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Wir haben uns bei der kantonalen Denk-
malpflege erkundigt, weshalb es die 
Schutzklausel braucht, was Unterschutz-
stellung bedeutet, wie die rechtlichen 
Grundlagen sind, welche Bedeutung das 
Abstimmungs-JA der Arboner Bevölke-
rung zum vorliegenden Schutzplan ei-
gentlich hat und vor allem, wie es nun 
weitergeht.

35’000 historische Bauten im Thurgau
Die Gemeinden im Thurgau geniessen im 
Umgang mit Kulturgütern eine grosse Au-
tonomie. Die denkmalpflegerische Fach-
kompetenz ist in einem kantonalen Amt 
zentral zusammengefasst, wobei die je-
weiligen Zuständigkeiten der Fachperso-
nen für die Gemeinden geregelt sind. Die 
Denkmalpflege hat ein umfassendes Hin-
weisinventar erstellt, in dem die Unter-
schutzstellung, respektive die Schutzwür-
digkeit aller historischen Bauten erfasst 
ist. Gut ein Drittel oder etwa 35’000 Ge-
bäude im Kanton Thurgau gelten als his-
torisch, wurden also vor 1960 erstellt. 
Rechtliche Grundlage für die Arbeit der 
kantonalen Denkmalpflege bildet das 
 Natur- und Heimatschutzgesetz. 

Warten auf Genehmigung Schutzplan
Auf Wunsch der Stadt Arbon hat die Denk-
malpflege vor etwa zehn Jahren das Hin-
weisinventar aktualisiert und damit die 
Grundlage für eine Revi sion des Schutz-
plans geschaffen. Diese Schutzplanrevi-
sion ist allerdings bis heute nicht abge-

schlossen. Die Bevölkerung von  Arbon 
hat zwar im November 2014 in  einer 
 Urnenabstimmung dem aktuali sierten 
Schutzplan zugestimmt, er wurde vom 
Kanton jedoch noch nicht genehmigt. 

 « WIR GEHEN DAVON AUS, 
DASS DIE BAUBEWILLI-
GUNG BALD ERTEILT 
WIRD.»
Konradin Fischer

Einzelschutzverfügung als
Weg zum Ziel?
Die ZIK Immo AG kann nun den Ent-
scheid der Stadt zum Baugesuch abwar-
ten oder selber aktiv werden: Eine 
 Alternative könnte eine sogenannte Ein-
zel schutz verfügung sein: Ein Gebäude-
eigentümer, in diesem Fall die ZIK Immo 
AG, kann bei der zuständigen kommuna-
len Behörde, in diesem Fall der Stadt 
 Arbon, einen Antrag auf Einzelschutzver-
fügung stellen. In der Folge ist die Stadt 
verpflichtet, innerhalb eines Jahres ei-
nen Schutzentscheid zu fällen. In diese 
Entscheidungsfindung können Denkmal-
pflege und Heimatschutz einbezogen 
sein, um die Chancen auf eine einver-
nehmliche Lösung zu  nutzen. Die Stadt 
kann zwar abschliessend entscheiden, 
aber Denkmalpflege und Heimatschutz 
müssen einverstanden sein, ansonsten 
steht der Rechtsweg  offen.

ZUVERSICHT  
BEI DEN EIGEN
TÜMERN
Für die Eigentümer des ehemaligen Sau-
rer Werk 1 ist ein möglichst rascher Bau-
beginn zentrales Anliegen. «Wir warten 
auf eine Baubewilligung für ein Projekt, 
das auf einem rechtskräftigen Gestal-
tungsplan basiert und das alle Kriterien, 
die in der übergreifenden Arbeitsgruppe 
über Jahre erarbeitet wurden und die Zu-
stimmung aller fanden, erfüllt. Dass ein 
Sachverständiger des Bundes das Projekt 
begleitet hat und nach wie vor gut heisst, 
macht uns Hoffnung. Wir gehen davon 
aus, dass die Prüfung des Baugesuchs 
durch die Bauverwaltung und die ordent-
liche Bereinigung der Einsprachen mit 
der Erteilung der Baubewilligung durch 
den Stadtrat abgeschlossen wird. Dann 
ist der Weg wirklich frei für eine nachhal-
tige und ganzheitliche Umnutzung des 
historischen Industrieareals an einer der 
schönsten Lagen in Arbon», zeigt sich 
Konradin Fischer zuversichtlich. 
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Am 8. April 2014 war es so weit, die lang-
jährige intensive Arbeit gemeinsam mit 
Experten sowie Vertretern der Stadt und 
der Denkmalpfl ege hat zum Erfolg ge-
führt. Das Departement für Bau und Um-
welt des Kantons Thurgau hat den neuen 
Gestaltungsplan für die Umnutzung und 
Erweiterung des ehemaligen Saurer 
Werk 1 genehmigt. 

