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•	 die Stadt Arbon strebt eine strukturell ausgewogene Entwicklung der Bevölke-

rung an

•	 der Strukturwandel ist in Richtung innovativer Gewerbestandort zu unterstützen

•	 das Verhältnis zwischen Anzahl Arbeitsplätzen und Wohnraum ist in einem aus-

gewogenem Verhältnis zu entwickeln

•	 Arbon ist sowohl Wohn- als auch Arbeitsort

•	 Arbon ist Kultur- und Tourismusstandort und als solcher in den Quartieren zu 

stärken

•	 die Stadt ist als Kultur- und innovative Arbeitsstadt am See in ihren natur- und 

kulturräumlichen Qualitäten zu stärken

•	 Arbon soll die bestehende zentralörtliche Funktion als kantonales Zentrum 

erhalten und ausbauen

•	 Wohnraum ist im moderaten Mass zu schaffen und zu erhalten

•	 Massnahmen zur Konzentration des Individualverkehrs auf die Hauptstrassen 

um die Entlastung der Siedlungsräume voranzutreiben

•	 die sozialen Wohnraumqualitäten sind zu sichern und zu verbessern

•	 Arbon hat das Potenzial für eine Velostadt; der Langsamverkehr ist gegenüber 

dem motorisierten Individualverkehr zu stärken; ihm ist auf den Strassen der 

Stadt und des Kantons Raum zu schaffen

•	 die Quartiere sind in ihren individuellen Qualitäten zu entwickeln; dabei sind 

öffentliche Räume als soziale Begegnungsräume zu gestalten und Langsamver-

kehrsverbindungen in diese zu integrieren; sichere Schulwege sind in zukünftige 

Planungen zu integrieren

•	 die Altstadt ist in ihrer Belebung zu stärken

•	 die Planungsinstrumente sind in ihrer Wirksamkeit sicherzustellen und in ihren 

gestalterischen Qualitäten zu verbessern

Vorwort

Der kommunale Richtplan gibt die strategischen Entwicklungsziele der Stadt 
Arbon vor. Grundlegend hierfür wurde das räumliche Entwicklungskonzept 
Arbon erarbeitet. Der nachfolgende Bericht strukturiert die Erarbeitung dieses 
räumlichen Entwicklungsleitbilds nebst der Einleitung (Kap. 1) in die folgenden 
fünf inhaltlichen Kapitel: die Erhebung der Ausgangslage (Kap. 2), das übergrei-
fende strategisch orientierte räumliche Entwicklungsleitbild (Kap. 3), Entwick-
lungsziele für die einzelnen Quartiere Arbons (Kap. 4), Vertiefungsgebiete für 
wichtige in den nächsten Jahren anstehende räumliche Planungen (Kap. 5) 
sowie Empfehlungen für das weitere Vorgehen (Kap. 6). 

Die SWOT-Analyse bringt zum Ausdruck, dass Arbon mit seiner ausserordent-
lich attraktiven Lage am See, seiner pittoresken Altstadt und einer wachsenden 
Bevölkerung sowie dem neuen modernen Stadtquartier Saurer WerkZwei 
sehr grosse Entwicklungschancen aufweist. Diese gilt es vor dem Hintergrund 
abnehmender Arbeitsplätze, von Leerständen und der kantonalen Randlage 
aber zu nutzen und zukunftsweisend umzusetzen. Wichtige Trends die diese 
zukünftige Entwicklung nicht immer nur begünstigen sind hierbei aufzugreifen 
und wenn möglich in ihren negativen Auswirkungen durch Gegenmassneh-
men abzuschwächen. 

Diese Herausforderungen stellt sich die Stadtentwicklung in Arbon. Sie hat 
basierend auf den Erkenntnissen des räumlichen Entwicklungsleitbilds für die 
Stadtentwicklung 2040 folgende Ziele formuliert:

Quelle: Stadtentwicklung Arbon, 2016
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Zusammenfassend sind die Erkenntnisse aus dem räumlichen Entwicklungs-
leitbild in nachfolgender Abbildung subsumiert. Die detaillierten Inhalte hierzu 
sind in den nachfolgenden Kapiteln näher ausgeführt.

Räumliches Entwicklungsleitbild Arbon bis 2040

Strategisches Grundgerüst
1. Moderate Verdichtung entlang Hauptverkehrsachsen

•	 Begleitung der Entwicklung durch die Stadt

•	 Förderung der sozialen Durchmischung

•	 Fokus auf Qualität privater und öffentlicher Freiräume und des Städtebaus

•	 Fokus auf soziale Vernetzung

•	 Beachtung übergreifender, räumlicher Bezüge

2. Gebiet für Vertiefungen

•	 Schlüsselbereiche der Stadtentwicklung > Leitung  der Projekte durch die Stadt

•	 sensible Prozesse mit entsprechender öffentlicher Partizipation

•	 Festlegung quartiersbezogener Entwicklungsziele

3. Zentrale, übergreifende und quariterorientierte Freiräume

•	 hochwertige Gestaltung

•	 Entwicklung Tourismus und Naherholung

•	 Schaffung von Qualitäten für die Ansiedlung qualifizierter Arbeitskräfte 

1 Städtli  
Belebung, hohe Wohn- /Aufenthalts-
qualität, Anbindung, 
Vermarktung 

2 Stadtmitte 
Stärkung Zentrumsfunktion, Ausbau 
Angebot, Aufenthaltsqualität, Auf-
wertung Strassenraum

3 Saurer WerkZwei 
attratkiver Wohn- und Freiraum, Be-
lebung in neuem, urbanem Millieu, 
attraktive Anbindung

4 Graben / Breitehof 
erlebbarer Arbeits- und Wohnstand-
ort mit hochwertigen Dienstleistun-
gen, ggf. Kultur und Freizeit

5 Stachen 
harmonisches Erscheinungsbild be-
wahren, Trennungswirkung Strasse 
verringern, mehr Identität

6 Frasnacht / Chratzere 
Dörfl. Charakter mit Wohnqualität 
bewahren, Strassenraum  
aufwerten

7 Bergli 
Qualifizierung Durchgrünung und 
Wohnraum, Verbesserung LV, Quar-
tiercharakter bewahren

Quartiere
8 Weiher 

Erhalt Wohn-/Freiraumquali-
tät, moderate Verdichtung,

bessere LV-Verbindungen

9 Stacherholz 
dichte, urbane Bebauung,

Erneuerung, Freiraum-
Vernetzung -/Qualität

10 Seemoos 
nachhaltige Verdichtung,

Aufenthaltsqualität und 
Aufwertung Strassenraum

11 Schiebe 
Erhaltung Kleinteiligkeit und 
EFH-Struktur, Strassen als so-

ziale Begegnungsräume

12 Scheidweg 
Dichtekonzept und klare

Abgrenzung Gewerbe, 
Gestaltung, Lärmschutz

13 Landquart / Hiltere 
Ausbau und  klare Regelung 

Gewerbenutzung, Gestal-
tung öffentlicher Raum

14 Arbonia 
eigener Charakter, Nutzung, städ-

tebauliches Konzept 

Scharnier Nord
•	 übergreifendes städtebauliches Gesamtkonzept
•	 Zusammenführung der Siedlungsfragmente
•	 sensible Abstimmung von Kanten, Dichten, Wohnen, Arbeiten und 

Landschaft
•	 Erschliessung ÖV und LV optimieren
•	 qualitativ hochwertige, öffentliche Räume sichern

Scharnier Süd
•	 übergreifendes Gesamtkonzept / Masterplan
•	 Qualität, Prägnanz, Konsens aller Beteiligten
•	 Bedeutung des Ortes planerisch umsetzen

Breitehof / Strausswiese
•	 vorausschauende Gesamtplanung unter Einbezug künftiger Sied-

lungsflächen
•	 Sicherung von Übergängen und Langsamverkehrsbeziehungen
•	 nachhaltiges Verkehrserschliessungskonzept

Wohnidentitäten / Freiraumvernetzung
•	 lokale Identitäten und Qualitäten weiterentwickeln
•	 Verdichtung nicht konzentrisch sondern entlang Hauptachsen, 
•	 gestützt durch die vorliegende Hochhausstudie
•	 Konsens zwischen Denkmalschutz, Städtebau /-entwicklung
•	 öffentliche Freiräume als soziale Begegnungs- und Aufenthaltsräume

Seepromenade 
•	 gemäss Grünraumkonzept Anwendung übergreifender, gestalte-

rischer Leitstränge; Stadträumliche Schnittstellen und Übergänge 
entwickeln; Reduktion von Verkehrsflächen

•	 Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
•	 Gastrokonzept Sommer / Winter

Vertiefungsgebiete

Konkretisierung im Kommunalen Richtplan
Quelle: Stadtentwicklung Arbon, 2016



Stärken

•	 Lage am See, attraktives Naherholungsgebiet

•	 Nähe zu städtischer Struktur (St.Gallen und Agglo-

region)

•	 Kleinstadt mit umfassender Infrastruktur

•	 viel Raum für innovatives Gewerbe

•	 Bevölkerungswachstum

•	 Grundlagen für neues Gesamtverkehrssystem in 

Arbon geschaffen, welches Altstadt, seeseitige Berei-

che und Siedlungsräume zwischen den Hauptachsen 

entlastet (NLK)

•	 Altstadt bietet Raum für unterschiedliche und indivi-

duelle Entwicklungen

•	 Saurer WerkZwei entwickelt sich zu einem neuen, 

urbanen Stadtquartier

•	 Quartiere haben das Potenzial eigene Identitäten zu 

entwickeln, zu pflegen und auszubauen

•	 Grün durchwachsene Struktur der ganzen Stadt dank 

See und Bachläufe

Schwächen
•	 kantonale und nationale Randlage

•	 zunehmende Verringerung an Arbeitsplätzen gegen-

über Einwohnerzahlen

•	 zunehmender Leerstand an Gewerbe- und Indust-

rieflächen

•	 Ladensterben in der Altstadt

•	 zu wenig Wohnungen im mittleren Preissegment 

•	 im kantonalen Vergleich hohe Steuern

•	 im kantonalen Vergleich hohe Anzahl an Gebäuden 

unter Denkmalschutz

•	 Mangel an qualifizierten Arbeitskräften

Chancen

•	 Strukturwandel hin zum innovativen Dienstleis-

tungs- und Unternehmensstandort und zur Kultur- 

und Tourismusstadt

•	 die Lage am See und die Nähe zum Zentrum St. Gal-

len ermöglicht eine Entwicklung zu einer qualitativ 

hochwertigen Wohnstadt

•	 Arbon hat mit der Seelage grosses Potenzial für den 

Ausbau als Tourismusstadt

•	 Arbon wird „schön“ – In Einklang von restauriertem,  

geschütztem Altbestand und modernen Neubauten, 

die vielen, geschützten Bauten werden inszeniert 

und schaffen eine historisch- kulturelle Qualität der 

Stadt

•	 die städtische Siedlungsverdichtung und Erneue-

rung hat das Potenzial eine junge Generation heran 

zu ziehen

Risiken
•	 die Gesamtpositionierung der Stadt Arbon in der 

Region verliert an Bedeutung

•	 ohne die Stärkung der Eigenständigkeit Arbons z.B. 

durch Ansiedlung innovativer Gewerbeunterneh-

men oder Geschäftsnetzwerke läuft Arbon Gefahr 

zum Trabant und Schlafstadt der umgebenden 

Arbeitszentren wie vorrangig St .Gallen zu werden.

