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LEBENDIGES AREAL
ZWISCHEN ALTSTADT UND SEE
Auf über 35‘000 m2 entsteht im ehemaligen
Saurer Werk 1 ein lebendiges Miteinander
von Wohnen und Arbeiten, von Wirtschaft
und Kultur: Raum und Potenzial für Jung
und Alt. Der Charakter der hochwertigen
Industriearchitektur von G.P. Dubois wird
erhalten und in den neuen Teilen um eine
zeitgemässe Architektursprache ergänzt.
Die Erweiterungsbauten werden Mietraum für rund 200 Personen und jeden
Anspruch bieten. Attika- und Maisonettewohnungen mit herrlicher Seesicht werden zum Wohnen im neu gestalteten Areal
einladen und wer das lebendige Miteinander von Wohnen, Arbeiten, Kultur und
Freizeit schätzt, wird in Zukunft wohl viel
Zeit im ZIK-Areal verbringen.
Was vor zwölf Jahren mit dem Engagement einer Gruppe von Privatpersonen
begann, ﬁndet nun eine visionäre Fortsetzung. Zehn Jahre lag das riesige Areal
brach, abgeschottet zwischen historischer Altstadt und herrlicher Seeuferzone.
Ein Störfaktor, der auch dazu beitrug, dass
die Altstadt mehr und mehr ausblutete.
2002 haben dann engagierte und mutige
Arboner die Initiative ergriffen, das Areal
zunächst gemietet und untervermietet,
dann gekauft und Schritt für Schritt einzelne Teile saniert und Mieterinnen und
Mietern wie auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Was kaum jemand
weiss, der grosse Platz zwischen Schloss
und Galerie Adrian Bleisch gehört den

Besitzern des ZIK und nicht, wie allgemein angenommen, der Stadt. Und auch
dieser Platz wird in nicht allzu ferner Zukunft eine wunderbare Erneuerung erfahren. Die parkenden Autos werden dereinst
in der neuen Tiefgarage verschwinden, wo
übrigens auch 70 bis 80 Parkplätze für die
derzeit noch geplagten Bewohner und
Besucher der Altstadt zur Verfügung stehen. Dann endlich kann der Platz seinen
Charme entfalten; wenn der Blick frei
wird auf den sanierten Dubois-Monolithen
und Kultur den Raum belebt, kann hier
ein einzigartiger Begegnungsraum für die
Menschen der Stadt entstehen. Das ist die
Vision und sie geht noch viel weiter. Das
Areal wird sich öffnen, durchlässig werden
und Altstadt und See mit ganz eigener
Anziehungskraft verbinden.
Visionen brauchen viel Herzblut, Kreativität und Schaffenskraft, um Gestalt
annehmen zu können. Die drei Eigentümer des ZIK verfügen in reichem Masse
über diese Eigenschaften: Konradin Fischer,
Mann der ersten Stunde im ZIK, Bauingenieur und die gute Seele des Projekts,
Heinz Nyffenegger, «jüngster» Partner im
Team, Architekt und Visionär mit Augenmass, als Wahl-Arboner vor 36 Jahren
aus Zürich eingewandert und Karl-Heinz
Restle, kein Arboner, aber Spezialist für
nachhaltige Energiesysteme und seit vielen Jahren mit viel Herzblut im ZIK-Team
bei der Sache. Dieses Trio hat es ge-
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Kultur und Restauration

2’000 m2
Gewerbeﬂäche

schafft, einen ganz wichtigen Stadtteil von
Arbon nach dem industriellen Niedergang
von Saurer wieder zu beleben und aktiv zu
nutzen. Nun sind sie daran, der langfristigen Vision konkrete Gestalt zu verleihen.
In vier bis fünf Jahren wird die Metamorphose vollbracht und das ZIK als attraktiver Wohn- und Arbeitsraum nicht mehr
aus Arbon wegzudenken sein. Ein guter
Anfang ist gemacht, der Gestaltungsplan
bewilligt; die Realisierung geht in die
nächste Runde. Voraussichtlicher Baubeginn ist im Frühling 2016, schon im Sommer 2015 kann mit der Erneuerung der
Infrastrukturen begonnen werden. Dazu
kommt im nordöstlichen Baufenster ein
zusätzliches Gebäude: Büroräume und
offener Raum für ein Restaurant am See.
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Zweigeschossige Sammelgarage
mit total 300 Parkplätzen
Davon sind 70 bis 80 Parkplätze für
Altstadtbewohner und – der Schlossplatz wird autofrei.
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Neues Attikageschoss
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Aufsetzen von
13 Maisonettewohnungen
Auf bestehenden Gebäuderiegel
werden 13 Maisonette-Wohnungen
aufgesetzt, alle mit herrlichem
Seeblick.
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Neubau am See:
Gewerbe, Gastronomie und Wohnen
Dieses Baufenster wird in einer
ersten Bauphase genutzt, um zusätzlich notwendige Büroﬂächen zu
schaffen. Gastronomische Nutzung
im Erdgeschoss.
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Öffentlich zugänglicher Raum
verbindet Altstadt und See
Grosszügige Öffnung des Areals
für die breite Öffentlichkeit. Grünanlagen verbinden Altstadt und See.
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Bürohaus