Für die drei Eigentümer, Konradin 
Fischer, Heinz Nyffenegger und Karl-
Heinz Restle, ein Meilenstein in ihrem 
 Engagement für die historische Industrie-
brache zwischen Altstadt und See. Sie 
haben viel investiert und geglaubt, mit 
dem bewilligten Gestaltungsplan ihrem 
Ziel einer optimierten Nutzung des 
 Gesamtareals einen Riesenschritt näher-
gekommen zu sein. Bereits im Frühling 
dieses Jahres haben sie bei der Stadt 
 Arbon ein entsprechendes Baugesuch 
eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt sind die 
Bauherren noch davon ausgegangen, 
dass die Baubewilligung zügig erteilt 
 werden würde, da sich das Projekt eng 
an die Vorgaben des Gestaltungsplans 
 anlehnt.

Vorbehalt Schutzabklärung
Aber dann kam doch alles ganz anders. 
Die Denkmalpfl ege des Kantons Thurgau, 
angesiedelt im Departement für Bau und 
Umwelt DBU, hat bei der Stadt inter-
veniert und diese darauf aufmerksam 

 gemacht, dass der Gestaltungsplan ei-
nen Vorbehalt enthält, demzufolge die 
Schutzwürdigkeit der Bauten noch abzu-
klären ist. Mit diesem Hinweis verbunden 
hat das DBU/Amt für Denkmalpfl ege 
die Empfehlung an die Stadt Arbon, vor 
 Abklärung der Schutzwürdigkeit keine 
Baubewilligung zu erteilen. 

Keine einfache Situation, weder für die 
Verantwortlichen der Stadt, noch für die 
Eigentümer, die endlich mit der Um-
setzung der für Arbon hochattraktiven 
Projekte beginnen wollen. «Es kann doch 
nicht sein, dass wir nach der akribischen 
Vorarbeit, nach all den Jahren, in denen 
wir eng mit den zuständigen Stellen, auch 
mit der Denkmalpfl ege zusammenge-
arbeitet haben, plötzlich wieder ausge-
bremst werden», so Karl-Heinz Restle, 
Miteigentümer der ZIK Immo AG. Auch 
seinen beiden Kollegen, Konradin Fischer 
und Heinz Nyffenegger ist die Verär-
gerung anzumerken. Blickt man mit 
 ihnen zurück auf den langen Weg bis zum 
April letzten Jahres, kann man sie gut 
verstehen.

Vom Abriss zur Umnutzung
1996 hatte der Regierungsrat noch einen 
Gestaltungsplan bewilligt, der den Wert 
der historischen Bauten so gering ein-
stufte, dass sie mehrheitlich abgerissen 
und einer Neuüberbauung hätten  weichen 
sollen. Später erwarb die ZIK Immo AG 

das Areal. Die neuen Eigentümer inves-
tierten in einem ersten Schritt in grund-
legende Sanierungsmassnahmen, um die 
Wirtschaftlichkeit der Gebäude zu ver-
bessern. So wurden in die alte Fabrik-
liegenschaft ZAK Lofts eingebaut und ver-
mietet. Zu diesem Zeitpunkt gingen die 
Eigentümer noch davon aus, dass das 
ZAK mittelfristig abgebrochen und der 
rechtsgültige Gestaltungsplan umgesetzt 
werden könnte.

In dieser Phase begann sich der Wider-
stand gegen den Abbruch von alten Fa-
brikgebäuden aus der industriellen Blüte-
zeit der Stadt zu regen. Es fand ein 
eigentliches Umdenken statt. In der Kon-
sequenz begannen sich die Eigentümer 
der ZIK Immo AG 2007/08 intensiv mit 
dem Gedanken auseinanderzusetzen, ob 
eine Umnutzung, allenfalls mit Erweite-
rungsbauten, eine wirtschaftlich trag-
fähige Option sein könnte. Und sie kamen 
zu einem positiven Ergebnis.

Die neue Vision sah vor, dass das be-
stehende Gebäude ZAK (Schlossgasse 10, 
12 und14) mit den Lofts und dem Saurer-
museum nicht abgebrochen, sondern 
 saniert und umgenutzt werden sollte. Das 
bestehende Gebäude ZUK (Schlossgasse 
2 und 4) sollte einer Totalsanierung unter-
zogen werden. In diesem Zusammenhang 
entstand dann die Idee, das gesamte 
oberste Geschoss für Wohnungen umzu-
bauen und zusätzlich ein Attikageschoss 
aufzusetzen. Mit dieser Idee wandte sich 
die ZIK Immo AG an die Stadt und das Amt 
für Denkmalpfl ege des Kantons Thurgau. 
Die Eigentümer wollten eine einvernehm-
liche Lösung, in deren Erarbeitung mög-
lichst alle Interessenvertretungen einge-
bunden werden sollten. Das war auch der 
Beginn der Diskussion um einen neuen 
Gestaltungsplan.