•	 möglicher Verlust des Quartiergeistes wirkt sich 

negativ auf den sozialen Wohnraum und das soziale 

Bevölkerungsgefüge in Arbon aus.

•	 ohne Ansiedlung junger Bevölkerungsteile wie z.B. 

Familien mit Kindern Gefahr der Überalterung

•	 aufgrund der hohen Ausgabenlast besteht die 

Gefahr Erneuerung und Infrastruktur zu vernachläs-

sigen

•	 entstehen an den seenahen Lagen Wohnraum im 

hochwertigen Preissegment, so besteht für den  

seefernen Altbestand die Gefahr der zunehmenden 

Attraktivitätsverlustes mit Qualitäts- und Preisverfall.

SWOT-Analyse
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Die Stadtentwicklung Arbon sieht insbesondere nachfolgende Trends als wich-
tige Rahmenbedingungen oder auch Treiber zukünftiger Entwicklungen an: 

 
 
Das räumliche Entwicklungsleitbild setzt hier an und zeigt gangbare Wege auf, 
um diese Trends in ihren negativen Wirkungen zu bremsen bzw. die Position 
Arbons in der Region als wichtigen Motor wieder zu stärken.

•	 für Gewerbe ist gutes Wohnen und eine gute städtische Qualität wichtig

•	 im Rahmen der Gesamtentwicklung der Ostschweiz und des Thurgaus läuft 

Arbon Gefahr sich im Verhältnis zur Gesamtentwicklung nicht ausreichend und 

differenziert genug entwickeln zu können

•	 das kantonale ÖV-Konzept 2019-2024 beschreibt für Arbon nur eine sehr margi-

nale Rolle

•	 Arbon spielt bezüglich ÖV eine untergeordnete Rolle

•	 NLK und Autobahnzubringer sind die Hauptverkehrsachsen

•	 die St. Gallerstrasse verliert zukünftig an Bedeutung

•	 die Internationalisierung führt auch in Arbon zu Arbeitsplatzverlusten in der 

Industrie

•	 die neue Stadtmitte wird zur Einkaufsmeile

•	 Nischensegmente haben Zukunft 

Quelle: Stadtentwicklung Arbon, 2016

Trends



1. Aufgabenstellung

1.1 Einführung Die Stadt Arbon plant die Überarbeitung des kommunalen Richtplans und 
anschliessend die Revision der Bau- und Zonenordnung. Hierfür liefert das vor-
liegende räumliche Entwicklungsleitbild eine wichtige Grundlage, welche sich 
auf die nachstehenden Themen konzentriert.

•	 die räumliche Bestimmung möglicher Verdichtungsbereiche

•	 Die räumlichen und inhaltlichen Qualitätsanforderungen für die zentralen 
Vertiefungsgebiete sowie prozessuale Hinweise für die weiteren Umset-
zungen 

•	 das Verorten der zentralen Elemente für die Freiraumvernetzung

•	 Quartierbilder, welche Leitvorstellungen zu deren gestalterischer und 
funktionaler Weiterentwicklung vermitteln.

Gleichzeitig stellt das räumliche Entwicklungsleitbild eine durch den Stadtrat 
verabschiedete Grundlage für die gestalterische und funktionale Gesamtent-
wicklung der Gemeinde dar. Einzelplanungen können so einfacher in eine 
räumliche Gesamtentwicklung integriert werden. Die Stadt kann somit, basie-
rend auf einer übergreifenden Gesamtlogik, Schritt für Schritt weiterentwickelt 
werden und -gebaut werden. Das Entwicklungsleitbild kann helfen, Prioritäten 
und Schwerpunkte in die zeitliche Abfolge und auch in die Behandlung der 
anstehenden Themen zu setzen. Es liefert Argumente gegenüber privaten 
Planungsträgern, welche die Anforderungen von der Stadt angestrebten 
Qualitäten einzuhalten haben. Damit kann folgendes übergeordnetes Ziel des 
Stadtrates unterstützt werden: Die Entwicklung der Stadt als Ganzes mit den 
verfügbaren Instrumenten so lenken, dass der politische Wille für ein zukünfti-
ges Arbon erfüllt wird.

1.2 Vorgehen Das Wissen aus bereits bekannten Entwicklungen, Einflüssen und vorangegan-
genen Planungen bildet die Grundlage für eine Entwicklungsvorstellung, die 
der Gemeinde die Diskussion über ihre Zukunft ermöglicht. Nach einer Ausle-
geordnung der wesentlichen Unterlagen zu laufenden und abgeschlossenen 
Planungen sowie einer räumlichen Analyse vor Ort wurden wichtige Akteure 
aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und relevanten Kommissionen sowie Ansäs-
sige persönlich interviewt. Dies erlaubte es, die planerischen Analysen durch 
persönliche Erfahrungen und fachlichem Wissen aus Arbon zu ergänzen.
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Mit der Nähe zu St.Gallen und der Distanz zum eigenen Kantonshauptort liegt 
Arbon „zwischen den Kantonen“.  Mit Amriswil und Romanshorn bildet Arbon 
ein Dreieck und steht im engen interkommunalen Austausch. Alle drei Gemein-
den weisen eine ähnliche Grösse und vergleichbare Angebote auf. Arbon ist als 
Bezirkshauptort auch der Gerichtsstandort. Viele wichtige öffentliche Angebote 
und Infrastrukturen verteilen sich allerdings auch auf die beiden anderen Städ-
te. Von diesen nahe gelegenen Angeboten profitiert Arbon in verschiedener 
Hinsicht. 

Das Bildungsangebot von Arbon reicht bis zum 9. Schuljahr und der Berufs-
schule. Eine weiterführende Mittelschule resp. Kantonsschule ist in Romans-
horn angesiedelt.

Im Gegensatz zu vergleichbaren Gemeinden am Bodensee bietet Arbon ein 
durchgängig öffentlich zugängliches Seeufer. Der grosse Wasseranstoss der 
Stadt beschränkt das Einzugsgebiet allerdings insbesondere für die Wirtschaft 
(Arbeitskräfte, Arbeitsstandorte) auf einen Winkel von unter 180°.

2. Ausgangslage

2.1 Lage

2.2 Einwohner und    
Beschäftigte 

Seit den 1990er Jahren verzeichnet Arbon ein leichtes Bevölkerungswachstum. 
Das Wachstum ist auf die Zuwanderung zurückzuführen, da der Geburtenüber-
schuss in den letzten Jahren teilweise sogar negativ war. Die Zuzügerinnen und 
Zuzüger stammen grösstenteils aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau.  2012 
zählte Arbon 14’000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist damit in Bezug auf 
die ständige Wohnbevölkerung die bedeutendste der umliegenden Gemein-
den. 

Quelle Diagramm:  

«Bodensee-Thurtal-Strasse / Stachen Süd 

in Arbon – Übergeordnete Betrachtung» 

jürg blattner ag, August 2015

Der grösste Anteil der Wohnbevölkerung von Arbon zählt Personen im Alter 
zwischen 40 und 50 Jahren. Verglichen mit den umliegenden Gemeinden weist 
Arbon einen unterdurchschnittlichen Anteil an Personen unter 20 Jahren auf. 
Überdurchschnittlich vertreten sind hingegen Personen zwischen 20 und 40 
Jahren sowie Personen über 70 Jahre. Der Anteil über 64-Jährigen ist seit dem 
Jahr 2000 um rund 2% gestiegen. 



Mit einem wachsenden Anteil der älteren Bevölkerung verschiebt sich länger-
fristig die demografische Zusammensetzung in Arbon. Dies führt zu neuen 
Bedürfnissen resp. einer wachsenden Nachfrage nach bestimmten Dienstleis-
tungsangeboten. Für die Stadt bringt diese Entwicklung neue Aufgaben mit 
sich. 

Insbesondere für Familien mit Kindern scheint die Gemeinde zurzeit im Ver-
gleich mit den umliegenden Gemeinden weniger attraktiv zu sein. um die 
Attraktivität für Familien mit Kindern zu erhöhen, sollte auch ein neues Wohn-
raumangebot geschaffen und auf entsprechende Bedürfnisse hinsichtlich 
Freiraum eingegangen werden. 

