen einschätzen. 

 

 

4. In welcher Lebensphase befinden Sie sich derzeit?  

 

 Ich lebe alleine (Single). 

 Ich lebe in einer Wohngemeinschaft. 

 Ich lebe mit einer/m Partner/in zusammen. 

 Ich lebe mit einer/m Partner/in und mit Kind(ern) zusammen. 

 Ich lebe alleine mit Kind(ern) in einem eigenen Haushalt. 

 Ich lebe in einem ehemaligen Familienhaushalt (die Kinder sind ausgezogen) . 

 

Haben Sie einen Kommentar dazu? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wenn Sie die Wahl hätten: Welche Wohnform würden Sie für sich in Zukunft als ideal 

beurteilen? (Mehrfachnennung möglich) 

 

 Wohnen in einem Einfamilienhaus  

 Wohnen in einer Mietwohnung  

 Wohnen in einer Eigentumswohnung 

 Wohngemeinschaft (mehrere Personen teilen sich eine grosse Wohnung) 

 Clusterwohnen (mehrere Kleinwohnungen teilen sich gemeinschaftliche Bereiche) 

 Wohnangebot mit Service / betreutes Wohnen 
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6. Können Sie sich vorstellen, in den nächsten Jahren eine neue Wohnung zu beziehen? 

 

 Ja, wenn ich in der Gemeinde Münchwilen etwas Passendes finde. 

 Ja, wenn es etwas Passendes gibt, auch ausserhalb der Gemeinde Münchwilen. 

 Nein, das steht nicht zur Diskussion. 

 

Was ist der Grund für einen möglichen Wohnungswechsel? (grössere / kleinere Wohnung etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

7. Welche der folgenden Wohnformen fehlen Ihrer Meinung nach in der Gemeinde 

Münchwilen? (Mehrfachnennung möglich) 

 

 Einfamilienhäuser  

 Mietwohnungen  

  klein (1.5 – 2.5)  

  mittel (3.0 – 4.5)  

  gross (5 und grösser)  

 Eigentumswohnungen 

  klein (1.5 – 2.5)  

  mittel (3.0 – 4.5)  

  gross (5 und grösser)  

 Clusterwohnen (mehrere Kleinwohnungen teilen sich gemeinschaftliche Bereiche) 

 Wohnen mit Service / betreutes Wohnen  

 Es fehlt an nichts. 
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Fragen zur Innenentwicklung 

 

 

Im dritten Themenblock geht es um die 

Innenentwicklung. Diese hat zum Ziel, 

Potenziale innerhalb der bestehenden 

Quartiere zu nutzen.     

 

 

8. Die Gemeinde Münchwilen will sich auch in Zukunft entwickeln. Begrüssen Sie generell 

eine Innenentwicklung? 

Die Innentwicklung kann helfen, Entwicklungsreserven innerhalb des Bestandes zu mobilisieren. Massnahmen sind 

beispielsweise: Bauten aufwerten, Gebäude oder Gebiete ergänzen und Gebiete umstrukturieren. 

 
Aufwerten 

– Ein bestehendes Haus attraktiv 

 sanieren; 

– Ein bestehendes Haus umbauen und 

 so mehr Wohnfläche erstellen. 

 

 

Weiterentwickeln:  

– Bestehendes Gebäude erweitern 

 (zusätzliches Stockwerk, grosser 

 Anbau); 

– Baulücke füllen; 

– Bestehendes Gebäude durch ein 

 neues grösseres Gebäude ersetzten. 

Umstrukturieren: 

– Neue Baustruktur einführen (z. B. 

 Einfamilienhausgebiet zu einem 

 Mehrfamilienhausgebiet entwickeln). 

 

 

 

Quelle Grafiken: Strategie Siedlungsentwicklung nach innen, Baudepartement St. Gallen, Strittmatter-Partner AG 

 

 Ja 

 Nein  
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9. Wie beurteilen Sie das Potenzial einer Aufwertung, Ergänzung oder Umstrukturierung in 

Ihrem eigenen Quartier? 

 

 

gross 

eher 

gross eher klein klein 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

– Aufwerten (weitgehender Erhalt, 

punktuelle bauliche Ergänzung)  

     

– Weiterentwickeln (Erhalt 

bestehender Grundmuster, 

Weiterentwicklung, Teilersatz mit 

höheren Dichten) 

     

– Umstrukturieren (Schaffung gänzlich 

neuer Strukturen mit höheren 

Dichten)  

     

 

 

10. Falls es künftig nicht gelingt, die Steuerkraft zu erhalten: Welche Strategien zur 

Kostenreduktion / Steuereinnahmenerhöhung würden Sie befürworten?  

(Mehrfachnennung möglich) 

 

 Innenentwicklung vorantreiben (mehr Steuerzahler) 

 Verwaltungsservice reduzieren (z. B. Beratungsleistungen streichen) 

 Unterhaltsleistungen im Tief- und Hochbau abbauen (z. B. Strassenreinigung oder 

Schneeräumung reduzieren, öffentliche Flächen nicht mehr unterhalten, Verzicht auf 

Infrastrukturerneuerung) 

 Bildungsausgaben reduzieren (z. B. vorgegebene Klassengrössen ausreizen, weniger 

Zusatzangebote) 

 Freizeit-, Kultur- und Sportangebote reduzieren (Gebühren bei Turnhallen, Beiträge 

an Vereine und Anlässe kürzen) 

 Allgemein Gebühren erhöhen bzw. neue Abgaben einführen  

 Steuern erhöhen  

 Andere Massnahmen:  
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Verkehr  

 

 

Beim nächsten Themenblock handelt es 

sich um das Thema Verkehr. Dabei 

interessiert uns, wie Sie sich in der 

Gemeinde Münchwilen fortbewegen und 

wie Sie zu den verschiedenen  

Mobilitätsformen in der Gemeinde 

Münchwilen stehen.  