7

FPT-Areal
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Adrian Bleisch, Inhaber der gleichnamigen
Galerie im ZIK, ist Mieter der ersten Stunde.
Er ist dankbar für die grosszügigen Konditionen, die ihm die Inhaber des ZIK eingeräumt haben, für das Vertrauen und die
Chance, nach der Sanierung in grosszügige
neue Räumen zu ziehen, das Angebot um
ein Bistro zu erweitern. Kunst und Kultur
haben es nicht ganz einfach in Arbon, es
braucht Zeit, um nachhaltig etwas aufzubauen. Mit Abschluss der bevorstehenden
Sanierungs- und Bauphase wird der grosse
Schlossplatz vor seiner Galerie in einigen
Jahren autofrei sein, ein Ort der Begegnung, der Menschen aus Stadt und Region
anziehen wird. Schon heute steht ein Tisch
mit vier Stühlen unter einer Platane vor
der Galerie und lässt ahnen, wie stimmungsvoll sich der Aufenthalt dereinst
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zwischen Altstadt, Schloss und ZIK gestalten wird. Es wird ein lebendiges Miteinander sein. Die Galerie ist inzwischen
schon Anziehungspunkt für Kunstinteressierte aus nah und fern, belebt das ZIK,
schafft Aufmerksamkeit und Bekanntheit.
Umgekehrt wird ein attraktives ZIK auch
neue Menschen in die Galerie bringen.
Adrian Bleisch freut sich über die Weiterentwicklung des ZIK, über die guten
architektonischen Ideen, die auch noch
zweckmässig sind. Dass sich in der zukünftigen Entwicklung Neues absetzen,
eigenständigen Charakter haben darf,
schätzt der Galerist sehr. Und er ist bereit,
den Weg gemeinsam mit dem ZIK weiter
zu gehen, sich der Entwicklung des Areals
anzupassen, ﬂexibel auf neue Bedürfnisse
zu reagieren. Geduld ist wichtig, das weiss
er. Adrian Bleisch wird seinem Ziel, im ZIK
ein kulturelles Begegnungszentrum mit
verschiedenen Disziplinen nach französischem Vorbild zu schaffen, Schritt für
Schritt näher kommen. Immer mehr Menschen und Unternehmen entdecken den
besonderen Charme der Galerie für individuelle Anlässe und schon in naher Zukunft
werden literarische Lesungen das Angebot
erweitern.

Neue Infrastrukturprojekte
Erneuerung und Ausbau der Infrastruktur. Elektrische Energieversorgung, Wasser und Wärme werden in
ein nachhaltiges Gesamtkonzept
eingebunden.

DAS WOHL DER
MIETERINNEN
UND MIETER IM AUGE
Wir setzen alles daran, dass die bestehenden Mieter ihre Räume während der
Bauphase möglichst weiter nutzen
können; dies wird nicht in allen Fällen
möglich sein, aber wir sind sicher,
jeweils verträgliche Lösungen anbieten
zu können.

haben uns denselben Zielen verschrieben,
ich habe die Ideen dann architektonisch
gefasst und damit meinen Beitrag zur
weiteren Entwicklung geleistet.
Sie haben also der gemeinsamen Vision
architektonische Gestalt verliehen, was
war Ihnen dabei wichtig?

GUTE ARCHITEKTUR ERHALTEN
UND NEUE AKZENTE SETZEN …
HEINZ NYFFENEGGER
IM GESPRÄCH
Heinz Nyffenegger Sie sind vor sieben
Jahren zum ZIK-Team gestossen, was
hat sie bewogen, sich in diesem Projekt
zu engagieren?
Das ZIK ist für mich in doppelter Hinsicht
eine spannende Herausforderung: Auf der
einen Seite habe ich als Architekt ein besonderes Interesse, hochstehende Bauhausarchitektur zu erhalten und in eine
nachhaltige Nutzung zu überführen; zum
anderen liegt mir als Wahl-Arboner die
Entwicklung der Stadt am Herzen.