Quelle Diagramm:  

«Bodensee-Thurtal-Strasse / Stachen Süd 

in Arbon – Übergeordnete Betrachtung» 

jürg blattner ag, August 2015

Quelle Diagramm:  

«Bodensee-Thurtal-Strasse / Stachen Süd 

in Arbon – Übergeordnete Betrachtung» 

jürg blattner ag, August 2015
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Insgesamt verzeichnet Arbon eine heterogene Zusammensetzung der Bevölke-
rung. Im schweizweiten Vergleich ist die Oberschicht unterdurchschnittlich und 
die untere Mittelschicht eher überdurchschnittlich vertreten. Allerdings wird 
mit traditionellen bis hin zu experimentierfreudigen Lebensstilen ein breites 
Feld abgedeckt. Das Wohnungsangebot ist entsprechend facettenreich. Diese 
soziale Struktur hängt unter anderem mit der Arbeitsplatzstruktur der Vergan-
genheit zusammen. Mit einer veränderten Wirtschaftsstruktur und attraktiven 
Wohnlagen ist ein Wandel der Bevölkerungsstruktur denkbar. Bei der Entwick-
lung der Siedlung ist dies entsprechend zu berücksichtigen.

Ähnlich wie in Amriswil und Romanshorn liegt der Ausländerinnen- und Aus-
länderanteil in Arbon bei knapp einem Drittel der Bevölkerung. Die Zahl der 
unterstützungsbedürftigen Personen in Arbon ist hoch. Die Sozialausgaben pro 
Einwohnerin und Einwohner zählen zu den höchsten im Kanton.

Im Gegensatz zur hohen Zahl der Wohnbevölkerung weist die Stadt Arbon 
2012 nur knapp 5’000 Arbeitsplätze auf und liegt damit im kantonalen Ver-
gleich unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zu den benachbarten Gemeinden 
zählt Arbon trotzdem noch die meisten Beschäftigten. Der generelle Abwärts-
trend der Beschäftigtenzahlen konnte noch nicht gestoppt werden. Dies hängt 
mit dem Rückgang des Industriesektors und dem Abzug der Arbeitskräfte in 
die Stadt St.Gallen und den Metropolitanraum Zürich zusammen. Wie auch die 
Region weist Arbon eine negative Pendlerbilanz auf. 

Die Wohnbevölkerung und die Beschäftigten bilden zusammen die Raumnut-
zer. Die vorhandene Raumnutzerdichte in Arbon entspricht nahezu den vom 
Kanton gestellten Anforderungen. 

Quelle Diagramm:  

«Bodensee-Thurtal-Strasse / Stachen Süd 

in Arbon – Übergeordnete Betrachtung» 

jürg blattner ag, August 2015



2.3 Siedlung Im Jahr 1910 war Arbon die grösste Stadt im Thurgau. Die Stadtentwicklung 
wurde massgeblich durch den Aufbau und den Niedergang der grossen Indus-
trieunternehmen bestimmt. Mit rund 14’000 Einwohnerinnen und Einwohner 
verzeichnet Arbon die drittgrösste Einwohnerdichte im Kanton. Flächenmässig 
zählt Arbon jedoch zu den kleineren Gemeinden des Kantons.  

Das vielseitige Wohnungsangebot zeichnet sich durch kleine, heterogene 
Quartiere ab. Je nach Quartier sind in der Bausubstanz sehr unterschiedliche 
Altersstrukturen und Qualitäten erkennbar. Auch innerhalb der Quartiere lässt 
sich eine grosse Vielfalt erkennen. Insgesamt bieten die Quartiere eine hohe 
Wohnqualität. Das Siedlungsgebiet ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen. 
Durchschnittlich wurden rund 20 Gebäude pro Jahr erstellt.  

Charakteristische Elemente des Siedlungsbildes stellen die Altstadt, die zwei 
eingemeindeten Dörfer Stachen und Frasnacht sowie die historischen Indust-
riebauten und Arbeitersiedlungen dar. Dazwischen ist ein Teppich von Einfami-
lienhäusern und Geschosswohnungsbauten eingebettet, welcher ein heteroge-
nes und urbanes Siedlungsmuster entstehen lässt. 

Im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS) ist nicht zuletzt aufgrund der bedeutenden historischen Vergan-
genheit Arbons ein hoher Anteil an Gebäuden als Einzelobjekt oder in Baugrup-
pen vermerkt. Die Stadt wird im ISOS mit „mittelalterlichem Ursprung“ und als 
„Industrie geprägt“ beschrieben. Insbesondere die Altstadt mit der dominanten 
Schlossanlage gilt als überregionales Wahrzeichen am Bodensee.



133. Räumliches Entwicklungsleitbild

Arbon ist daran, durch die Entwicklungen auf dem Saurer WerkZwei und am 
See, einen grossen Schritt in die Zukunft zu machen. Weitere Entwicklungen 
zeichnen sich ab und bedingen Entscheide. Hieraus entstehen Chancen aber 
auch Herausforderungen: Den hieraus resultierenden Entwicklungsdruck aus-
zuhalten und Entwicklungsrisiken für die Gesamtstadt frühzeitig abzuschätzen 
ist zentral. Gleichzeitig gilt es aber auch, die sich aus den nun anstehenden 
grossen Einzelentwicklungen ergebenden Chancen für die Zukunft der Ge-
samtstadt zielgerichtet zu nutzen. Voraussetzung hierfür bilden Entwicklungs-
vorstellungen und Qualitätsziele, die in den Köpfen der Stadt verankert sein 
müssen sowie einen langen Atem diese auch in jedem Projekt umzusetzen. Das 
räumliche Entwicklungsleitbild setzt folgende Anker für die zukünftige Ent-
wicklung Arbons: 

Gebiete für eine moderate Verdichtung

Verdichtung soll nicht flächendeckend, sondern in den hierfür geeigneten 
Gebieten stattfinden. Im Fokus stehen die Hauptzufahrtsachsen, die bereits vor-
handenen Siedlungen mit Verdichtungsansätzen sowie die in ihrer Tradition be-
reits dicht überbauten ehemaligen Industrieareale. Zukünftige Verdichtungen 
sind zu begleiten. Die Anforderungen an den Städtebau sind vor allem auch 
im Hinblick auf eine soziale Durchmischung dieser Bereiche zu entwickeln. 
Je höher die Dichte gewählt wird, desto mehr Augenmerk ist auf die Qualität 
der privaten und öffentlichen Freiräume und die städtebauliche Einbettung 
zu legen. Hierfür sind die Nutzerbedürfnisse zentral. Sie sollen sich auch in 
aneigenbaren Aussenräumen zeigen, die die soziale Interaktion fördern. Dabei 
sind die Vernetzung und die Bezüge zu den übergreifenden Erholungsräumen 
einzubinden.

Gebiete für Vertiefungen 

Die Vertiefungen umfassen Schlüsselbereiche der Stadtentwicklung, bei denen 
die Leitung durch die Stadt gefragt ist. Die Entwicklung dieser Gebiete ist für 
die Gesamtstadtentwicklung zentral. Entsprechend sensibel müssen diese 
Prozesse aufgebaut werden. Dabei ist jeweils zu prüfen, ob durch eine breitere 
Partizipation eine bessere Verankerung der Entwicklung in der Bevölkerung 
erreicht werden kann. Die Stadt ist aufgefordert, politisch die groben Entwick-
lungsziele zu formulieren und ggf. auch durch aktive Ansprache der Grundei-
gentümer die Entwicklung hier zu unterstützen.



Zentrale übergreifende und quartierorientierte  
Freiräume

Arbons zentrale Freiräume bilden das grosszügige Seeufer, die Badeanstalten, 
die Naturschutzgebiete am See und der Raum entlang der Aach. Die zentrale 
Stellung dieser Räume bedingt eine entsprechend hochwertige Gestaltung. 
Hier knüpfen letztlich auch die Entwicklung des Tourismus und die Ansiedlung 
qualifizierter Arbeitskräfte an.

Diese drei Themenbereiche bilden damit das strategische Grundgerüst der 
zukünftigen Entwicklung Arbons. 
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4. Quartiere

Die Stadt Arbon zeichnet sich durch differenzierte quartierorientierte Wohn-
qualitäten aus. Eine Vielzahl von sehr kleinen Einheiten mit teilweise fliessenden 
Übergängen erzeugen ein urbanes Pattern mit verdichteten Zeilen, Einfamilien-
häusern, Arbeiterhäusern, Industriegebäuden aus der Industrialisierung etc. Die 
Vielfalt der sich hieraus ergebenden Wohnformen für unterschiedliche soziale 
Milieus bildet den Nährboden für die zukünftige Entwicklung von Arbon. Die 
nachfolgende Annäherung an die Qualitäten der verschiedenen Quartiere soll 
eine Lesehilfe bieten und dazu anregen, in differenzierten Quartierbildern ge-
meinsam mit den Bewohnenden und Eigentümern Ideen für das Weiter-Bauen 
zu entwerfen.

Struktur erhält das Siedlungsgebiet durch die überlagernden grossräumigen 
Verkehrsinfrastrukturen von Bahnlinie und motorisiertem Individualverkehr. 
Diese gliedern die Siedlung und bilden wichtige Zufahrtsachsen aus, bilden 
aber insbesondere für den Langsamverkehr und die Wohnqualität auch Heraus-
forderungen im Umgang mit Trennungswirkung und Lärmbelastung. 

Der See mit dem grosszügigen Seeufer und die Aach bilden die wichtigen, ins 
Siedlungsgebiet integrierten Erholungs- und Freiräume. Die Stadt zeigt sich 
bisweilen zurückhaltend und hat erst in den letzten Jahren begonnen, die Nähe 
zu suchen und punktuell mit qualitativ hochwertigen Angeboten die attrakti-
ven Flächen zu bespielen. 

Der Druck der Nachverdichtung vom Kanton ist für Arbon eher sanft, da in den 
meisten Quartieren die vom Kanton angestrebten Raumnutzerdichten bereits 
nahezu erreicht sind. Hier gilt es eher  diese in einer Differenziertheit weiter zu 
entwickeln, die die spezifischen Quartieridentitäten sowie Wohn- und Freiraum-
qualitäten in den Vordergrund stellt. Das Siedlungsgebiet soll nicht flächende-
ckend verdichtet werden, sondern punktuell an geeigneten Standorten. Dies ist 
beispielsweise entlang der Hauptzufahrtsachsen, in bereits hierfür angelegten 
Quartieren oder in den attraktiven Seelagen in Abstimmung mit dem histori-
schen Stadt- und Freiraumstrukturen denkbar.

