
   

 

 

 
Protokoll 
 
Sitzung: Stadtbildkommission – Teil 2 Überbauungskonzept Teilgebiet Zentrum 
Datum: 6. Oktober 2017, 10.40 – 11.30 Uhr 
Ort: Bauverwaltung Kreuzlingen, Pavillon 
 
 
Anwesende Stadtbildkommission 

 Carl Fingerhuth, Sachverständiger Stadtbildkommission, Vorsitz 

 Andrea Gebhard, Sachverständige Stadtbildkommission 

 Ueli Laedrach, Sachverständiger Stadtbildkommission 

 Ernst Zülle, Stadtrat 
 Heinz Theus, Leiter Bauverwaltung 
 Katja Bissegger, Sachbearbeiterin Stadtplanung, Protokoll 
 
Anwesende Gäste 

 Valérie Cottet, Architektin, Ryf Scherrer Ruckstuhl AG 
 Sabine Kaufmann, Landschaftsarchitektin 
 
 
Die Projektverfasserinnen Valérie Cottet und Sabine Kaufmann stellen die Überarbei‐
tung des Siegerprojekts aus dem Studienauftrag „Dorfkern Kurzrickenbach“ im Teilge‐
biet  Zentrum  vor, welche  als Grundlage  für  die  Erarbeitung  eines Gestaltungsplans 
dienen soll. Diese wurde anhand der Pläne diskutiert und durch die Stadtbildkommis‐
sion erneut beurteilt, nachdem an den Sitzungen vom 8. September 2016 und 3. April 
2017 Empfehlungen zur Überarbeitung des Konzepts abgegeben wurden. 
 
Ausgangslage 
Siedlungskonzept: Auf der Parzelle Nr. 5298, Bleichestrasse 4  sieht das Konzept ein 
längliches Gebäude mit einem Versatz entlang dem Fussweg vor. Das Gebäude  ist 3‐
geschossig mit Dachgeschoss. Darin sind 9 Kleinwohnungen und eine Kindertagesstät‐
te angedacht. Abgestützt auf den zukünftigen Geländeverlauf mit der Bachausdolung 
sind die Wohnungen halbgeschossig versetzt angeordnet.  Für die Liegenschaft Parzel‐
le Nr. 5301, Romanshornerstrasse 69 ist ein Anbau an das bestehende Mehrfamilien‐
haus  angedacht. Die bestehenden Gewerbeflächen und Wohnungen  können durch 
den rückwertigen Anbau erweitert werden. Ein separater Neubau wurde geprüft und 
aufgrund der beengten Verhältnisse verworfen. 
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Umgebungsgestaltung:  Der  Chogenbach  wird  von  einer  lockeren  Bepflanzung mit 
Sträuchern  und Bäumen  begleitet, welche  als Richtprojekt  provisorisch  angeordnet 
sind und  je nach Lage der Brücken angepasst werden können. Vom neuen Dorfplatz 
führt ein öffentlicher Fussweg entlang des Baches und über die Parzellen Nrn. 5301 
und 6640 zur Kirche. Hecken trennen den Fussweg von den privaten Freiräumen.  
 
Erschliessung, Parkierung: Verschiedene Varianten für die Zufahrten auf die Parzellen 
Nrn. 5298, 5301 und 6640 sowie  in die geplanten Tiefgaragen wurden ausgearbeitet 
und mit den Grundeigentümern besprochen. Die Grundeigentümer erklärten sich mit 
der Tiefgaragenzufahrt auf der Parzelle Nr. 5298 und dem Fussweg auf den Parzellen 
Nrn. 5301 und 6640 einverstanden. Über die gemeinsame Tiefgaragenzufahrt können 
die Tiefgaragen auf den  jeweiligen Parzellen unabhängig voneinander realisiert wer‐
den. Die Besucher‐ und Kundenparkplätze sind oberirdisch ab der Bleichestrasse an‐
geordnet. Dorthin werden die bestehenden 3 Parkplätze beim Dorfplatz im Zuge des 
Bachprojektes verlegt. Für die Garage Bleichestrasse 2 schlagen die Projektverfasse‐
rinnen  in der Übergangsphase bis  zur Erstellung der Tiefgarage auf der Parzelle Nr. 
5301  eine  Versetzung  zwischen  Fussweg  und  neuer  Zufahrt  zu  den  oberirdischen 
Parkplätzen vor, um die Verkehrsströme zu trennen.  
 
Diskussion / Überarbeitungsbedarf 
Siedlungskonzept: Die Überarbeitung  des  Ersatzneubaus  Bleichestrasse  4  hat  zu  ei‐
nem  nachvollziehbaren  städtebaulichen  Konzept  geführt.  Dank  des  gestalterischen 
Ausdrucks, der Dachform und der halbgeschossig, versetzten Bauweise fügt sich das 
Gebäude selbstverständlich in das Orts‐ und Strassenbild sowie das gestaltete Gelän‐
de nach der Ausdolung des Chogenbaches ein. Die Dichte ist dem dörflichen Erschei‐
nungsbild angemessen. Der  rückwertige Anbau an das Gebäude Romanshornstrasse 
69 ist zweckmässiger als ein separater Neubau. Die durch die oberirdische Parkierung 
bereits beengte Grünfläche wird nur geringfügig verkleinert. Des Weiteren kann die 
bestehende Gebäudeerschliessung  zusätzlich genutzt werden. Das Konzept  sieht ei‐
nen Anbau  von 2.5 m Breite vor. Dies  insbesondere, weil die Projektverfasserinnen 
der Annahme waren, durch Tiefgarage sei das Geschossflächenpotenzial von 340 m2 
auf  der  Parzelle  Nr.  5301  bereits  ausgeschöpft.  Die  Tiefgaragenfläche  kann  jedoch 
gemäss § 34 Abs. 2 der Verordnung zum Planungs‐ und Baugesetz des Kantons Thur‐
gau als Nutzungsbonus geltend gemacht und muss nicht dazugerechnet werden. Das 
Geschossflächenpotenzial von 340 m2 liesse einen Anbau mit der Breite von ca. 4 ‐ 5 
m (Gebäudebreite 14 m) zu. Ob diese Breite verträglich ist, wäre noch zu prüfen.  
 
