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Baumreihen prägen die neue Kantonsstrasse in Arbon. Sie verbindet den Stahelplatz (oben links) mit der neuen Stadtmitte am Bahnhof und dem Areal Saurer Werk 2 (unten rechts).

Architektur Gutes Bauen Ostschweiz
Das Architektur Forum Ost-
schweiz engagiert sich mit Ver-
anstaltungen und Vorträgen für
die Baukultur in der Ost-
schweiz. Zu den Fixpunkten
gehört die «Auszeichnung
Gutes Bauen Ostschweiz»: Ver-
treter der Fachverbände wählen

diskussionswürdige Bauwerke
aus, unabhängige Fachjourna-
listen berichten darüber. Unsere
Zeitung illustriert und ver-
öffentlicht diese Texte in loser
Folge. (red.)

www.tagblatt.ch/architektur

Stadtentwicklung ist
ein Prozess mit

ständig wandelnden
Parametern.

Hier zeigt sich
exemplarisch, was

Ingenieurbau zu
leisten vermag.

Strassenbau als Städtebau
Die neue Kantonsstrasse in Arbon ist mehr als ein Verkehrsstrang, der die Altstadt entlastet. Dank der Zusammenarbeit
vieler Akteure wurde sie zum städtebaulichen Schlüsselprojekt. Sie gibt den neuen Entwicklungsgebieten eine Adresse.

MARTIN TSCHANZ

Über Städtebau wird in Zeitun-
gen kaum geschrieben, es sei
denn in Zusammenhang mit his-
torischen Stadtbildern. Ein
Grund dafür ist, dass diese Kunst
extrem langsam ist. Es dauert
Jahrzehnte, oft auch Generatio-
nen, bis die Folgen städtebau-
licher Entscheide sichtbar wer-
den. Zudem ist Stadtentwick-
lung ein dynamischer Prozess,
bei dem sich die Parameter stän-
dig wandeln. Verkehr, Ökono-
mie, Raumplanung und Politik
spielen dabei ebenso eine Rolle
wie Architektur und Gestaltung.
Deshalb lässt sich eine Stadt-
gestalt, wenn sie denn schliess-
lich sichtbar wird, kaum je auf
einen einzelnen Autor zurück-
führen. Zudem sind die ein-
schlägigen Entscheidungen
dannzumal meistens bereits ver-
gessen oder so sehr zur Selbst-
verständlichkeit geworden, dass
sie nicht mehr der Rede wert
sind.

Ein Mehrwert für alle

Bei der neuen Kantonsstrasse
in Arbon jedoch wird Städtebau
derzeit augenfällig. Durch Koor-
dination und Rücksichtnahme
der Einzelnen entsteht hier ein
Mehrwert für alle. Damit ist sie
ein guter Beweis dafür, dass
Städtebau trotz aller Schwierig-
keiten auch heute noch möglich
und sinnvoll ist, sogar über Ge-
meinde- und Kantonsgrenzen
hinweg.

Die technisch anmutende Be-
zeichnung «Neue Linienführung

Kantonsstrasse» zeigt, dass ein
verkehrstechnisches Problem
am Anfang des Projekts stand.
Früher führte der Verkehr der
Bodensee-Hauptstrasse mitten
durch die historische, als von
nationaler Bedeutung eingestuf-
te Altstadt, die dadurch faktisch
zweigeteilt wurde. Eine neue
Trassee parallel zur Bahnlinie
versprach eine Entlastung und
hatte weitere Vorteile. Sie ist ein-
fach und direkt und sie bean-
spruchte kaum neue Flächen.
Zudem erlaubte sie eine gute Er-
schliessung der wichtigsten Ent-

wicklungsgebiete: der damals
brachliegenden Industrieareale
König und Saurer WerkZwei.
Rasch war daher klar, dass die
neue Strasse ein Schlüssel für
den Aufbruch der Stadt ins post-
industrielle Zeitalter sein würde.

Eine Studie im Jahr 2007 zeig-
te aber auch, dass die technische
Optimierung allein keine Lösung
brachte. Deutlich wurde dies be-
sonders am Stahelplatz, dem ei-
gentlichen Tor zur Altstadt. Die
verkehrstechnische Bestvariante
schlug hier einen schräg über
den Bahneinschnitt ragenden
Kreisel vor. Eine Rampe mit be-
gleitenden Schallschutzmauern
hätte überdies die bestehenden
Bauten stark beeinträchtigt. Da-

mit wäre das von der Stadt for-
mulierte Ziel für lange Zeit ver-
baut worden, die historische
Wunde des Bahneinschnitts zu
heilen und dadurch die Altstadt
besser mit den Aussenquartieren
zu verbinden.