Nachfolgend werden die verschiedenen Siedlungsbereiche – auch im Hinblick 
auf die hier lebenden Bewohnenden – als Quartiere bezeichnet, um auch das 
soziale Gefüge hierin zu hinterlegen. Die Übergänge zwischen diesen einzelnen 
Quartieren sind manchmal klar erkennbar, manchmal fliessend und mehr-
deutig. Die vorgenommenen Abgrenzungen sind als Momentaufnahme der 
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten, aber nicht parzellenscharf zu verstehen. 
Sie sollen helfen die zukünftig anzustrebenden Qualitäten besser herauszuar-
beiten.

Quellenangabe: 

Die Nachfolgenden Fotos und Visuali-

sierungen stammen von der Stadtent-

wicklung und Stadtplanung Arbon, dem 

Stadtrat P. Gubser, Internetrecherchen 

oder eigenem Fotomaterial
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1 Städtli

Chancen

•	 Wahrzeichen der Region

•	 historische und wertvolle Bausubstanz

•	 Seenähe, Promenade, Naherholung

Herausforderungen

•	 Nutzung leerstehender Ladenlokale

•	 Gewinnung von Spezialitätenläden 

•	 teilweise unattraktive Wohnungsstandards

•	 attraktive Gestaltung der Seezugänge 

Das Quartier Städtli soll ...  
... zu einer wohnattraktiven, belebten und touristischen 
Altstadt mit starken Bezügen zu See und Ufer werden. 

Entwicklungsziele

•	 Belebung alter Kern

•	 hohe Wohnqualität durch bauliche Anpassungen

•	 attraktive Vermarktung der Altstadt

•	 Entwicklung unter Einbezug der Schutzbedürfnisse

•	 gute Verbindung zu Bahnhof und Quartier Bergli

Massnahmen

•	 fachlich und organisatorisch Unterstützen von Sa-
nierungsmassnahmen und ergänzenden Neubauten

•	 Übergänge zum See hochwertiger gestalten, Lage 
der Parkierung überdenken 

•	 attraktive quartiernahe Treffpunkte und neue bele-
bende Nutzungen für die Erdgeschosse fördern z.B. 
Kultur, Café, Restaurant, Ateliers, Verkauf regionaler 
Produkte

•	 Aufwertung im öffentlichen Raum (Möblierung, 
Sitzgelegenheiten, Beschilderung)

•	 Aufwertung der Fusswege in die Altstadt

 
-> Siehe auch Kapitel «5.1 Scharnier Süd»



2 Stadtmitte

Chancen

•	 Konzentration der Versorgungsinfrastrukturen mit 
guten Publikumsfrequenzen und Nähe zu Entwick-
lungsgebiet Saurer WerkZwei

•	 Nähe zu Altstadt, Bushof, Bahnhof und Seeufer

Herausforderungen

•	 stark befahrene St.Gallerstrasse 

•	 Fussgängerverbindung zu Altstadt und See 

•	 fehlende Aufenthaltsqualität

•	 Trennwirkung Bahnlinie und Rosengartenstrasse

Das Quartier Stadtmitte soll ...  
... zu einem attraktiven Versorgungsschwerpunkt mit ein-
ladender Gestaltung und guten Fussgängerverbindung 
zu Altstadt und See werden. 

Entwicklungsziele

•	 Stärkung der Zentrumsfunktion

•	 Erhaltung und Erweiterung der Angebote

•	 Verbesserung der subjektiven Sicherheit

•	 Verbesserung Aufenthalts- und Begegnungsqualität

•	 Aufwertung des Strassenraums

Massnahmen

•	 Verbesserung der (Sicht-)bezüge zum See  

•	 Überprüfung der Wegführung für Fussgänger zu See 
und Altstadt

•	 Erarbeitung eines gesamtheitlichen Gestaltungs-
konzepts für den Strassenraum bis zur Altstadt

•	 Überprüfung von Strassenhierarchie und -regime 

•	 Erarbeiten eines einheitlichen Konzepts für die Be-
schilderung und Neuordnung der Parkierung

 
-> Siehe auch Kapitel «5.1 Scharnier Süd»



3 Saurer WerkZwei

Chancen

•	 Nähe und Sichtbezug zum See

•	 Nähe zu Versorgungsinfrastruktur und Bahnhof

•	 neue urbane Wohn- und Arbeitsqualitäten, Anspre-
chen von neuen Bevölkerungsgruppierungen

•	 starke Identität und Wiedererkennungswert

Herausforderungen

•	 Trennwirkung durch Infrastrukturen zum See

Das Quartier Saurer WerkZwei soll ...  
... zum urbanen, trendigen Wohn-, Arbeits- und Freizeit-
gebiet mit Zukunftsblick werden und Arbon als innovati-
ve Stadt am Bodensee besser positionieren. 

Entwicklungsziele

•	 attraktive Freiraumstruktur im Quartier

•	 starke Belebung 

•	 Ansprechen von neuen bisher wenig präsenten 
urbanen Milieus

•	 attraktive Verbindung zu Altstadt, Bahnhof und See

•	 Anbindung an benachbarte Gebiete

Massnahmen

•	 Vernetzung der unterschiedlichen Freiräume im 
Gebiet mit denen der umgebenden Quartiere

•	 Konzept für die Erdgeschossnutzungen, mit dem 
Ziel der Belebung des Quartiers

•	 Angebotsstruktur (auch ausserhalb des Quartiers) 
auf neue Zielgruppen anpassen z.B. Betreuung, 
Jugendangebote, Sport etc. 

•	 Aufwertung der Fusswege in die Altstadt und ans 
Seeufer

 
-> Siehe auch Kapitel «5.1 Scharnier Süd»



4 Graben – Breitehof

Chancen

•	 bedeutendes Entwicklungsgebiet direkt angren-
zend an Altstadt und Uferbereich

•	 attraktive neue Wohnbauten geplant

Herausforderungen

•	 Überquerung der Bahnlinie 

•	 Lärmbelastung Bahn und Kantonsstrasse

•	 Entwicklungszeitpunkt noch offen

•	 Einbezug Nachbarareal noch offen

Das Quartier Graben-Breitehof soll ...  
... langfristig ein für die Bevölkerung erlebbarer Arbeits- 
und Wohnstandort mit hochwertigen Dienstleistungs-
nutzungen werden, welcher ggf. durch Kultur- und 
Freizeitangebote ergänzt wird. 

Entwicklungsziele und Massnahmen

•	 öffentlicher Zugang zum See

•	 Gleisüberquerung oder -unterführung

•	 Einbettung des Gebiets in die Umgebung (Seeufer 
und Altstadtrand)

•	 gesamthafte Entwicklung

Massnahmen

•	 Nutzungs-, Erschliessungs- und städtebauliches 
Konzept erarbeiten

•	 Querungsmöglichkeiten für den Langsamverkehr 
über Bahnlinie und Romanshornerstrasse prüfen

•	 Ein- und Umzonungen prüfen

•	 Abstimmung und Koordination zwischen den Teil-
bereichen (Entwicklungskonzept für Gesamtgebiet)

-> Siehe auch Kapitel «5.3 Breitehof / Strausswiese»



5 Stachen

Chancen

•	 eigene dörfliche Identität

•	 kleinteilige bauliche Strukturen

•	 quartier-interne Schulanlage

Herausforderungen

•	 Distanz zu Zentrum und Versorgungsinfrastruktur

•	 öffentlicher Verkehr

•	 Lärm St.Gallerstrasse

Das Quartier Stachen soll ...  
... den Bestand an Zwei- und kleineren Mehrfamilienhäu-
sern mit grosszügigen Grünstrukturen und Gewerbenut-
zungen erhalten und sich weiterentwickeln. 

Entwicklungsziele

•	 harmonisches Erscheinungsbild und dörflicher Cha-
rakter bewahren

•	 gestärkte Identität

•	 gestalterische Verminderung der Trennungswirkung 
durch die Strasse

Massnahmen

•	 Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien und bauli-
chen Prinzipien

•	 Erhaltung der dörflichen Gartenstrukturen als wich-
tiger Teil der Identität

•	 Ergänzung der bestehenden Baustruktur (Zweifami-
lienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser) 

•	 Aufwertung von Strassenübergängen für den Lang-
samverkehr

•	 Unterstützung der Gewerbebetriebe bei Erweiterun-
gen und Umorganisation



6 Frasnacht – Chratzere

Chancen

•	 historischer Dorfkern und Weiler mit lockerer Bebau-
ung und prägendem Charakter

•	 Nähe zu See, Erholung und Freizeit in der Natur

•	 quartierinterne Schulanlage

Herausforderungen

•	 Distanz zu Zentrum und Versorgungsinfrastruktur

•	 öffentlicher Verkehr  
(Testphase Taktverdichtung laufend)

•	 Verkehrslärm und Trennungswirkung durch Eg-
nacherstrasse 

Das Quartier Frasnacht–Chratzere soll ...  
... das moderne ländliche Wohnen mit Familiensinn und 
hochwertigen privaten Aussenräumen thematisieren. 

Entwicklungsziele

•	 Erhalten des eigenständigen dörflichen Charakters  

•	 Erhalten der aussergewöhnlichen Aussenräume 
durch die Verschmelzung des Weilers mit der Land-
schaft

•	 Stärkung der vorhandenen Wohnqualitäten 

•	 harmonische Ergänzung der Wohnbauten für die 
aktuellen Wohnbedürfnisse

•	 Aufwertung der Durchfahrtsstrasse

Massnahmen

•	 sensible Nachverdichtung, die in Volumen, Dach-
form, Materialwahl und Aussenraumcharakter den 
dörflichen Charme aufnehmen

•	 Konzept zum Umgang der baulichen Struktur im 
Übergang in die Landschaft

•	 einheitliche Gestaltung der Egnacherstrasse mit 
einseitiger Baumreihe



7 Bergli

Chancen

•	 zentrales und alteingesessenes Wohnquartier

•	 starker Bezug zur Altstadt 

•	 stark durchgrünt

Herausforderungen

•	 Schleichverkehr 

•	 starke Grenze und Lärmbelastung durch die Ro-
manshornerstrasse

•	 Inventareinträge als Entwicklungshürde

Das Quartier Bergli soll ...  
... vielfältig und mit differenzierter Dichte weiterentwi-
ckelt werden. 

