EINE ODE AN HANDWERK UND INDUSTRIE 4.0
Vier überdimensionale, gebrochene
Werkzeuge stehen seit einigen Monaten
auf dem ZIK-Areal im Durchgang zwischen Altstadt und See. Ein Zirkel, eine
Feile, ein Hammer und ein Schraubenschlüssel symbolisieren die Arbeit der
ehemaligen Firma Saurer. Der Bruch, von
welchem alle Skulpturen gezeichnet sind,
nimmt Bezug auf die Industrie 4.0, dem
einschneidenden Wandel, dem die Wirtschaft und das klassische Handwerk
aktuell ausgesetzt sind. Kopf hinter den
Skulpturen ist der Künstler Marc Moser.

es durch die Tür passt und ich die Kurve
um das Wohnhaus schaffe. Mehr als
sechs bis sieben Mieter liegen nicht
drin», erzählt Marc Moser. Seinen
Arbeitsstil bezeichnet er als «Old Style».
Kein Computer, keine CAD-Programme
oder ähnliches; geplant wird auf Papier
und Pavatexplatten. Wobei gesagt werden
muss, dass die Planung bei Marc Moser
eher zweitrangig ist – er bezeichnet sich
als intuitiven Künstler, als einen, der
sich von seiner Erfahrung und seinem
Gefühl leiten lässt.

Echte Handarbeit
Als Arboner kann sich Marc Moser gut
an das alte Saurer-Areal erinnern. «Das
war eine geschlossene Welt, am Portier
führte kein Weg vorbei», weiss er. Umso
schöner findet er es, dass mit dem Umbau das Areal geöffnet und für jeden zugänglich wird. «Und ich ziehe meinen
Hut vor der Bauherrschaft, die der Kunst
beim Bau so viel Platz lässt.» Heinz
Nyffenegger, Architekt und Verwaltungsrat der ZIK Immo AG, war vertraut mit
der Arbeit von Marc Moser und besitzt
selbst eine Werkzeug-Skulptur des
Künstlers. Jene Arbeit war der Auslöser
für den Auftrag, weitere WerkzeugSkulpturen für den ZIK-Innenhof zu
kreieren, welche nun einen Bezug zur
Geschichte der Firma Saurer herstellen.
In der Umsetzung war Marc Moser frei
und musste auch gegenüber dem Auftraggeber keine Kompromisse eingehen.
Kompromisse ergeben sich jedoch zum
Teil aus den Arbeitsbedingungen in seiner Werkstatt. «Alles, was ich in meinem
Atelier herstelle, ist so konzipiert, dass

Anfänge in Vaters Garage
Intuitiv hat Marc Moser als Kind auch
zur Kunst gefunden. «Ich bin mit dem
Velo in den Wald gefahren und habe
Baumstämme nach Hause geschleppt»,
erinnert er sich. Als Atelier musste die
Garage des Vaters herhalten – und dieser
stetig einen anderen Parkplatz für sein
Auto suchen, damit sein Sohn genügend
Platz zum Werken hatte. Auch auf der
Altmetallsammelstelle in der Nähe fand
er spannende Materialien. Dem Werkstoff

Metall ist er bis heute treu geblieben.
«Mit gefällt Metall als Halbfabrikat, das
man noch selbst formen kann. Bei Naturmaterialien wie Holz oder Stein ist es
manchmal fast schade, wenn man etwas
daran verändert», so Marc Moser.
Fasziniert von Gegensätzen
Polaritäten haben Marc Moser seit jeher
fasziniert und sind auch immer wieder
in seinen Kunstwerken zu finden – so
auch bei den vier Skulpturen, die auf
dem ZIK-Areal stehen. «Ich habe dem
harten Hammer eine Farbe gegeben, die
man eher mit weichen Materialen assoziiert: weiss», erklärt er. Auch bei seinen
aktuellen Arbeiten spielt er mit Gegensätzen, formt aus altem, dicken Militärstacheldraht Teddybären oder Buddhafiguren. Er mag Arbeiten, welche den
Betrachter direkt berühren und einen
Denkprozess auslösen. Blickt man durch
seine Werkstatt, wo aktuell auch ein
Stehaufmännchen aus Stacheldraht geformt wird, wird man Zeuge, wie gut ihm
das gelingt.

