
Weitere Grundsätze der Zentrumsgestal-
tung Möriken lauteten:
• Die Verbindung zwischen Parkplatz und 
Dorfplatz soll parkartig mit Grünflächen 
und Sitzgelegenheiten gestaltet werden. 
• Der Aufenthaltsbereich beim Jugend-
treff wird vergrössert und eine Umgestal-
tung mit zusätzlichen Spielmöglichkeiten 
ist anzustreben.
• Ein Brunnen soll ein wichtiges Gestal-
tungselement des Dorfplatzes sein.
 
Für die Zentrumsgestaltung wurde ein  
Kredit von 1,382 Mio. Franken bewilligt und 
2012 der Parkplatz Unteräsch realisiert. 
Ein Jahr später folgte die Dorfplatzum-
gestaltung. Parallel dazu entstand beim 
Jugendtreff ein Kinderspielplatz. Betreut 
wurde die ganze Zentrumsumgestaltung 
von Christian Tschumi, Landschaftsarchi-
tekt, ehemaligem Geschäftsleiter der Me-
tron Landschaft AG, inzwischen mit einem 
eigenen Büro (Tschumi Landschaftsarchi-
tektur) in Pfaffhausen bei Zürich.

Betonplatten oder Natursteinpflästerung
«Dass der neue Platz nicht asphaltiert 
wird, war sehr schnell klar», erklärt 
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Vom Parkplatz zum
(sub-)urbanen Dorfzentrum

Am 20. / 21. Juni 2014 wurde 
der neue Dorfplatz von Möri-
ken-Wildegg eingeweiht, der 

nun Yul-Brynner-Platz heisst. 
Damit wird ein Bezug ge-

schaffen zur Leinwand- 
legende Yul Brynner, bekannt 
aus Kultfilmen wie «Die zehn 

Gebote» oder «Die Glorrei-
chen Sieben», der das Bür-
gerrecht der Gemeinde be-

sass.

Der stumpfe Winkel der Dachformen findet sich in der Wegführung wieder und die 
roten und gelben Materialien sind eine Anlehnung an das Gemeindewappen.

Text und Bilder: Othmar Gut, Land-
schaftsarchitekt HTL, Redaktion

Vor sechs Jahren beauftragte die Ge-
meinde Möriken-Wildegg ein lokales-
Planungsbüro, Vorschläge für eine neue 

Zentrumsgestaltung zu erarbeiten. Ein 
erster Vorschlag wurde von der Gemeinde-
versammlung zur Überarbeitung an den 
Gemeinderat mit der Begründung zurück-
gewiesen, dass die Parkmöglichkeiten zu 
sehr eingeschränkt würden. Das Projekt 
sah nämlich u. a. die Aufhebung der Park-
plätze vor dem Gemeindehaus vor.

Der Dorfplatz wird nun doch verkehrsfrei
Ein Jahr später wurde, in Zusammenar-
beit mit einer Begleitgruppe, der u. a. der 
Elternverein, Vertreter der politischen 
Parteien sowie der Trägerverein des 
benachbarten Jugendtreffs  angehörten, 
eine neue optimierte Variante der Ge-
meindeversammlung vorgelegt und von 
dieser gutgeheissen. Im Gegensatz zum 
bisherigen Projekt wurde nun der Park-
platz Unteräsch, der in der Nähe des Ge-
meindehauses liegt, als Teilprojekt der 
Zentrumsgestaltung prioritär behandelt. 
Er soll als Kiesplatz mit möglichst vielen 
Parkfeldern für die nächsten 10 bis 15 
Jahre nutzbar gemacht werden.

Tschumi im Gespräch mit dergartenbau. 
Zur Diskussion standen ein Belag aus 
grossformatigen Betonplatten und eine 
klassische Pflästerung aus Guber-Na-
turstein, für die man sich schliesslich 
entschied. Die noch etwas kahl wirkende 
Fläche sollte jedoch mit Linien struktu-
riert werden. 