Entwicklungsziele

•	 Erhaltung und Verbesserung der Wohn- und Aussen-
raumqualitäten

•	 Differenzierte Nachverdichtung unter Berücksichti-
gung der quartierinternen Lage 

•	 Verbesserung der Langsamverbindungen

•	 Klärung des Umgangs mit dem ISOS

Massnahmen

•	 Konzept über die bauliche Entwicklung entlang der 
Romanshornerstrasse

•	 Beruhigung der Sonnhügelstrasse und Attraktivie-
rung für den Langsamverkehr, Tempo 30 prüfen

•	 massvolle Verdichtung und taktvoller Umgang mit 
dem Bestand

•	 Hilfestellung / Infoblatt zur hochwertigen und öko-
logischen Freiraumgestaltung bei Bauvorhaben



8 Brühl-/Rebenstrasse

Chancen

•	 zentrales und alteingesessenes Wohnquartier mit 
aussergewöhnlicher Wohnatmosphäre

•	 leicht erhöhte Lage

•	 starker Bezug zu Altstadt und Stadtmitte

•	 quartierinterne Schule und Kirche 

•	 stark durchgrünt (private und öffentliche Flächen)

Herausforderungen

•	 Schleichverkehr 

•	 Inventareinträge als Entwicklungshürde

Das Quartier Brühl-/Rebenstrasse soll ...  
... auch künftig als facettenreiches, familiäres Wohnen mit 
üppigem Grün weiterentwickelt werden. 

Entwicklungsziele

•	 Qualifizierung von Durchgrünung und Wohnqualität

•	 Verbesserung der Langsamverbindungen

•	 Klärung des Umgangs mit dem ISOS

•	 kleinteilige Nachverdichtung unter Beibehaltung 
der vorhandenen Körnung

Massnahmen

•	 Quartiererneuerung im Austausch mit der Bevölke-
rung; Entwicklung eines Quartierleitbilds zu Bedürf-
nissen und Lösungen für deren Umsetzung

•	 Konzept für die Freiraumvernetzung und Gestaltung 
der öffentlichen Aussenräume

•	 taktvolle An- und Ergänzungsbauten zur histo-
rischen Substanz (Sammlung von Best-Practice 
Beispielen)

•	 Hilfestellung / Infoblatt zur hochwertigen und öko-
logischen Freiraumgestaltung bei Bauvorhaben

•	 Beruhigung der Sonnhügelstrasse und Attraktivie-
rung für den Langsamverkehr, Tempo 30 prüfen



9 Weiher

Chancen

•	 geprägt durch integrierten Bachlauf mit Fussweg 
und Weiher

•	 Nähe zu Stadtmitte und neues Quartier Saurer 
WerkZwei

•	 Nähe zur Schul- und Freizeitanlage Stacherholz

•	 historische Bausubstanz im Osten

Herausforderungen

•	 Beeinträchtigung durch St.Gallerstrasse 

•	 unternutztes Landpotential

Das Quartier Weiher soll ...  
... in seinen Wohn- und Freiramqualitäten gestärkt und 
wo sinnvoll leicht verdichtet werden.  

Entwicklungsziele

•	 Erhaltung von Durchgrünung und hoher Wohnqua-
lität

•	 Hochwertige Neubauten und Grünstrukturen

•	 Attraktivierung der Wegverbindungen 

•	 moderate Verdichtung

Massnahmen

•	 Aufwertung der Fuss- und Radwege zu See, Altstadt, 
Stadtmitte und Saurer WerkZwei

•	 Verbesserung der Querungsmöglichkeiten 
St.Gallerstrasse für den Langsamverkehr 

•	 bewusste Einbindung der inventarisierten Bauten in 
künftige Entwicklungen

•	 Definition der Qualitäten für die Siedlungsentwick-
lung inkl. Prüfen der Dichten im Hinblick auf die 
angestrebten hohen Wohn- und Freiraumqualitäten

•	 Übergänge zum Saurer WerkZwei gestalten; Verbin-
den von  Bachlauf und Park im Saurer WerkZwei



10 äussere Brühlstrasse

Chancen

•	 Nähe zum Erholungsraum der Aach mit Fusswegver-
bindung zum See

•	 Nähe zu Stadtmitte 

•	 Nähe zur Schul- und Freizeitanlage Stacherholz

•	 teilweise historische Bausubstanz im Osten

Herausforderungen

•	 Beeinträchtigung durch St.Gallerstrasse 

•	 keine klare Identität

Das Quartier äussere Brühlstrasse soll ...  
... die vorhandenen  Freiramqualitäten in die Siedlung 
einbinden und weiterentwickeln.  

Entwicklungsziele

•	 Schaffen einer eigenen Identität für das Quartier

•	 Wohnangebot im mittleren Preissegment ergänzen 
und erhalten

•	 Attraktivierung der Wohnumgebung 

•	 Abstimmung der Übergänge zwischen verdichteten 
Baugebieten, Erholungs- und Freiraum sowie den 
angrenzenden Quartierstrukturen

Massnahmen

•	 Aufwertung der Aussenräume und Aufenthaltsquali-
täten mit übergeordnetem Freiraumkonzept

•	 Vernetzung des Freiraums Aach mit den quartierin-
ternen Freiräumen

•	 Ergänzung und Erneuerung der dichteren Bebau-
ungsstruktur unter Berücksichtigung einer guten 
Freiraumgestaltung und vielfältigen Bebauung

•	 Verbesserung der Querungsmöglichkeiten 
St.Gallerstrasse für den Langsamverkehr 



11 Stacherholz

Chancen

•	 Nähe zur offenen Landschaft als Erholungsraum

•	 grosse, attraktive Schul- und Freizeitanlage im 
Quartier

Herausforderungen

•	 Starke Grenze und Lärmbelastung durch die 
St.Gallerstrasse 

•	 Zugehörigkeit weder zu Stachen noch zu Arbon 
spürbar

Das Quartier Stacherholz soll ...  
... zum Wohngebiet mit solider Qualität und eigener 
Identität werden. 

Entwicklungsziele

•	 Erhalt und Ergänzung einer dichten und urbanen 
Bebauungsstruktur

•	 Erneuerung des Wohnraumangebots mit Fokus auf 
Angebot an mittleren Mietzinsen

•	 Verbesserung der Querungsmöglichkeiten 
St.Gallerstrasse

•	 hoher Wert auf gut nutzbare und vernetzte Frei-
räume mit Einbezug Freiraum Aach für ein breites 
Publikum

Massnahmen

•	 Erarbeiten eines Freiraumkonzepts und Vernetzung 
zu Aach, übrigen Quartieren und See

•	 Aufwertung des Strassenraums St.Gallerstrasse

•	 Ausbauen der Querungsmöglichkeiten 
St.Gallerstrasse für den Langsamverkehr

•	 Vielfalt bei der Umsetzung der Verdichtung für ein 
lebendiges Quartier mit Aneignungsmöglichkeiten 
und unterschiedlichen Wohnsituationen

•	 Förderung von Angeboten für eine Durchmischung 
unterschiedlicher Gruppierungen (Wohnungen für 
Betagte, Singles, Familien etc.)



12 Seemoos

Chancen

•	 Nähe zu See, Natur und Simishölzli

•	 S-Bahn-Haltestelle quartier-intern

Herausforderungen

•	 Trennwirkung und Lärmbelastung durch die Ro-
manshornerstrasse 

•	 Seezugang

•	 Distanz zur Stadtmitte

Das Quartier Seemoos soll ...  
... zum nachhaltigen Wohngebiet mit starkem Bezug zu 
Naturschutz und See werden. 

Entwicklungsziele

•	 Nachhaltige Überbauungen

•	 hohe Wohnqualitäten

•	 Stärkung des Seebezugs

Massnahmen

•	 Konzept Nachhaltigkeit mit Umsetzungshilfen in 
den Bereichen Energie, Bauen, Freiraum, sozialen 
Aktivitäten etc.

•	 Verbesserung der Querungsmöglichkeiten Romans-
hornerstrasse für den Langsamverkehr

•	 zusätzliche Unterführung zum See prüfen zwecks 
Verbesserung der Vernetzung Quartiere Bergli und 
Schiebe

•	 Förderung einer verdichteten Bauweise unter 
Berücksichtigung des Lärmschutzes entlang der 
Romanshornerstrasse 



13 äusseres Bergli

Chancen

•	 Nähe zum Erholungs- und Landschaftsraum

•	 kleinteilige, gewachsene Struktur vorwiegend aus 
Einfamilienhäusern mit privaten Gärten

•	 ruhige Lage

Herausforderungen

•	 öffentlicher Verkehr 

•	 Distanz zur Versorgungsinfrastruktur

•	 geringe Ausnützung des Bodens

•	 teilweise fehlende Einbindung in umgebenden 
Landschaftsraum und gewachsene Struktur

Das Quartier äusseres Bergli soll ...  
... auch künftig das Einfamilienhaus-Quartier bleiben und 
sich mit einer hohen Grünstruktur entwickeln. 

Entwicklungsziele

•	 Erhaltung der Kleinteiligkeit 

•	 Ergänzung und Weiterentwicklung der Einfamilien-
haus-Struktur mit städtebaulicher Qualität

Massnahmen

•	 Übergang zur Landschaft unter ökologischen Ge-
sichtspunkten gestalten

•	 weitere Entwicklungen städtebaulich besser einbin-
den und moderate Verdichtung unterstützen 

•	 Unterstützung bei Bauvorhaben zur Sicherung der 
Qualitäten durch städtebauliche Setzung statt mo-
notoner Reihung für eine starke Identifizierung mit 
der Wohnsituationen



14 Frasnacht, Scheidweg

Chancen

•	 Nähe zum Erholungsraum

•	 gute Anbindung an die Autobahn

Herausforderungen

•	 öffentlicher Verkehr  
(Testphase Taktverdichtung laufend)

•	 Distanz zur Versorgungsinfrastruktur

•	 Entwicklung der Nutzungsstruktur der Lage unan-
gemessen

Das Quartier Frasnacht, Scheidweg soll ...  
... mit der Entwicklung der Gewerbenutzung längerfristig 
ein neues Gesicht erhalten und als eigenständiges Quar-
tier wahrgenommen werden. 