HOCHBEETE, WIESE UND WASSERFLÄCHEN FLANKIEREN DIE KUNST
Die Skulpturen entlang der neuen Achse
«Zum See» werden von grosszügigen
Wasser- und Grünflächen flankiert. Hier
entsteht ein gemeinsamer Aussenraum,
der nicht nur schön, sondern auch nützlich ist. Trixi Restle, mit ihrem Mann
Karl-Heinz gerade erst im Seehaus eingezogen, hat das Projekt «Urban Gardening» lanciert: In schmucken Hochbeeten
gedeihen Kürbisse, Zucchetti, Gurken,
Auberginen, Kohlrabi, duftende Kräuter,
aber auch Physalis oder Kiwi. Es darf

geerntet werden, jeder, der Lust auf frisches Obst oder Gemüse hat und hier
zuhause ist, kann sich bedienen. Die
Grünanlage steht auch den Mieterinnen
und Mietern im Bürohaus offen, zum
Beispiel für eine erholsame Mittagspause
nach dem erfrischenden Bad im See.
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WO SICH ARCHITEKT UND PHYSIOTHERAPEUTIN
AM HOCHBEET BEGEGNEN
Die neuen, modernen Räumlichkeiten
gefallen nicht nur den beiden Geschäftsführerinnen, sondern haben auch bei den
Kunden Anklang gefunden. «Sie schätzen es sehr, dass sie mehr Platz haben»,
erzählt Regula Stübi. Gewisse Patienten
fühlen sich in der neuen Praxis so wohl,
dass sie gar eine halbe Stunde vor dem
Termin eintreffen, um im Wartezimmer
gemütlich etwas zu lesen und das
Ambiente zu geniessen. Auch kleine,
einfache Dinge werden geschätzt. «Neu
steht eine Glasschüssel mit Bonbons
auf unserem Empfangstresen. Da werden Erwachsene zu kleinen Kindern»,
schmunzelt Lena Holitzner.

In den neuen Büroräumlichkeiten und
Wohnungen auf dem ZIK-Areal tummelt
sich eine bunte und spannende Mischung
von Mietern, die eben diese Abwechslung sehr schätzen. Jeder von ihnen hat
seine eigenen Gründe, die für ihn das
Leben oder Arbeiten auf dem ZIK-Areal
ausmachen.

Der Start in der neuen Praxis ist geglückt. Zur Eröffnung stellten sich die
beiden Frauen auf 40 Gäste ein. «Schlussendlich besuchten uns 250 Personen»,
sagt Regula Stübi. Dem schlechten
Wetter zum Trotz haben sich zahlreiche
Patienten, zum Teil sogar mit dem
Rollator, auf den Weg gemacht, um zu
sehen, was in den vorangegangenen
Monaten entstanden ist.

Als Segler zieht es ihn auf den See, als
Landkind in die Natur. «Ich habe umgehend den Kontakt zur Verwaltung der
ZIK Immo AG gesucht», erzählt Reto
Lehmann. Dort teilte man ihm mit, dass
man in der Rohbau-Phase noch keine
Mietverträge abschliessen könne, er
müsse sich vorerst mit einem Platz auf

Die ideale Lage
Ein Stockwerk über der Physio Arbon ist
neu das Büro der PR Landschaftsarchitektur GmbH zu finden. Sie war schon
Mieterin in den alten ZIK-Räumlichkeiten. «Das war der schönste Bau auf dem
ganzen Areal», schwärmt Geschäftsinhaber Paul Rutishauser, «ein Büroge-

«WENN MAN VERLIEBT IST,
WARTET MAN NICHT.»
Der Architekt Reto Lehmann ist «ZIKianer» der ersten Stunde. «Als Architekt
ist Wohnen ein schwieriges Thema, man
kommt nie wirklich an und denkt immer
schon weiter», sagt er. Wenn er auf seine
bisherigen Wohnstätten zurückblickt,
spricht er darum von seiner «Wohnbiografie». Ob Altstadt-Wohnung im Jugendstil, Bauernhof oder das Schloss Hahnberg, es musste für Reto Lehmann einfach immer etwas Besonderes sein. Der
Gossauer hat sich schliesslich in Arbon
verliebt, engagiert sich im dortigen
Hauseigentümerverband als Präsident
und im Verein Presswerk. Im Herbst
vergangenen Jahres hat er sich für einen
Rohbau mit Seesicht begeistert.

