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Im Blickpunkt der Gemeinde Sirnach 

stehen rund 7000 Menschen, die in fünf 

Dörfern eine Fläche von 1242 Hektaren 

besiedeln und mit Leben füllen. 

Die Gliederung der Gemeinde in die Dörfer 

Busswil, Horben, Littenheid, Sirnach und Wie-

zikon bietet vielfältige Möglichkeiten, seinen 

Wohnort den individuellen Bedürfnissen ent-

sprechend zu wählen.

Sirnachberg und Rooset bilden eine natür liche 

Grenze. Auf der einen Seite liegen Busswil und 

Littenheid. Sie sind nach Wil ausgerichtet. Hor-

ben und Wiezikon liegen im Murgtal und orien-

tieren sich zum Dorf Sirnach. 

Sirnach verfügt über eine neuzeitliche Planung 

für eine geordnete Entwicklung des Siedlungs-

raumes und einen grösstmöglichen Planungs-

spielraum innerhalb attraktiver Baugebiete.

Sirnach ist eingebettet in eine starke Wirt-

schaftsregion im Südthurgau, nahe der Stadt 

Wil mit ihrem ergänzenden Angebot einer Re-

gionalstadt.

Blickpunkt





Kernpunkt im Leben eines Menschen ist 

das Wohnen. Die Siedlungsstruktur der 

Gemeinde Sirnach gewährt viel Freiheit, 

die Wahl des Wohnraumes den persön-

lichen Bedürfnissen anzupassen.

Ob Miet-, Eigentumswohnung oder Einfamili-

enhaus: Sirnach hat eine interessante Auswahl 

unterschiedlichster Wohnlagen. Wer seinen 

Traum vom Eigenheim verwirk lichen will, fi ndet 

im gesamten Gemeinde   gebiet ausreichend at-

traktive und schön gelegene Baulandangebote.

Alle Wohnlagen haben eine gute Infrastruktur 

in unmittelbarer Nähe intakter Naherholungs-

gebiete.

Verkehrsberuhigte Wohnzonen und plane-

rische Rahmenbedingungen bieten Gewähr für 

die Gestaltung lebensfreundlicher Siedlungs-

räume und sicherer Verkehrs- und Schulwege.

Ein umfassendes Angebot an Gütern des täg-

lichen Bedarfs sowie an Investitionsgütern und 

ein Netz von Gewerbe- und Handwerksbetrie-

ben bereichern das Leben im Dorf. 

Kernpunkt
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Dass man in Sirnach fast alles haben 

kann, ist bestimmt ein Pluspunkt. Ob im 

Detailhandelsgeschäft oder im Einkaufs-

zentrum: in Sirnach fi nden sich alle Güter 

des täglichen Bedarfs. Dienstleistungsunter-

nehmen wie Banken und Versicherungen er-

gänzen das Angebot.

Ein starkes Gewerbe mit unterschiedlichsten 

Handwerksbetrieben ermöglicht es, vor der 

eigenen Haustüre Hilfe und Unterstützung in 

allen Bereichen zu erhalten.

Als gesellschaftliche Treff punkte stehen zahl-

reiche Gastgewerbebetriebe mit ihrem Ange-

bot aus Küche und Keller sowie verschiedenen 

Räumlichkeiten zur Verfügung.

Die Gesundheitsvorsorge wird durch Ärzte, 

Zahnärzte, eine Apotheke und eine leistungs-

fähige Spitex sichergestellt. 

Ein gut ausgebautes Verkehrsnetz bringt die 

Einwohnerinnen und Einwohner sicher nach 

Wil, St. Gallen, Winterthur oder  Zürich und zu 

nachtschlafender Zeit auch  wieder nach Hause.

Pluspunkt 
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Schwerpunkt

Bildung ist ein Schwerpunkt der Gemein-

de Sirnach. Die Volksschulgemeinde 

Sir nach hat Schulhäuser und Kindergär-

ten in allen Dörfern. In der Schulanlage 

Grünau in Sirnach ergänzt das Oberstufen-

zentrum die lokalen Kinder gärten und Grund-

schulen. 

