
Ankommen in 

Thalwil



Für Entdeckungsfreudige
 
Willkommen! Schön, dass Sie Thalwil als Wohn- und Arbeitsort 
gewählt haben. Thalwil ist lebendig und lebensfreundlich. 

Auf Ihren Spaziergängen, bei einem Besuch im Ortsmuseum 
oder beim Lesen in den Chroniken stossen Sie auf Spuren der 
Ver gangenheit. 1027 erstmals erwähnt, entwickelte sich  
Thalwil vom Bauerndorf über einen Textilindustrieort zur heute 
attraktiven Wohn gemeinde zwischen Zürichsee und Sihl, 
eingebettet in die Region Zimmerberg, nahe der Stadt Zürich 
und angrenzend an den Naturerlebnispark Sihlwald. Das 
Oberdorf, auf der Platte, die «blaue Fabrik», Ludretikon oder  
die Mühle in Gattikon sind lebhafte Zeugen früherer Zeiten. 

Thalwil bietet Ihnen viel: attraktive Einkaufsmöglichkeiten  
im Zentrum, verschiedene Märkte das Jahr hindurch, bedarfs- 
gerechte Angebote für alle Fälle und freundliche und kom- 
petente Hilfe in den Dienstleistungszentren der Gemeindever-
waltung. 

Lust, Thalwil zu entdecken, das öffentliche Leben der Gemeinde 
mitzu gestalten? Auf zu einer spannenden Entdeckungsreise  
in Ihrer neuen Umgebung !

Wer mehr wissen will, findet unter «Portrait» auf unserer 
Website www.thalwil.ch viele interessante Details.



Für Erholungssuchende
 
Vielfältige und stimmungsvolle Gelegenheiten laden in und  
um Thalwil zur Erholung ein. Was darf es sein? 

Ein Spaziergang um den idyllischen Gattikerweiher oder lieber 
um den romantischen Waldweiher mit einem Familienpicknick 
am grossen Holztisch beim Damm? Der Blick über den See  
und in die Berge vom Höhenweg aus ist geradezu phänomenal. 
Entspannend ist es, dem See entlang durch die Seeanlage  
Farb zum Bootshafen Farbsteig zu flanieren und weiter von der 
Schiffsstation zur Gerbi-Anlage oder über den Holzsteg zum 
Marbach-Pärkli. 

Es kann auch eine Velofahrt dem Gattiker Sihlufer entlang bis 
zum Besucherzentrum des Wildnisparks Sihlwald sein, welcher 
mit dem Label «Naturerlebnispark» ausgezeichnet wurde.  
Oder doch am liebsten im Park Platte gemütlich lesen und viel- 
leicht sogar ein Pétanque-Spiel wagen? 

In Gattikon auf dem Bauernhof Sihlhalden Tiere beobachten  
und frische Eier kaufen? Im Restaurant Sihlhalden kulinarisch 
schlemmen oder im Etzliberg auf der Gartenterrasse die  
Seele baumeln lassen? Aber nicht nur diese beiden gemeinde- 
eigenen Restaurants verwöhnen ihre Gäste. Es gibt viel zu 
geniessen und zu entdecken…

Zahlreiche Anregungen mehr haben wir unter «Portrait»  
auf www.thalwil.ch zusammengestellt.





Für Unternehmungslustige
 
Körperlich und geistig fit? Viele Möglichkeiten laden zu Sport 
und Bewegung ein: die weitläufigen Waldgebiete mit Finnen-
bahn und Vita-Parcours, das Hallenbad Schweikrüti in Gattikon, 
die verschiedenen Anlagen am See, die grosszügigen Sport-  
und Freizeitanlagen im Brand, die weit herum bekannte Kunst-
eisbahn. 

Entlang der Jugendmeile an der Bodenstrasse reihen sich 
Angebote für Kinder und Jugendliche – die Häuser für Cevi und 
Pfadi, das Jugi im Brand, der Abenteuerspielplatz, die Trend-
sportanlage und der Spielplatz mit den grossen Tieren aus Holz.

Auch die Kultur hat in Thalwil Kultur – dank der vielen Vereine  
sowie der Eigeninitiative von Kulturinteressierten und Kultur-
schaffenden. Treffpunkte sind der Kulturraum, das Begegnungs-
zentrum Serata, das Kulturlabor, das Pfistergut, die Kirchge-
meindehäuser, das Ortsmuseum Thalwil, die Gemeindebibliothek 
Rosengarten, die Schützenhalle. Die Fachstellen Sport und 
Kultur fördern ein vielseitiges Angebot. Viel beachtete Anlässe 
sind die Sportlerehrung, die Kulturtage sowie die Verleihung  
des Kulturpreises.