der Warteliste zufriedengeben. «Doch
wenn man verliebt ist, reicht die Warteliste nicht», erinnert er sich und durfte
schliesslich als allererster einen Mietvertrag für die Liegenschaft «Zum See 4»
unterzeichnen. Noch wird viel auf dem
Areal gebaut, der Bauherr ist oft zu Besuch. Doch das stört den Architekten
nicht: «Schliesslich ist Bauen ja mein
Thema!»
Mehr Platz und mehr Licht
Unweit von Reto Lehmann, an der Adresse «Zum See 2», hat die Physiotherapiepraxis von Lena Holitzner und Regula
Stübi, die Physio Arbon, ihr neues Zuhause gefunden. Die beiden jungen
Physiotherapeutinnen haben die Praxisräume im Juli 2018, inmitten der Bauar-

beiten, übernommen. Vor dem aufwendigen Umzug – nur allein das Zügeln aller
Fitnessgeräte musste sechs Monate im
Voraus angemeldet werden und dauerte
zwei Tage – behandelten sie ihre Patientinnen und Patienten im ehemaligen
Informatikgebäude der Firma Saurer.
«Die Räumlichkeiten hatten auch ihren
Reiz, doch jetzt haben wir rund 100 Quadratmeter mehr Platz und sind im Erdgeschoss, das kommt unseren Patientinnen und Patienten sehr entgegen», so
Lena Holitzner.

bäude mit Charakter und einer konsequenten Architektur.» Das Unternehmen hatte zunächst seinen Hauptsitz
in St. Gallen, suchte dann aber ein Büro
in beziehungsweise um Arbon. Über
Konradin Fischer, Miteigentümer der
ZIK Immo AG, fand man die Büroräumlichkeiten an idealer Lage. «Wir sind im
Thurgau, dennoch nah an Zürich und
St. Gallen sowie dem Vorarlberg. So
sind wir schnell bei allen unseren Kunden», sagt Paul Rutishauser. Auch die
Nähe zum See werde von allen Mitarbeitenden sehr geschätzt.
Investieren, arbeiten und
leben in Arbon
Karl-Heinz Restle hatte 2002 seinen Industriebetrieb gerade verkauft und war
in einer Phase der persönlichen und
beruflichen Neuorientierung, als er ein
erstes Mal mit der Sanierung des Saurer
Werk 1 in Arbon in Berührung kam. Angefragt, ob er ein nachhaltiges Energiekonzept für das gesamte Areal entwickeln
könne, zögerte der passionierte Energetiker keine Minute. Mit viel Elan machte
er sich an die Arbeit und als sich ein Aktionär der ersten Stunde aus dem Projekt verabschiedete, nutzte Karl-Heinz
Restle die Gelegenheit und übernahm
dessen Aktienpaket. Er verbrachte immer
mehr Zeit auf dem Areal des alten Saurer
Werk 1, pendelte zwischen Arbon und
Kreuzlingen, wo er mit seiner Familie
während 20 Jahren zuhause war.

Wohnung statt Haus – Arbon statt
Kreuzlingen
Inzwischen sind die Kinder erwachsen,
haben selbst Familie und Karl-Heinz
Restle und seine Frau Trixi haben beschlossen, ihren Kindern und Kindeskindern Haus und Garten in Kreuzlingen
zu überlassen. Sie selbst suchten eine
Wohnung mit grosser Terrasse, um weniger belastet und flexibler zu sein, denn
in den nächsten Jahren wollen sie auch
vermehrt auf Reisen gehen. Gefunden
haben sie ihr Traumdomizil im neu erstellten «Seehaus». Seit einigen Wochen
sind sie begeisterte Neu-Arboner, wohnen direkt am See und sind Mieter in
einem Neubau auf dem Areal des umgenutzten Industrieareals, zu deren
Eigentümern sie gehören. Das ist schon
ein bisschen speziell und zeugt von der
ausgeprägten Begeisterung für den
bunten Mix von Industrie, Gewerbe,
Dienstleistungen, Kultur und Wohnen,
der sich hier entwickelt. Das Areal zwischen Altstadt und See wird zum Dorf in
der Stadt, die Erschliessungsachse ist
zugleich Begegnungsraum für die verschiedenen Mieterinnen und Mieter mit
Garten, schattigen Sitzplätzen und
Kunstobjekten, die an die einstige industrielle Blüte erinnern. Das gefällt
den beiden, wie die herrliche Lage am
See und die vielen schattigen Spazierwege, die sie mit ihren beiden Hunden
rund um Arbon erkunden.
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