Entwicklungsziele

•	 klare Vorgaben zur weiteren Nutzungsentwicklung

•	 Gestaltung von Übergängen  zur Landschaft

•	 Umgang mit der Lärmproblematik insbesondere für 
die empfindlichen Nutzungen

Massnahmen

•	 Konzept zur Nutzungsstruktur und Dichte mit 
Schwerpunkten für Wohnen entwickeln

•	 klare Siedlungsbegrenzung setzen und die Über-
gänge zur Landschaft gestalten

•	 städtebauliche Dichten und Raumkanten entlang 
der Stadt-Zufahrt entwickeln

-> Siehe auch Kapitel «5.2 Scharnier Nord»



15 Landquart – Hiltere

Chancen

•	 hervorragende Anbindung an die Autobahn

•	 Raum für flächenintensivere MIV orientierte Nutzun-
gen

Herausforderungen

•	 Positionierung des sehr langen und wenig struktu-
rierten Gebiets

Das Quartier Landquart-Hiltere soll ...  
... sich als Gewerbe- und Gebiet für flächenintensive Nut-
zungen weiterentwickeln. 

Entwicklungsziele

•	 klare Nutzungsausrichtung und Schwerpunktset-
zung

•	 Vermittlung der Bedeutung als Hauptzufahrtsstrasse 
nach Arbon (auch gestalterisch) 

Massnahmen

•	 Erarbeiten von gestalterischen Vorgaben für Au-
ssenraum und die Gebäudeausrichtung entlang der  
Hauptzufahrt

•	 Ergänzung Bushalt prüfen

•	 Nutzungskonzept mit Schwerpunkten erarbeiten 
und in planerischen Grundlagen verankern



16 Frasnacht, Industrie

Chancen

•	 Bestand an Gewerbebauten und -hallen

•	 hervorragende Anbindung an die Autobahn

•	 Landreserven

Herausforderungen

•	 öffentlicher Verkehr 

•	 Umgang mit Leerstand

Das Quartier Frasnacht, Industrie soll ...  
... zum gut strukturierten und zukunftsfähigen regionalen 
Wirtschaftsstandort werden. 

Entwicklungsziele

•	 Entwicklung zum Stadtteil mit eigenem Charakter

•	 Zusammenführen der baulichen Fragmente 

•	 klare Absichten für die Nutzungsentwicklung

•	 respektvolle Übergänge zu Natur und Wohnnutzung

Massnahmen

•	 städtebauliches Konzept erarbeiten

•	 Vorgaben für künftiges Nutzungskonzept mit 
Schwerpunkten z.B. Freizeit-/Sportangebote im 
Zusammenspiel mit vorhandenen Hallenstrukturen 
entwickeln

•	 gestalterische Vorgaben für die Übergänge zu Natur 
und Wohnnutzung 

-> Siehe auch Kapitel «5.2 Scharnier Nord»



5. Vertiefungen

5.1 Scharnier Süd Stellenwert für die Stadtentwicklung 

Das Vertiefungsgebiet vereint die wichtigen Eingangs- und Versorgungsorte 
von Arbon. Hier treffen die St.Gallerstrasse, die Bahnhofstrasse, der Seezugang 
über den Adolph Saurer-Quai und die Umfahrung Arbon zusammen. Altstadt, 
Neustadt, der Bahnhof sowie das Entwicklungsgebiet Saurer WerkZwei und 
nicht zuletzt das historische ehemalige Hotel Metropol am See zeichnen hier 
ihre Spuren.

1, 4 Gebiete im Wandel  
2, 3 Orte mit Veränderungspotential 

bedeutende Schnittstelle

einheitliche Gestaltung / Begrünung

städtebauliche Raumkanten

Uferanlage

bedeutende Langsamverkehrsverbin-
dung See – Versorgung

bedeutende Langsamverkehrsverbin-
dung Bahnhof – Versorgung

Ankunftsort mit Sichtbezug zum See

Die vielfältigen Nutzungs- und Verbindungsstücke greifen im Scharnier Süd 
ineinander. Hier bestimmen die grossen Infrastrukturen wie die Umfahrung 
mit dem Eingangsportal zum Tunnel, die Gleise und die Zufahrt zur Neu- und 
Altstadt das Bild. Die Eingriffe haben bereits früh an der Baustruktur ihre Spuren 
hinterlassen. So zeigen die verbliebenen Gebäude Ecke Bahnhofstrasse – 
St.Gallerstrasse ihre Rückfassaden offen zu den Gleisen. Insgesamt erscheinen 
viele der vorhandenen Gebäudevolumen zu klein für die grossdimensionierten 
Strassenräume. Die Orientierung für den Langsamverkehr ist schwierig und das 
Bewegen in diesem für Arbon wichtigen Raum, ist für den Fussgänger eher un-
attraktiv. Sowohl bei der Ankunft mit dem Zug als auch mit dem motorisierten 
Verkehr vermitteln noch keinen Hinweis auf die verborgenen Perlen von Arbon: 
dem grosszügigen Seeuferbereich sowie der historischen Altstadt. Mit dem 
Saurer Werk 1 entsteht ein neues urbanes Quartier in fussläufiger Distanz zu 
allen wichtigen Orten und Infrastrukturen, welches ein urbanes Zielpublikum 
anspricht. 
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Qualitätsanforderungen

In diesem Raum stehen verschiedene Umbau- und Erneuerungsprojekte an. 
Um hier gesamthaft und frühzeitig Rahmenbedingungen zu stecken, gilt es ein 
übergreifendes städtebauliches, verkehrliches und landschaftliches Konzept zu 
erarbeiten. In diesem werden u.a. die Qualitätsanforderungen für die verschie-
denen anstehenden privaten und öffentlichen Teilprojekte und an die Raumsi-
tuationen formuliert. Folgende Anforderungen werden an ein solches Konzept 
gestellt: 

•	 Prägnante und einladende Gestaltung der Ankunftssituationen für die 
verschiedenen Verkehrsteilnehmenden; neugierig machen auf die Perlen 
von Arbon; gute Ausschilderung; attraktive Vernetzungselemente

•	 Schaffen von attraktiven öffentlichen Begegnungs- und Aufenthaltsräu-
men mit spezifischen Charakteristiken in Richtung Bahnhof, See, Altstadt, 
Neustadt und Saurer WerkZwei

•	 Städtebauliche und architektonische Prägnanz erhöhen z.B. Raumkanten 
definieren, hochwertige Architekturen etc. fördern

•	 Respektvoller Umgang mit den sehr unterschiedlichen städtebaulichen 
Typologien der angrenzenden Quartiere – insbesondere der Altstadt – 
fördern

•	 See als Orientierung mit Blickbeziehungen zum Siedlungskontext präg-
nanter einbetten

•	 Trennwirkungen durch Verkehrsachsen verringern und kleinräumige Ver-
netzungen mit angrenzenden Quartieren fördern

•	 Mobilität übergreifend denken und entsprechend die notwendigen Infra-
strukturen ansprechender gestalterisch in den Siedlungsraum einbetten

•	 Lösungen für eine etappierte Umsetzung entwickeln

•	 Vorhandensein von Strategie und Einigkeit auf übergeordneter Ebene kön-
nen Blockaden und damit unkalkulierbare Investitionsrisiken und Ertrags-
ausfällen auf Seiten der Investoren vermindern



Massnahme / Projekt Beteiligte Priorität

Städtebaulicher Masterplan wenn möglich basierend auf 
einer städtebaulichen, freiräumlichen und verkehrlichen 
Machbarkeitsuntersuchung / Varianzverfahren

•	 Stadtentwicklung (Leitung)

•	 Fachämter Arbon, Grundeigen-
tümer, kantonale Fachstellen, 
SBB

hoch

Vertiefung Bahnhofsgebiet •	 Stadt Arbon (Leitung)

•	 Kanton, SBB

mittel

Vertiefung Bahnhofstrasse •	 Stadt Arbon (Leitung)

•	 Gemeinde  Steinach

mittel

Vertiefung Freiraumkonzept Strassen- und Platzräume •	 Stadt Arbon (Leitung) mittel

Stellenwert für die Stadtentwicklung 

Über die Egnacherstrasse am See entlang oder auch via Autobahnausfahrt 
Arbon-West und Amriswilerstrasse passiert man das Scharnier Nord in Rich-
tung Arbon Zentrum. Dabei prägen zwei sehr unterschiedliche Bilder die 
Ankunftssituationen. Entlang der Egnacherstrasse das ehemalige Dorf Fras-
nacht mit seiner kleinteiligen noch dörflichen Prägung und die in Richtung 
Arbon anschliessenden grosskörnigen Industriebauten beidseits der Strasse. 
Entlang der Amriswilerstrasse bestimmen kleinteilige Einzel- und Doppelhäuser 
auf der Südseite sowie das sich hervorhebende Ausbildungszentrum und die 
diese umgebende noch unbebaute Fläche. Sowohl die Luftaufnahme als auch 
der Zonenplan bestätigen die fragmentierte Entwicklung des nord-westlichen 
Siedlungsbereichs von Arbon. Der Rückblick auf die historischen Karten zeigt, 
dass dieser Teil von Arbon nur langsam, auch in seiner industriellen Entwick-
lung zeitlich verzögert gewachsen ist. Bis heute besteht eine Zäsur zwischen 
den nord-westlichen Stadtbereichen und dem übrigen Siedlungsgebiet. So ist 
dieser Teil von Arbon bis heute eher rudimentär mit dem öffentlichen Verkehr 
erschlossen. Die gute Zugänglichkeit von der Autobahn und der zukünftigen 
BTS/OLS, die Seenähe und die Naherholungsräume im Umfeld regen dazu an, 
die Entwicklung von Arbon auch in Nord-Westrichtung stärker zu qualifizieren 
und somit ein Stadtteil mit eigenem Charakter herauszubilden.