In der Grünau befi nden sich ein – auch  öff entlich 

zugängliches – Hallenbad und die Schul- und 

Gemeindebibliothek. Das  Hallenbad ergänzt 

den Turnunterricht gesundheitsfördernd. 

Die Mittelschule in Wil, zu der die Sir nacher Kin-

der freien Zugang haben, ist mit dem Velo oder 

öff entlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Das Angebot an Lehrstellen in Sirnach ist mit 

handwerklichen, technischen und kaufmän-

nische Berufen umfassend.

Der Gemeinde ist die Familienpolitik ein wich-

tiges Anliegen. Sie fördert zusammen mit der 

Volksschulgemeinde familienergänzende Be-

treuungsinstitutionen wie Mittagstische, Kin-

derkrippen und eine Tagesschule.
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Mittelpunkt

Die Menschen stehen für die Gemein-

de Sirnach im Mittelpunkt. Junge, Mit-

telaltrige und Senioren, Schweizer und 

Migranten, Familien und Singles – sie alle 

bilden den charakteristischen Mix der Dörfer 

Sirnachs.

Die Gemeinde ist sich bewusst, dass Junge 

und Alte, Frauen und Männer, Sportler und Ge-

ruhsame, Aktive und Passive unterschiedliche 

Bedürfnisse haben, die zu berücksichtigen 

sind. Jugendtreff s, Alterswohnungen und ein 

Alterszentrum, Sportstätten, Spielplätze, Wan-

derwege, eine Bibliothek sind Beispiele dafür. 

Leben, Wohnen und Arbeiten ergänzen sich so 

sinnvoll.

Daneben zeichnet sich Sirnach durch ein viel-

fältiges Vereinsleben aus, das durch die Ge-

meinde, insbesondere auch im Bereich der Ju-

gendarbeit, aktiv gefördert wird. 

Rund sechzig Vereine sowie die ehrenamtliche 

Arbeit Freiwilliger bilden die wertvolle Grund-

lage für den Gemeinschaftssinn in Sirnach. 
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Dreh- und Angelpunkt

Sirnach als Dreh- und Angelpunkt – das 

garantieren die optimalen Verkehrs-

verhältnisse. 

Der öff entliche Verkehr bietet ab Bahnhof 

Sirnach einen Halbstundentakt nach Zürich wie 

nach St. Gallen. Für die regionale Anbindung 

an den Verkehrs- und Wirtschaftsknoten Wil 

 sorgen drei Buslinien im Gemeindegebiet.

Wer sich lieber mit dem Auto bewegt, kann 

über den Autobahnanschluss die Schweizer 

Haupttransversale A1 benutzen.

Die Gemeinde ist für ihr Gebiet einer voraus-

schauenden Verkehrsplanung verpfl ichtet. Ver-

kehrsberuhigte Zonen gehören ebenso dazu 

wie der Schutz der Fussgänger und  Velofahrer 

und lokale Umfahrungen, die Wohngebiete 

und das Zentrum entlasten.

Zum Sirnacher Velo- und Wanderwegnetz 

gehören eine nationale Veloroute und der 

internationale St. Jakobs-Pilgerweg. Die Pil-

ger erhalten im Gasthaus Engel eine von der 

Bürger gemeinde off erierte Pilgermahlzeit.
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Werkpunkt

Der Werkplatz Sirnach hat viele Gesichter: 

Hightech, Industrie, Gewerbe und Hand-

werk, Dienstleistung, lokale und regio-

nale Verwaltung.

Grosse Arbeitgeber wie die Klinik Clienia in 

Littenheid mit rund 400 Arbeitsplätzen, KMUs 

und Familienbetriebe ergänzen sich und schaf-

fen Arbeit für Frauen und Männer. Ein umfas-

sendes Angebot an Lehrstellen erleichtert Sir-

nachs Jugend den Einstieg in das Arbeitsleben.