«Für mich entwickelte sich daraus das 
Thema von Punkt-Linie-Fläche», erläu-
tert Tschumi. Heute sind bei 20 Kreu-
zungspunkten kleine quadratische Mu-
schelkalkplatten eingelegt, beschriftet 
mit Titeln der bekanntesten Filme mit 
Yul Brynner. Beginnend mit «The King 
and I» führen sie chronologisch in der 
Form einer Spirale zur Platzmitte hin. 
Den Endpunkt bildet «Futureworld». 
Dass die Leinwandlegende Brynner 
(1920–1985) das Bürgerrecht der Ge-
meinde Möriken hatte, erfuhr Tschumi 
aus einem Buch über die Geschichte von 
Möriken. «Dies war für mich ein guter 
Anknüpfungspunkt, um dem Platz eine 
besondere Bedeutung zu geben.» Die 
Idee kam so gut an, dass der Platz heute 
offiziell Yul-Brynner-Platz heisst.
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Die letzte Platte wird zusätzlich von ei-
nem Messingring umgeben. Im Radius 
von sechs Metern darf nichts im Wege 
stehen, denn hier schwingen im Rahmen 
der jährlichen «Chlauschlöpfete» Anfang 
Dezember (ein Brauch aus dem Seetal) 
die Dorfkinder ihre «Geisseln».

Urbanes im dörflichen Umfeld
Wie gross darf ein urbanes Element wie 
dieser leere Platz in einem dörflichen 
Umfeld sein? Dies war laut Tschumi eine 
zentrale Frage und er suchte mit einem 
«Hineingreifen» des parkartigen Verbin-
dungsteils in den Dorfplatz die richtigen 
Proportionen. An der Schnittstelle steht 
der neue Brunnen und erfüllt damit die 
Forderung nach einem Wasserspiel auf 
dem Dorfplatz als wichtiges Gestaltungs-
element.

Aufgrund zu hoher Kosten wurde die Idee 
einer Springbrunnenanlage, wie sie auf 
dem Bundesplatz in Bern in Betrieb ist, 
schnell fallen gelassen. Heute vergnügen 
sich die Kinder an einem in der Länge ein-
mal geknickten Brunnen aus Muschelkalk 
aus dem Steinbruch der Emil Fischer AG, 
Othmarsingen. Die Innenform symbolisiert 
den Verlauf der Bünz, die, obwohl Möriken 
an derselben liegt, im Dorf kaum wahr-
nehmbar ist, von der Quelle bis zum See. 
Dank den «Erosionsformen» kann mit we-
nigen Litern  das Fliessen von Wasser ge-
zeigt werden. Entwickelt wurde der aus 

Metallpoller und temporäre Betonkissen sollen helfen, sich an die neue Parkordnung zu gewöhnen. Der Fahrradunterstand 
beim Gemeindesaal wurde speziell für dieses Projekt mit einem Metallbauer entwickelt.

Der Brunnen aus gelblichem Muschelkalk ist eine Hommage an die nahe Bünz. 
Ähnlich einem Flusslauf bilden Erosionsformen das Becken.

Übersichtsplan Zentrumsgestaltung Möriken.
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drei Teilen zusammengesetzte Brunnen in 
enger Zusammenarbeit mit dem Steinmetz 
des genannten Steinbruchs.

Rot und Gelb – die Farben des Gemeinde-
wappens
Zwischen dem Zugang zum Gemeindehaus 
und dem Yul-Brynner-Platz ist eine Mer-
gelfläche eingefügt, bepflanzt mit einem 
Cercis siliquastrum und zwei Kolreuteria 

Warten auf den Bus im kühlen Schatten unter der Linde, die 
beinahe der Bushaltestelle zum Opfer gefallen wäre. Eine 
Klinkermauer aus braunen und goldgelben Steinen bildet die 
Grenze zum Nachbargrundstück. 

«Futureworld», ein Film mit Yul Brynner aus dem Jahre 1976, 
bildet den Abschluss der «Filmplatten»-Serie. Der Messing-
kreis kennzeichnet den Standort, wo im Rahmen der 
«Chlauschlöpfete» die Geisseln geschwungen werden. 