 

 

11. 1 Mit welchem Verkehrsmittel bewegen Sie sich innerhalb der Gemeinde Münchwilen?  

 

 Im Sommer oder bei guten  
Witterungsverhältnissen 

  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) meistens 

 

gelegentlich selten nie 

... zu Fuss     

... mit dem Velo     

... mit dem Motorrad     

... mit dem Auto      

... Elektro- / Hybridfahrzeug      

... mit den öffentlichen Verkehrs- 

mitteln 

    

 

 

11.2 Mit welchem Verkehrsmittel bewegen Sie sich innerhalb der Gemeinde Münchwilen?  

 

 Im Winter oder bei schlechten  
Witterungsverhältnissen 

  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) meistens 

 

gelegentlich selten nie 

... zu Fuss     

... mit dem Velo     

... mit dem Motorrad     

... mit dem Auto      

... Elektro- / Hybridfahrzeug      

... mit den öffentlichen Verkehrs- 

mitteln 
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12. Mit welchem Verkehrsmittel legen Sie grössere Distanzen zurück? (z. B. Fahrt zur Arbeit, 

Ausflug etc.)  (Mehrfachnennung möglich) 

 

 mit dem Motorrad  

 mit dem Auto 

 Elektro- / Hybridfahrzeug 

 mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

 
 

13. Wie beurteilen Sie den Weg zu Fuss von ihrem Wohnort.... 

 

 

gut 

zufrieden- 

stellend 

muss  

verbessert 

werden weiss nicht 

zum Dorfkern (Einkauf etc.)     

zur Schule (Schulweg)     

zum Bahnhof     

zur nächsten Bushaltestelle     

zu Naherholungsgebiete     

 

Was kann verbessert werden (Direktheit, Sicherheit, Attraktivität etc.) 
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14. Wie beurteilen Sie den Weg mit dem Velo von ihrem Wohnort.... 

 

 

gut 

zufrieden- 

stellend 

muss  

verbessert 

werden weiss nicht 

zum Dorfkern (Einkauf etc.)     

zur Schule (Schulweg)     

zum Bahnhof     

zu Naherholungsgebiete     

zu Nachbarsgemeinden     

 

Was kann verbessert werden (Direktheit, Sicherheit, Attraktivität etc.) 
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Landschaft  

 

 

 

Im letzten Themenblock geht es um das Thema 

Landschaft. Hier interessiert uns, welche Orte Sie 

in der Natur und Erholungslandschaft aufsuchen 

und was Sie an diesen schätzen. Weiter 

interessiert es uns, ob es Orte gibt, welche 

aufgewertet werden könnten.  

 

 

15. Welchen Ort in der Natur und Erholungslandschaft Ihrer Gemeinde suchen Sie 

besonders gerne auf?  

 

Beschreiben Sie diesen Ort möglichst genau, optimalerweise mit Flur- und Strassennamen und / oder 

weiteren Merkmalen in der unmittelbaren Umgebung 
 

 

 

 

 

 

 

16. Was schätzen Sie an diesem Ort am meisten? (Mehrfachnennung möglich)  

 

 Ruhe / Abgeschiedenheit   

 Unterhaltung / Begegnung  

 Natur / Landschaft 

 Aussicht  

 Ziel eines attraktiven Spaziergangs  

 Erholungsinfrastruktur (z. B. Spielplatz, Feuerstelle)  

 Möglichkeit, Leute zu treffen  

 Gut erreichbar und nahe von meinem Zuhause  

 Sonstiges: 
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17. Wo sind im Landschaftsraum Verbesserungsmassnahmen vorzusehen?  

 

Beschreiben Sie diesen Ort möglichst genau, optimalerweise mit Flur- und Strassennamen und / oder 

weiteren Merkmalen in der unmittelbaren Umgebung 
 

 

 

 

 

 

18. Welche Mängel bestehen in diesem Landschaftsraum? (Mehrfachnennung möglich) 

 

 Zu wenige Strukturen in den Landwirtschafsflächen (Hecken, Obstbäume etc.)  

 Zerschneidung der Landschaft durch Strasse und Wege, Schienen 

 Störende / nicht ins Landschaftsbild passende Bauten und Anlagen (z.B. 

Hochspannungsleitung) 

 verbaute / unnatürliche Gewässer 

 Sonstiges: 
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19. Wie beurteilen Sie die nachfolgenden Kriterien in der Gemeinde Münchwilen? 

 

 

gut eher gut  

eher 

schlecht schlecht 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

Verkehrserschliessung (für 

Motorfahrzeuge)  

     

Öffentlicher Verkehr: 

Zugverbindungen  

     

Öffentlicher Verkehr: 

Busverbindungen 

     

Einkaufsmöglichkeiten im Dorf       

Sportmöglichkeiten       

Naherholung       

Aktives Dorfleben (Vereine)       

Breites Wohnangebot      

Verfügbares Bauland      

Schöne identitätsstiftende Bauten       

Schulen / Bildungsangebot       

Umweltfreundlichkeit      

Attraktivität Lage       

Attraktivität Arbeitsplätze       

Sicherheit       

      

 

 

20. Haben Sie zum Schluss noch besondere Anliegen / Bemerkungen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 
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