Mit innerstädtischem Charakter

In diesem Moment wurden
die Architekten Staufer & Hasler
beigezogen. Sie stellten der tech-
nischen Lösung der Ingenieure
einen Idealplan gegenüber, der
mit einer grosszügigen, städti-
schen Allee und beidseitiger Be-
bauung auf die städtebaulichen
Möglichkeiten einer solchen
Strasse aufmerksam machte.
Das Leitbild einer Kantonsstras-
se mit innerstädtischem Charak-
ter war geboren.

Nicht von ungefähr beginnen
historische Handbücher zum
Städtebau oft mit dem Thema
Strasse. Strassen sind nicht nur
Erschliessungsadern, sondern
auch Lebensräume, die den Cha-
rakter und die Identität einer
Stadt prägen. Das ist heute von
besonderer Bedeutung, da die
aktuelle Architektur so vielfältig

ist, dass Neubauten eher die
Tendenz haben, zueinander in
Konkurrenz zu treten, als ge-
meinsam ein Ganzes zu er-
zeugen.

Bei der neuen Kantonsstrasse
sind es vor allem die Linden, die
ihre Eigenheit ausmachen – viel-
leicht wird sie ja dereinst «Lin-
denstrasse» heissen, sollte sie
doch noch mit einem eigenen
Namen beehrt werden. Die Bäu-
me stehen in einer Mittelreihe,
die an wichtigen Stellen, wo sich
die Strasse platzartig ausweitet,
verdoppelt wurde. Beim Bahnhof
zum Beispiel entstand so eine
Baum-Insel, die dem projektier-
ten Bus-Terminal Halt gibt.

Zusammen mit dem vom Ar-
chitekten Max Dudler gestalte-
ten Zentrum Rosengarten und
dem mächtigen Hamel-Gebäu-
de, in dem dereinst die Passage
zum Bahnhof mündet, ist hier
eine neue Stadtmitte am Wer-
den. Dass dieser Platz auch ein
verkehrstechnisch notwendiger
Kreisel ist, dessen langgezogene
Gestalt mit dem Niveau-Über-
gang über die Bahn zu tun hat,
darf dabei vergessen werden.

Am Stahelplatz, wo die Über-
arbeitung des Strassen-Projekts
ihren Anfang genommen hatte,
ermöglichte die Verlagerung der
Rampe nach Norden eine über-
aus elegante Lösung. Der Achs-
bezug von Hochhaus über Platz
und Brücke zur Altstadt blieb ge-
wahrt, die Entflechtung der Ver-
kehrsströme ist vorteilhaft und
die Überdeckung der Strasse
schafft einen Mehrwert für das
Quartier.

Mit grossem Geschick konnte
eine Lärmschutzmauer in das
Ganze integriert werden, so dass

sie zusammen mit der Brücke
und der hangseitigen Stütz-
mauer das Portal der Unterfüh-
rung bildet.

Zum Ganzen zusammenführen

An dieser Stelle zeigt sich
exemplarisch, was Gestaltung im
Ingenieurbau zu leisten vermag.
Sie ist nicht etwas Aufgesetztes,
sondern schafft ihre Qualität aus
den komplexen Gegebenheiten
heraus, die sie in ein Ganzes zu-
sammenzuführen vermag. Die
hangseitige Stützmauer zum
Beispiel lässt in ihrem unteren
Teil die grobe Bauweise aus sich
überschneidenden Bohrpfählen
erahnen, während der Kranz
darüber exakt geformt ist. Nicht

von ungefähr erinnert er an ein
klassisches Gebälk: Er erlaubt
ein präzises Auflagern von Decke
und Brüstungen und dient der
Verankerung der Schrägpfähle,
welche die Mauer sichern. Tekto-
nik nennt die Architekturtheorie
diese Kunst, die Technik und die
in ihr wirkenden Kräfte in An-
schaulichkeit und Schönheit zu
überführen.

Bäume als Erkennungsmerkmal

Bäume, eine Doppelreihe
auch hier, begleiten den
Schwung der Rampe und fassen
gleichzeitig den Platzraum und
die Einfahrt zur Altstadt. Der Sta-
helplatz bildet den nördlichen
Auftakt für die Raumfolge der
neuen, fast geradlinig verlaufen-
den Strasse, die im Süden, jen-
seits der Aach, wiederum mit
einem Kreisel ihren Abschluss
findet. Dort, bereits auf dem Ge-
meindegebiet von Steinach und
damit im Kanton St. Gallen, wird
bald schon ein Hochhaus den
Eingang zur Stadt Arbon mar-
kieren.

Dazwischen liegt eines der
wichtigsten Entwicklungsgebie-
te der Region, und die neue
Strasse bildet dessen Rückgrat.
Dank ihr werden die hier entste-
henden Gebäude eine Adresse
haben. Das ist Städtebau! Weil
die Strasse eine eigene Identität
hat, muss nicht jedes Haus für
sich allein um Aufmerksamkeit
buhlen. Die noch etwas schüch-
tern, kläglich im Zugwind ste-
henden Bäumchen werden
rasch wachsen. Sie sind die Vor-
boten der künftigen Stadt.