Gestaltungsplan des Yul-Brynner-Platzes. Der Platz im Platz ist mit einer Stahlkante eingefasst. 

paniculata, möbliert mit drei Bänken. Auf 
der anderen Seite des Weges schliesst sich 
eine intensive Bepflanzung an, bei der die 
Farben Rot und Gelb, die Farben des Ge-
meindewappens, das Farbkonzept bestim-
men und dem Eingangsbereich zum Ge-
meindehaus einen repräsentativen 
Charakter verleihen. Im Frühling sind es 
hauptsächlich rote und gelbe Tulpen, ab-
gelöst im Sommer von roten und gelben 

Rosen. Rot- und Gelbtöne finden sich ei-
nerseits auch in den Treppenstufen zum 
etwas tiefer gelegenen parkartigen Grün-
raum, der den Dorfplatz mit dem Parkplatz 
verbindet, und andererseits in den Mergel-
flächen. Gelblich erscheint ebenso der 
sandgestrahlte, helle Gussasphalt der We-
geflächen in diesem Grünbereich; ein Be-
lag, den die Firma Aeschlimann zum ersten 
Mal in der Schweiz einsetzte. Hainbuchen-
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iGuzzini-Lampen beleuchten den park-
artigen Verbindungsteil zum Parkplatz 
Unteräsch.

Eine alte Esche ermöglicht, sich bereits im Schatten auf den neuen Sitzgelegenhei-
ten auszuruhen. Die Dachformen des Gemeindesaales finden sich auch hier im 
stumpfen Winkel der Wegführung wieder.

Jugendtreff, Kinderspielplatz und Bocciabahn könnten zum Generationentreffpunkt 
der Gemeinde werden.

Zentrumsnahe Parkmöglichkeit auf dem Parkplatz Unteräsch. 

hecken begrenzen diesen «Gartenteil» und 
die Grünfläche besteht grösstenteils aus 
Blumenrasen. Nur vis-à-vis den Sitzbän-
ken sind zum Teil schmale Rabatten als 
Hingucker angelegt. Eine  Magnolia soulan-
giana ‘Heaven Scent‘, eine Tamarix parviflora 
und eine alte Esche bilden zusammen mit 
einem Dickicht aus Aesculus parviflora den 
Baumbestand.

Ab der Dämmerung leitet das Licht der 
iGuzzini-Leuchte «Crown» die Besucherin-
nen vom Park- zum Dorfplatz bzw. Ge-
meindesaal. Zusätzlich erzeugen LED-
Lichtbänder, die u. a. unter den Bänken 
montiert sind, ein diffuses Licht. Für das 
Beleuchtungskonzept zeichnet die Licht-
planerin Ursula Kasper vom Büro Licht-
blick, Möriken, verantwortlich. Bezüglich 
der Beleuchtung des Yul-Brynner-Platzes 
meint Tschumi: «Wir wollten keine Voll-
ausleuchtung des Platzes. Beleuchtet wird 
der Platz bereits indirekt von der Strassen-
lampe und dem Licht des Gemeindehauses 
bzw. Gemeindesaals.» Es werde gerade so 
viel zusätzliche Helligkeit erzeugt, dass 
man sich hier auch nachts noch wohl fühlt. 

Ein Parkplatz auf Zeit
Extensiv ist die Bepflanzung beim Park-
platz Unteräsch. Die Parkflächen heben 
sich durch Schotterrasen von der Mergel-
fahrbahn ab. Im Bereich der Sickerflächen 
– die Wasserversickerung geschieht kom-
plett auf dem Grundstück – wurden Birken 
gepflanzt. Drei Linden setzen Akzente, 
beispielsweise beim Zugang zum Gemein-
dezentrum. 

Jugendtreff und Kinderspielplatz
Parallel zu den Arbeiten um das Gemein-
dehaus erfolgten auch die Um- und Neu-
gestaltungen beim benachbarten Ju-
gendtreff. Um die Aufenthaltsfläche zu 
vergrössern und zusätzliche Spielmög-
lichkeiten zu schaffen, wurden sechs Ga-
ragen abgerissen. Unter der Leitung des 
Landschaftsarchitekten schufen Lehrer, 
Eltern und Kinder mit minimalem Budget 

und viel Eigeninitiative einen neuen, na-
turnahen Spielplatz, der auch langfristig 
veränderbar bleiben soll. Eingekauft wur-
de nur ein Spielturm mit Netz, Schaukel 
und Rutsche, der Rest wurde von den 
Nutzenden selber hergestellt. Tschumi 
hofft nun, dass sich bald auch ältere Men-
schen auf der Bocciabahn einfinden und 
der Kinder- und Jugendtreff zu einem 
Generationentreff wird. 
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