Spannende Hinweise sind unter den Rubriken «Thalwil lebt», 
«Anlässe», «Kultur» sowie «Sport» auf www.thalwil.ch  
zu finden.
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Für Aufgeschlossene
 
Thalwil zählt auf initiative und engagierte Einwohnerinnen und 
Einwohner, gilt es doch, die Weichen für die nachhaltige  
Entwicklung Thalwils als Wohn-, Arbeits- und Erholungsort 
gemeinsam zu stellen. 

In Behörden, in Projektgruppen oder Diskussionsforen wird viel 
bewirkt und bewegt. In engagierten Voten setzen sich die 
Stimmberechtigten an den Gemeindeversammlungen mit der 
finanzpolitischen Situation und mit Sachfragen auseinander. 
Thalwil – die Gemeinde, die bewusst Akzente setzt.

Die Gemeinde anerkennt und fördert die Freiwilligenarbeit –  
diese trägt wesentlich zur Lebensqualität Thalwils bei. Egal, ob 
sie gut sichtbar in einem der über 100 Vereine erfolgt, in der 
Nach barschaft oder im Stillen – sie verstärkt das soziale Netz  
und bildet den Kitt für den Zusammenhalt.

Als Teil der Bildungs- und Forschungsregion Zimmerberg 
profitiert Gross und Klein von einem umfassenden und ange-
sehenen Aus- und Weiterbildungsangebot. 

Unter «Politik» auf www.thalwil.ch erwarten Sie weitere Infos.



Für Jung und Alt
 
Dank einer vielseitigen und attraktiven Angebotspalette fühlen  
sich in Thalwil alle Altersgruppen daheim. Auf die Jüngsten 
ausgerichtete Betreuungsangebote wie Krippen, Spielgruppen 
oder Mittagstisch/Hort sind ebenso bedarfsgerecht wie 
 die jenigen für Erwachsene oder für Seniorinnen und Senioren. 

Die Schule Thalwil steht für zeitgemässes Lernen und Lehren, 
die Musikschule Thalwil-Oberrieden und sportliche Freizeit-
kurse runden die Bildungsinhalte ab. Grosszügige Schul anlagen 
sind übers ganze Gemeindegebiet verteilt. Die Mitarbei- 
tenden der Jugend- und Schulsozialarbeit Thalwil begleiten  
die Jugendlichen auf ihrem nicht immer einfachen Weg  
zum Erwachsenwerden.

Erwachsene finden interessante Dienstleistungsangebote und 
Gelegenheiten für ein gesellschaftliches Engagement. 

Das Alters- und Begegnungszentrum Serata, die Kirchen, der 
Altersbeauftragte der Gemeinde, Spitex, Pro Senectute  
und andere Organisationen unternehmen alles, um für den 
Lebensabend einen würdigen Rahmen zu schaffen. 

www.thalwil.ch liefert Ihnen die Dienstleistungspalette.  
Infos zur Schule Thalwil sind unter www.schule-thalwil.ch 
zusammengestellt.



Für Vielbeschäftigte
 
Die Erschliessung Thalwils durch den öffentlichen und priva- 
ten Verkehr ist hervorragend. Vom hoch frequentierten Bahnhof  
aus lassen sich Arbeitsplätze in Zürich und Umgebung oder 
Freizeit regionen in den Bergen ebenso einfach und schnell 
erreichen wie Metropolen im nahen Ausland. Die direkte Zugs - 
fahrt zum Flughafen Zürich-Kloten dauert bloss eine halbe 
Stunde. Für die Erschliessung des Gemeindeteils Gattikon spielt 
der SZU-Bahnhof in Langnau a.A. eine wichtige Rolle.

Die hiesige Wirtschaft und das lokale Gewerbe – in Thalwil  
sind über 800 Betriebe angesiedelt – stehen für Dienstleistung, 
Innovation und Qualität. Exklusive Fachgeschäfte, Detaillisten  
und Grossverteiler halten ein reichhaltiges Konsumangebot  
bereit. Dieses nutzen nicht nur die Thalwilerinnen und Thalwiler, 
sondern auch die Einwohnerinnen und Einwohner der um- 
liegenden  Gemeinden sowie die über 5'000 in Thalwil Beschäf-
tigten. Die Gemeinde schafft günstige Rahmenbedingungen.  
Um die  Standortvorteile weiterzuentwickeln, engagiert sie sich 
in gemeindeübergreifenden Organisationen und Projekten.

Unter «Thalwil lebt» auf www.thalwil.ch erfahren Sie mehr.
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