Altstadt leisten. Viel zu lange hat das abgeschottete Areal den historischen Kern
vom See getrennt. Das wird sich nun ändern.
Sie sind sieben Jahre nach Gründung des
ZIK auf den fahrenden Zug gestiegen,
vieles war schon aufgegleist, war das
nicht schwierig?

Eine attraktive Nutzung des alten Saurer
Areals kann aus meiner Sicht einen ganz
wesentlichen Beitrag zur Belebung der

Nein, im Gegenteil. Ich habe verfolgt, was
meine Kollegen in den ersten sieben Jahren geleistet haben. Die Ausgangslage
war ideal, um einen Schritt weiter zu
gehen. Das ZIK ist ein Projekt mit gewaltigem Potenzial und je mehr ich mich damit
beschäftigt habe, umso mehr ﬁngen die
Ideen an zu sprudeln. Daher habe ich
gleich für unser erstes Gespräch meine
Ideen und Visionen für das Gesamtareal
festgehalten und vorgestellt. Und – wir
waren uns einig, in diese Richtung sollte
es gehen. Wir ziehen am gleichen Strick,

Christine Schuhwerk, Präsidentin des
Arboner Stadtparlaments ist begeistert
von den Ausbauplänen der ZIK-Besitzer.
Sie ist überzeugt, dass die Sanierung und

der weitere Ausbau des ZIK eine wichtige
Bereicherung für Arbon darstellen; dass
mit dem Ausbauprojekt endlich auch das
Parkplatzproblem in der Altstadt gelöst
wird, ist für sie als Präsidentin des Quartiervereins Altstadt eine besondere Freude.
Am wichtigsten ist aus ihrer Sicht aber die
Öffnung des ehemaligen Saurer Areals:
ein kleines attraktives Städtli in der Stadt
stellt sie sich vor, mit grosszügigen Grünanlagen, die verbinden und zum Schlendern einladen, den historischen Stadtkern
mit dem See verbinden. Und ein Restaurant, ist Christine Schuhwerk überzeugt,
muss sein; ob in einem der historischen
Gebäude oder dem geplanten Neubau
spielt für sie keine Rolle, Hauptsache am

Kann Ihr Projekt denn auch einen Beitrag
zur Aufwertung der Altstadt leisten?

Ich wollte auf keinen Fall irgendwelche
Imitationen bauen. Wir haben es hier mit
Industriearchitektur vom Feinsten zu tun,
diese wollte ich so weit wie möglich erhalten.
Die statische Bausubstanz ist ja sehr
gut, sie kann problemlos für die Zukunft
genutzt werden. Technisch und vor allem
energetisch muss allerdings vieles erneuert werden. Die grösste Veränderung
wird es volumenmässig geben. Bei den
Erweiterungsbauten wollen wir neuzeitlich bauen. Eingriffe dürfen und müssen
sichtbar sein und einer zeitgemässen
Architektursprache folgen. Was die Materialität anbelangt, soll das Erscheinungsbild unbedingt den industriellen Charakter
behalten.
Herr Nyfennegger, wann wird die Vision
des ZIK in Arbon Realität geworden sein?
Wenn alles rund läuft, werden wir im
Sommer des nächsten Jahres mit der
Sanierung der Infrastrukturen beginnen.
Das Gesamtprojekt ist eingereicht und da
wir im Vorfeld eng mit den Behörden
zusammengearbeitet haben, gehen wir
davon aus, dass die Baubewilligung zügig
erteilt wird und wir Ende 2015 / Anfang
2016 mit der ersten Bauetappe beginnen
können.

See. Die oberste Arbonerin ist überzeugt,
dass die Weiterentwicklung des ZIK, so
wie sie jetzt angedacht ist, neue Energien
in Arbon freisetzen und die Menschen
begeistern wird. «Hier entsteht etwas
Einmaliges und erst noch an schönster
Lage»; damit sei zum Glück auch die Idee
vom Tisch, die Gebäude des alten SaurerAreals abzureissen und Wohnblöcke zu
erstellen. Zum Glück hätten die Besitzer
des ZIK damals das Ruder herumgerissen
und eine Gesamtbetrachtung angestellt.
Schliesslich gehöre das Industrieareal zu
Arbon und «ich bin froh», so Christine
Schuhwerk, «dass die historische Bausubstanz soweit möglich erhalten werden
soll.»