Massnahmen / Projekte 

Folgende Massnahmen werden für das weitere Vorgehen im Bereich Schar-
nier Süd vorgeschlagen. Die Prioritäten verweisen auf eine mögliche zeitliche 
Abfolge:

5.2 Scharnier Nord
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Qualitätsanforderungen

Bereits heute bestehen Entwicklungsabsichten von Grundeigentümern. Um 
hier ein eigenständiges Quartier zu entwickeln, welches mit den Herausforde-
rungen der Verkehrssituation sowie dem heterogenen Baufeld umgeht und die 
Chancen des hohen Freizeit- und Erholungswerts besser nutzt, sollen folgende 
qualitativen Ziele verfolgt werden:

•	 Übergreifendes städtebauliches Konzept, welches die verschiedenen 
„Stadtfragmente“ zu einem eigenständigen Ganzen zusammenführt und 
dabei die Blicke in die umgebende Landschaft freihält

•	 Die Einfahrt zu Arbon in Sequenzen entwickeln im Sinne einer Stadt-Sze-
nographie z.B. in aufeinanderfolgenden Raumbildern mit jeweils eigenen 
Identitäten, die langsam in Richtung Arbon führen

•	 Entwickeln von Vorgaben eines zukünftigen Nutzungskonzepts, welches 
auch langfristig das Arbeiten thematisiert und mit ergänzenden Nutzun-
gen durchmischt; klare Schwerpunkte beim Wohnen in geschützteren 
Bereichen etc. Möglich ist auch ein Schwerpunkt mit Freizeitnutzungen z.B. 
unter Nutzung der vorhandenen Hallenstrukturen

•	 Entwickeln von städtebaulichen Dichten und Raumkanten entlang der 
zentralen Stadt-Zufahrten; Abstimmung mit den landwirtschaftlich ge-
nutzten Räumen

•	 Hochwertige Gestaltung der öffentlichen Räume und Vernetzungselemen-
te mit der Landschaft und der Stadt; Übergänge in den Landschaftsraum 
sensibel gestalten

•	 Erschliessung insbesondere auch im Bereich ÖV und Langsamverkehr 
verbessern 

1 Industriefläche im Wandel  
2 Arbeitsplatzgebiet unter Bedrängnis 

städtebauliche Raumkanten

Übergang zur Landwirtschaftsnutzung

Schnittstellen zur Wohnnutzung

Forstzone



5.3 Breitehof/Strausswiese Stellenwert für die Stadtentwicklung 

Das für die Stadtentwicklung zentrale Gebiet zwischen Wassergasse, Graben-
strasse, Romanshornerstrasse und Werftstrasse wird durch die Gleise in zwei 
Teile getrennt. Es schliesst direkt an die Altstadtkante und bildet zudem zum 
See die Stadtkante, welche teilweise durch den Seeparksaal verdeckt ist. Für das 
Teilgebiet Breitehof zwischen Romanshornerstrasse und den Gleisen besteht 
bereits ein Gestaltungsplan. Dieser sieht Wohnen in Richtung See und Gewer-
be entlang der Romanshornerstrasse vor. Eine weitere heute noch unbebaute 
Fläche bildet der Strausshof resp. die Strausswiese. Zusammen stellen diese 
Flächen eine der letzten grossen innerstädtischen Entwicklungsgebiete (ins-
gesamt rund 75 ’ 000 m2) mit direktem Seebezug dar. Durch den Anschluss an 
Altstadt und das Seeufer werden hohe gestalterische Anforderungen an die 
Entwicklung dieses Areals gestellt. Die Bahnlinie und die Romanshornerstrasse 
bedingen zudem Lösungen im Bezug auf die Lärmbelastung und die Durch-
wegung. Eine Entwicklung des Areals bedingt auch Neueinzonungen und ggf. 
Umzonungen. Im Richtplan sind dahingehend bereits die Rahmenbedingun-
gen zu setzen.

Massnahmen / Projekte 

Massnahme / Projekt Beteiligte Priorität

Vorbereitung:

•	 Abstimmung mit den Planungsabsichten Grundei-
gentümer (ggf. Planungszone) und der Übereinstim-
mung mit den Zielen der Stadtentwicklung

•	 Synergien Projekt Modellvorhaben Bund / RPO 
prüfen

•	 Stadtentwicklung

•	 Grundeigentümer

hoch

Nutzungskonzept entwickeln (wichtig für Richtplan) •	 Stadtentwicklung (Leitung) hoch

Masterplan Nord-West mit einem interdisziplinären Team 
über städtebauliche Szenarien entwickeln

•	 Stadtentwicklung (Leitung)

•	 Fachämter Arbon, Grundeigen-
tümer, Bevölkerung

mittel

Vertiefung: 

•	 Gestaltungskonzept für die öffentlichen Räume (als 
Teil Gesamtkonzept Arbon oder auch als eigenständi-
ger Schwerpunkt im Masterplan)

•	 Stadtentwicklung (Leitung)

•	 Fachämter Arbon

mittel
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1, 3, 4 Orte mit Veränderungspotential 
2 Gestaltungsplan in Bearbeitung

bedeutende Schnittstellen

einheitliche Gestaltung / Begrünung

städtebauliche Raumkanten

 Uferanlage

bedeutenden Langsamverkehrsver-
bindung

Haltestelle Bus

Sichtbezug zum See

Qualitätsanforderungen

Folgende qualitativen Ziele sollen bei einer Entwicklung berücksichtigt werden:

•	 Einbezug der verschiedenen Teilareale in eine Gesamtplanung, um den 
verschiedenen Anforderungen sowie den sensiblen Übergängen besser 
gerecht werden zu können

•	 Attraktive Silhouette zum See, abgestimmt mit dem Auftritt zur Altstadt 
und dem Seeparksaal

•	 Volumen sensibel entwickeln, in Abstimmung mit dem Altstadtauftritt

•	 Durchlässigkeit und Verbindung mit dem Seeufer sowie den angrenzen-
den Gebieten weiter entwickeln

•	 Prüfung einer Bahnquerung für Fussgänger und Velofahrer auf Höhe 
Werftstrasse, um die Attraktivität des Sees für das Entwicklungsgebiet aber 
auch die südlich und westlich angrenzenden Gebiete zu verbessern

•	 Raumkanten zur Romanshornerstrasse als wichtige Adresse für das Gebiet 
gestalten



5.4 Seepromenade

Massnahmen / Projekte

Massnahme / Projekt Beteiligte Zeithorizont

Nutzungs- und Erschliessungskonzept erarbeiten und 
Einzonung sowie Umzonung von Teilgebieten prüfen (ggf. 
auch Auszonung an anderen Stellen als Kompensation 
prüfen)

•	 Stadtentwicklung (Leitung)

•	 Weitere Amtsstellen, Grundei-
gentümer als Gesprächspart-
ner

mittel

Entwicklungskonzept für Gesamtgebiet •	 Stadtentwicklung (Leitung)

•	 Weitere Amtsstellen Arbon, 
Denkmalpflege Kanton, Grund-
eigentümer, Bevölkerung

mittel

Stellenwert für die Stadtentwicklung 

Das grosszügige Seeufer zwischen Einmündung Aach und Seemoosriet 
zeichnet Arbon aus. Die weitläufigen Flächen sind der Altstadt vorgelagert und 
bilden einen zusammenhängenden Halbkreis um das Zentrum. Unterschied-
lichste Aktivitäten sowie der Naturschutz richten ihre Bedürfnisse und Anfor-
derungen an die Gestaltung dieses für die Stadt so zentralen Erholungs- und 
Aufenthaltsraums. Eine intensive Vernetzung mit dem übrigen Stadtgebiet 
und den dortigen Freiräumen erhöht die Bedeutung und Ausstrahlungskraft 
dieses Raumes. Im Grünraumkonzept der Stadt Arbon (Stand 2012) wird der 
Handlungsbedarf dargelegt. Für die Entwicklung der angrenzenden Räume 
wie beispielsweise dem Scharnier Süd und dem Entwicklungsgebiet Breitehof/
Strausswiese sind ausgehend von diesem zentralen Stadtraum auch Quali-
tätsanforderungen zu bestimmen. Dabei stellen sich folgende Fragen: Welche 
übergreifende gestalterische Idee wird verfolgt? Welche Rolle spielen dabei die 
verschiedenen Nutzungen und die hierdurch generierte hohe Nutzungsdichte? 
Wie kann die Aufenthaltsqualität und damit auch die Aufenthaltsdauer verbes-
sert werden?
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Qualitätsanforderungen

Die Defizite und der Handlungsbedarf sind im Grünraumkonzept erkannt und 
gehen in detaillierterer Form aus den Objektblättern zu den verschiedenen Frei-
räumen sowie aus dem Konzeptplan hervor. Zusammenfassend wird nochmals 
auf folgende zentrale Aspekte hingewiesen:

•	 für das heute sehr stark zergliederte Seeufer sollen durch übergreifende 
gestalterische „Leitstränge“ die Grosszügigkeit und die zentrale Bedeutung 
dieses Raumes hervorgehoben werden

•	 zentrale durchgängige Elemente im Bereich der Bepflanzung und Ma-
terialisierung, die auch eine etappierte Umsetzung ermöglichen sind zu 
entwickeln

•	 Die Schnittstellen zu den angrenzenden Stadtbereichen sind zu thema-
tisieren und aus Freiraumsicht sind gestalterische Anforderungen an die 
stadträumlichen Übergänge zu entwickeln 

•	 Insbesondere sind Vorgaben für die privaten Vorzonen in Richtung See zu 
erarbeiten, die die Grosszügigkeit des Gesamtraums betonen und harmo-
nische Übergänge in die privaten Rückzugsräume zu ermöglichen

•	 Die Anschlüsse an die in die Quartiere leitenden Wege sollen gestalterisch 
besser ablesbar sein

•	 Die heute dominierenden Verkehrsflächen sind übergreifend neu zu ge-
stalten und in ihrer Ausdehnung deutlich zu reduzieren.