Wer sein Haus in Sirnach baut, kann dies fast 

völlig mit Handwerkern aus dem Dorf tun.

Die Gemeinde schaff t optimale Vorausset-

zungen für die Wirtschaft. Dazu gehören eine 

vorausschauende Planung der Strukturen, 

ebenso wie kurze Entscheidungswege und Un-

terstützung in Sachfragen.

Ein gutes Steuerklima macht die Wirtschafts-

tätigkeit in Sirnach attraktiv. Arbeitskräfte 

können dank der guten Verkehrsanbindung 

Arbeitsstätten in Sirnach oder auswärts leicht 

erreichen.
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Kontrapunkt

Die Kultur ist der Kontrapunkt im Leben. 

Aktiv und passiv, als Ausführende und 

als Geniessende können sich die Einwoh-

nerinnen und Einwohner Sirnachs  Kultur 

widmen.

Höhepunkte sind alle drei Jahre Operettenauf-

führungen im Gemeindezentrum Dreitannen 

sowie die Sirnacher Fasnacht SiFa. Kleinkunst 

veranstaltet der Kulturverein Büx. Regelmäs-

sige Konzerte ergänzen das Angebot.

Professionelle Kulturanbieter wie das Thea ter 

Jetzt! oder das Circus Theater Balloni binden Er-

wachsene ebenso ein wie Kinder; damit vermit-

teln sie diesen wertvolle Bühnenerfahrungen.

Bereichert wird das Gemeindeleben durch Ver-

anstaltungen der Ortsvereine, zu denen auch 

aktive Ausländervereinigungen gehören.

Wem das kulturelle Angebot der Gemein-

de nicht ausreicht, fi ndet in Wil, Zürich oder 

St. Gallen Ergänzung. Für – vor allem jugend-

liche – Nachtschwärmer gibt es Nachtzüge 

und Abendbusse. 
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Anziehungspunkt

 Für die Freizeit ist Sirnach ein Anzie-

hungspunkt. Sport, Spiel und Erholung – 

der Möglichkeiten sind viele. 

Die Wälder im Gemeindegebiet laden 

ebenso zum Spazieren ein wie die Naturschutz-

gebiete Mooswangen und Aegelsee.

Wer zu Fuss oder mit dem Velo weitere Ziele hat, 

braucht sich nicht erst ins Auto zu setzen: Wan-

der-, Walk- und Bikerouten liegen vor der Tür.

Zwei Natureisfl ächen gehören ebenso zur Ge-

meinde wie das Erlebnis im Parkbad an der 

Murg, das Hallenbad mit dem beliebten Aqua-

fi t und der öff entliche Beach-Volley-Platz in der 

Grünau.

Vereine bieten die Möglichkeit, sich körperlich 

zu ertüchtigen: Fussball, Turnen, Kunstradfah-

ren und Radball, Tennis, Schwingen und Seni-

orenturnen.

Wer sich nicht stressen will oder dazu noch zu 

klein ist, der kann sich am Uferweg der Murg 

oder am Weiher ruhigen Gedanken hingeben 

oder auf den Kinderspielpätzen austoben. 
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Schlusspunkt

… oder ist Sirnach ein Anfang für Sie?
Überreicht durch:

Zürich

Winterthur

Frauenfeld

Wil

St.Gallen

Weinfelden

Schaffhausen

Rorschach

Bodensee

SirnachSirnach

Rapperswil

Kreuzlingen

SirnachSirnach GlotenGloten

HuebHueb

BusswilBusswil

LittenheidLittenheid

WiezikonWiezikon

HorbenHorben

BüfeldenBüfelden

M
ur
g

M
ur
g

Herausgeber:

Politische Gemeinde Sirnach

Kirchplatz 5

CH-8370 Sirnach

+41 71 969 34 34

info@sirnach.ch

www.sirnach.ch 
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