NEUER GESTALTUNGSPLAN
MACHT DEN WEG FREI …

Um den Rahmen für einen neuen Gestal-
tungsplan zu erarbeiten, wurde eine breit 
ab gestützte Arbeitsgruppe gebildet, die 
sich während insgesamt sechs Jahren 
 intensiv mit den anstehenden Fragen 
auseinandersetzte. Auf Wunsch der zu-
ständigen Denkmal pfl egerin, Dr. Bettina 
Hedinger, wurde mit Prof. Ruggero Trope-
ano ein Sachverständiger des Bundes 
beigezogen, der das Gremium bei der 
ganzheitlichen Betrachtung und Entwick-
lung des Areals beraten und unterstützt 
hat. Über die Ziele waren sich alle Betei-
ligten einig: Der neue Gestaltungsplan 
sollte eine optimierte Nutzung des Areals 
ermöglichen, die bestehenden Gebäude 
mit Ausnahme der «Wunderbar» sollten 
erhalten und das gesamte Areal in das 
 öffentliche Wege- und Strassennetz ein-
gebunden werden.

DER KONSENS NACH 
SECHS JAHREN 

 1   Das ZIK mit Querbauten ist ein sehr 
gutes Beispiel für modernes Bauen 
in den 60er-Jahren. Es soll in seinen 
Grundstrukturen erhalten werden, 
wird aber nicht unter Schutz gestellt. 
Ein sorgsamer Umgang mit der 
 Architektur wird empfohlen. Ein Atti-
kageschoss kann aufgesetzt werden.

 2   Das ZAK als ältestes Gebäude soll 
ebenfalls erhalten werden, um die 
Baugeschichte des Areals auch in 
Zukunft noch lesen zu können, wird 
aber nicht als schutzwürdig beurteilt. 
Es kann mit zwei zusätzlichen Ge-
schossen erweitert werden. Das Vor-
projekt wurde nach verschiedenen 
Änderungen für gut befunden.

  3   Das ZUK mit Baujahr 1942 muss als 
herausragendes Beispiel für moderne 
Architektur erhalten werden. 

4   Was das ursprünglich vorgesehene 
Attikageschoss anbelangt, hatte Prof. 
Tropeano von einer solchen Lösung 
abgeraten, um das benachbarte 
Schloss in der Höhe nicht zu konkur-
renzieren. Als Alternative schlug er 
vor, die Gebäude ZIK und ZAK aufzu-
stocken.

 5   Die ehemalige Kantine und heutige 
Wunderbar muss nicht erhalten und 
kann abgebrochen werden.

6   Die Volumen und die Positionen in 
den zusätzlichen Baufeldern wurden 
defi niert.

Mit diesen zentralen Punkten als Grund-
lagen für den neuen Gestaltungsplan 
 haben sich alle Mitglieder der Arbeits-
gruppe einverstanden erklärt. Weshalb 
trotzdem im Gestaltungsplan ein Vorbe-
halt im Hinblick auf die Abklärung der 
Schutzwürdigkeit aufgenommen wurde, 
der dem DBU, respektive der Denkmal-
pfl ege jetzt als Begründung dient, der 
Stadt Arbon von einer Baubewilligung ab-
zuraten, bleibt vorerst offen. «Wir haben 
mit der Denkmalpfl ege und mit der Stadt 
von Anfang an eng und kooperativ zu-
sammengearbeitet, wir sind umfassende 
Kompromisse eingegangen und haben 
auf Empfehlung des Kantons einen Spe-
zialisten des Bundes beigezogen, der uns 
in unserem Vorgehen und in der Ausar-
beitung des Gestaltungsplans beraten 
und unterstützt hat. Worauf soll man sich 
denn als Eigentümer und Bauherr noch 
verlassen können, wenn nicht auf das 
 Ergebnis eines solchen intensiven und 
kooperativen Weges», bringt Karl-Heinz 
Restle die Enttäuschung auf den Punkt.

ZUSAMMEN SETZUNG 
DER ARBEITSGRUPPE
 
Prof. Ruggero Tropeano
Sachverständiger des Bundes

Dr. Bettina Hedinger
Denkmalpfl egerin Kanton Thurgau

Dominik Frei
Vertreter der Stadt Arbon

Hanspeter Woodtli
Sachverständiger und Berater
der Stadt Arbon

Konradin Fischer
Vertreter ZIK Immo AG

Heinz Nyffenegger
Architekt und Vertreter
ZIK Immo AG

GEMEINSAMER NEUANFANG 
FÜR EINE TRAGFÄHIGE LÖSUNG
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Sachverständiger des Bundes das Projekt 
begleitet hat und nach wie vor gut heisst, 
macht uns Hoffnung. Wir gehen davon 
aus, dass die Prüfung des Baugesuchs 
durch die Bauverwaltung und die ordent-
liche Bereinigung der Einsprachen mit 
der Erteilung der Baubewilligung durch 
den Stadtrat abgeschlossen wird. Dann 
ist der Weg wirklich frei für eine nachhal-
tige und ganzheitliche Umnutzung des 
historischen Industrieareals an einer der 
schönsten Lagen in Arbon», zeigt sich 
Konradin Fischer zuversichtlich. 
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