•	 Die Vereinbarkeit der verschiedenen Nutzungen ist zu verbessern; so 
ist die Durchgängigkeit des Schwimmbads im Sinne einer Promenade 
in das Gesamtfusswegkonzept einzubinden und damit die Öffnung des 
Schwimmbads im Winter zu prüfen

•	 Ein Konzept für die Gastronomie Sommer/Winter soll die Aufenthaltsquali-
tät verbessern

Massnahmen / Projekte

Massnahme / Projekt Beteiligte Priorität

Gestalterisches Leitbild für die Seeuferzone basierend auf 
dem Freiraumkonzept inkl. Qualitätsanforderungen an die 
Gestaltung der angrenzenden privaten Räume (Städte-
bau, Freiraum)

•	 Stadtentwicklung (Leitung) hoch

Umsetzungskonzept •	 Abteilung Bau (Leitung) hoch / mittel

Varianzverfahren für die Seeufergestaltung •	 Abteilung Bau (Leitung) mittel



5.5 Wohnidentitäten und 
Freiraumvernetzung

Stellenwert für die Stadtentwicklung 

Die Analyse der verschiedenen kleinteilig strukturierten Stadtquartiere von Ar-
bon zeigt, dass diese sehr stark durch lokale Identitäten geprägt sind und sehr 
unterschiedliche, teilweise differenzierte stadtgestalterisch-architektonische 
und freiräumliche Qualitäten aufweisen. Hieraus resultieren die heute bereits 
sehr differenzierten Wohnqualitäten, mit teilweise ländlich-dörflichem Charme 
oder auch urban-städtischer Atmosphäre. Diese sehr unterschiedlichen Wohn-
qualitäten gilt es facettenreich weiter zu entwickeln. Hierzu sind Vorgaben zu 
den angestrebten städtebaulichen Dichten als auch zum Charakter der öffentli-
chen und privaten Freiräume.

Die Bedeutung dieser Wohnidentitäten zeigt sich daran, dass gute Wohnqua-
litäten auch gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von attraktiven Arbeits-
kräften darstellen. Qualifizierte Arbeitskräfte wiederum bilden die Grundlage 
für den Erhalt bestehender Firmen sowie die Neuansiedlung. Die Kombination 
von hoher Wohn- und hoher Freizeitqualität soll durch eine engmaschige und 
attraktive Vernetzung im Alltag erlebbarer werden. 
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Qualitätsanforderungen

Die zukünftig angestrebten Qualitäten werden im Kapitel zu den einzelnen 
Stadtquartieren (Kapitel 4) bereits stufengerecht und anhand von Referenzbil-
dern exemplarisch dargelegt. 

Übergreifend sind noch folgende Qualitäten zu berücksichtigen:

•	 Die Dichten orientieren sich am heutigen Bestand sowie an der Sensitivität 
der unterschiedlichen Quartiere. Die vom Kanton angestrebte Verdichtung 
soll sich daher auch nicht flächig über das gesamte Siedlungsgebiet erstre-
cken, sondern sich an den unterschiedlichen Qualitäten und Möglichkei-
ten orientieren. Bisher unterschreitet Arbon die Mindestraumnutzerdichte 
gemäss kantonaler Vorgabe knapp (86 Raumnutzer pro Hektare im Bereich 
des urbanen Siedlungsraums). Verdichtungen werden angestrebt in den 
aktuellen und zukünftigen Entwicklungsgebieten (Saurer WerkZwei, Schar-
nier Nord und Süd sowie Entwicklungsschwerpunkt Breitehof / Strauss-
wiese und entlang der Haupteinfallstrassen wie der Romanshornerstrasse, 
St.Gallerstrasse und in der Rosengartenstrasse etc.).  
Dabei zeigt sich, dass in Arbon kein konzentrisches System mit immer 
dichteren Bereichen bis zum Zentrum anzustreben ist, sondern dass viel 
stärker die historisch gewachsene Stadtstruktur das Rückgrat bildet und 
die Verdichtung sich auf die beiden städtebaulichen Hauptstrassenach-
sen konzentrieren sollte sowie das Saurer Werk (hier jedoch nur mit sehr 
beschränkt möglichen Hochpunkten)

•	 Mit den Architekturen und dem Städtebau sollen unterschiedliche Nach-
fragergruppen angesprochen werden; kleinere individualisierte Nachfra-
gergruppen sollen gezielt mit einer hohen Wohn- und Lebensqualität an-
gesprochen werden. Entsprechend sind auch die Bauvorhaben im Hinblick 
auf Grundrisse, Wohnumfeld und Architektursprache zu differenzieren.

•	 Quartiere mit einer hohen Bedeutung im ISOS sollen möglichst moderat 
nachverdichtet werden, so dass die hier spezifischen Wohnqualitäten nicht 
geschwächt werden

•	 Je dichter die Siedlung, desto höher sind die Anforderungen an die Umge-
bungsqualität zu formulieren

•	 Insbesondere die sehr guten Lagen mit Seeblick mit ihren moderaten 
Dichten in Altstadtnähe sowie dem Fabrikcharakter sind hochwertig aus-
zubilden

•	 Die vorhandene Hochhausstudie unterstützt die gewonnenen Erkenntnis-
se. Die Bereiche für höhere Häuser und Hochhäuser (bis ca. 35 m) werden 
ebenfalls vor allem im Bereich der Hauptzufahrtsstrassen bestimmt. Die 
historisch bedeutenden Ortsbereiche sowie die eingemeindeten Dörfer 
Frasnacht und Stachen werden nicht für eine Verdichtung mit Hochhäu-
sern vorgesehen. Ausgeschlossen ist zudem die Blickachse vom Son-
nenberg. Als ggf. interessante Bereiche für höhere Häuser wird noch die 



Massnahme / Projekt Beteiligte Priorität

Karte zur Siedlungsgebietsdimensionierung (Gemein-
desicht), Abweichungen zur Kantonskarte begründen 
Dichtemodell pro Quartier mit Visualisierung anhand 
umgesetzter Beispiele die die bauliche Dichte und die 
Freiraumqualität zusammenhängend argumentieren

•	 Stadtentwicklung (Leitung) hoch

Quartierdialog zur Siedlungsverdichtung •	 Stadtentwicklung (Leitung)

•	 weitere Behörden

mittel

Verankerung in Richtplanung und Bauordnung und 
Zonenplan

•	 Stadtentwicklung und Bau mittel

Merkblätter zur Freiraumvernetzung, Kleinstrukturen

In sensiblen Quartieren Quartiermasterpläne erstellen, die 
beispielswiese Mehrnutzungen an qualitative Bedingun-
gen knüpfen

•	 Stadtentwicklung (Leitung) nach Bedarf

Südkante der Geländerippe im Bereich Kantonsstrasse / Saurer WerkZwei 
aufgeführt. Als Voraussetzung für eine Überbauung mit einem Hochhaus 
gelten zudem ein Varianzverfahren sowie ein Gestaltungsplan.

•	 Die vorhandenen öffentlichen Freiräume sind möglichst vielfältig nutzbar 
zu gestalten; multifunktionale Schulhöfe, Strassenräume, die auch zum 
Verweilen einladen, kleine Nischen mit Sitzgelegenheiten für ältere Men-
schen können diese auch zur Bewegung motivieren; Spielmöglichkeiten 
sollen aktiv eingebunden und miteinander vernetzt werden

•	 Vernetzung der vielen kleinen Trittsteine als wichtige konzeptionelle 
Grundlage

•	 Übergänge zwischen privaten und öffentlichen Räumen sollen gestalte-
risch mitdefiniert werden

•	 Einbindung ins städtische Gefüge der Räume für die Alltagserholung 
durch attraktive leicht auffindbare Wege 

•	 Attraktive Gestaltung der verschiedenen Übergänge zur Landschaft

Massnahmen / Projekte



456. Empfehlungen

Seeufer – Anziehungspunkt und Bindeglied für die Posi-
tionierung von Arbon  

Das Seeufer verbindet verschiedene angrenzende Stadtteile und ist neben der 
Altstadt der wichtigste Anziehungspunkt für den Tourismus und die Wohn-
qualität in Arbon. Eine übergreifende Gestaltung, die hier repräsentative Züge 
aufweist, die verschiedenen Nutzungsinteressen harmonisch miteinander ver-
bindet und hilft, neue gastronomische Akzente zu setzen, ist möglichst zügig in 
Angriff zu nehmen. Die hierzu formulierten Ansätze bei den Vertiefungen und 
den Quartieren mit sehr unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Aus-
gangslagen, sind dabei aufzugreifen und im Rahmen eines Gesamtverfahrens 
partizipativ anzugehen. 

Räumlich fokussieren und priorisieren

Die Schwerpunkte bilden das Grundgerüst für die weitere Entwicklung der 
Stadt. Sie sind politisch im Hinblick auf die anzustrebenden Qualitäten zu be-
schliessen. Hierfür sind Budgets aufzustellen und geeignete Verfahren vorzu-
schlagen sowie Prioritäten zu setzen. Pro Vertiefung sind verwaltungsintern die 
Zuständigkeiten zu klären. 

Im Dialog mit Bevölkerung und Grundeigentümern

Es wird empfohlen bei den Vertiefungen und auch den Quartierentwicklun-
gen sowohl Grundeigentümer als auch Bevölkerung aktiv einzubinden. Es ist 
jeweils zu klären, ob die Grundeigentümer selbst oder die Stadt den Lead in der 
Verfahrensbegleitung übernimmt. Empfohlen wird, dass bei grösseren Areale 
(mehrere Grundeigentümer) der Lead grundsätzlich bei der Stadt liegt. Qualifi-
zierungs- und Verdichtungsprozesse innerhalb der Quartiere sind im Dialog mit 
den Bewohnenden und Grundeigentümern zu erarbeiten.

In einer Prioritätenliste ist aufzuzeigen, wie die Ressourcen der Stadt eingesetzt 
werden können. Entsprechende Budgets sowie einheitliche Vorgaben für die 
Umlegung von Kosten auf Private sind zu beschliessen.
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