Umgebungsgestaltung: An der Umgebungsgestaltung  lassen  sich die privaten, halb‐
privaten und öffentlichen Aussenräume ablesen. Sie reagiert zudem auf die differen‐
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zierten, von der Bebauung ausgehenden Nutzungsbedürfnisse. Dagegen ist der Detail‐
lierungsgrad entlang des Chogenbachs sowie  im Übergang zur Bleiche‐ und Romans‐
hornerstrasse  zu  gering. Die Anordnung  der Bepflanzung  entlang  des  Chogenbachs 
wirkt schematisch und beliebig.  Im Übergang zur Bleiche‐ und Romanshornerstrasse 
ist die Materialisierungsabfolge nicht definiert. Gerade  im Bereich der  Liegenschaf‐
tenzufahrten ab der Bleichestrasse  ist hinsichtlich der Verkehrssicherheit eine  klare 
Gestaltung von Bedeutung. Zur Klärung der Atmosphäre verlangt der sensible Ort im 
historischen Dorfkern eine sorgfältige Ausarbeitung der Umgebungsgestaltung.  
 
Im Rahmen des Bachprojektes empfiehlt es sich, die Umgebungsgestaltung  in einem 
höheren  Detaillierungsgrad  auszuarbeiten  und  nochmals  der  Stadtbildkommission 
vorzulegen. In einem höheren Detaillierungsgrad können ungewollt entstandene Rest‐
flächen  besser  erkannt werden.  Ein  Gestaltungselement  beim  Fussweg  könnte  die 
Erkennbarkeit und die Torsituation bereits verdeutlichen. Ergänzend  zur Pflästerung 
auf dem Dorfplatz  könnten  auch die  Trottoirbereiche der Romanshornerstrasse  ge‐
pflastert werden und der Strassenabschnitt im Dorfkern eine Aufwertung erfahren.  
 
Erschliessung,  Parkierung: Dank  der  Einigung  auf  eine  Tiefgaragenzufahrt wirkt  der 
sensible  Raum  im Dorfkern  und  gegenüber  der  Kirche  Kurzrickenbach  offener  und 
weniger verbaut. Bis die Garage Bleichestrasse 2 ersetzt wird, können der Fussweg 
und  die  Zufahrt  zu  den  oberirdischen  Parkplätzen  über  denselben  Bereich  geführt 
werden. Eine Verlegung der Garage erscheint nicht  verhältnismässig. Die Verlegung 
der Parkplätze beim Dorfplatz  ist begrüssenswert, damit der Dorfplatz  frei bespielt 
werden kann und dessen Nutzung nicht durch eine Zufahrt eingeschränkt ist.  
 
Änderungen zum Siegerprojekt 
Im Rahmen der Überarbeitung wurde die  vorgeschlagene Bachführung entlang der 
Romanshorner‐  und Bleichestrasse  überprüft. Aufgrund  des  urbanen  Erscheinungs‐
bilds und der fehlenden Zustimmung seitens der Grundeigentümer zur Variante wur‐
de die Bachführung durch die Bebauung verlegt. Daraus folgend veränderten sich die 
Rahmenbedingungen  für den Ersatzneubau Bleichestrasse 4. Die Umgebungsgestal‐
tung, die  Lage und das Volumen des Gebäudes mussten  abgestimmt  auf die neue 
Bachführung überarbeitet werden.   
 
Im Gegensatz zum Siegerprojekt führte die Überarbeitung im Teilgebiet Zentrum von 
einem urbanen zu einem dörflichen Erscheinungsbild. Die Qualitäten aus dem Sieger‐
projekt werden nicht gemindert, sondern  lediglich anders  interpretiert. Zur Stärkung 
des Ortsbildes eines historischen Kerns erscheint die gewählte Lösung passender und 
identitätsstiftender.  
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Beschluss 
Zusammenfassend kommt die Kommission zum Schluss, dass das Projekt seit der letz‐
ten Diskussion grundsätzlich gut weiterbearbeitet wurde und die Anforderungen an 
eine qualitätsvolle Bebauung erfüllt. Es  liegt nun ein Bebauungskonzept vor, worauf 
aufbauend ein Gestaltungsplan ausgearbeitet werden kann. 
 
Kreuzlingen, 11. Oktober 2017 
 
Vorsitzender Stadtbildkommission  
Carl Fingerhuth  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage an 

 Projektunterlagen Überarbeitung Studienauftrag „Dorfkern Kurzrickenbach“, Teil‐
gebiet Zentrum 

 
Geht an 

 Stadtrat 
 Stadtbildkommission 

 Valérie Cottet, Architektin, Ryf Scherrer Ruckstuhl AG 
 Sabine Kaufmann, Landschaftsarchitektin 

 Thomas Troll, Grundeigentümer 

 Mario und Beatrice Cavallo, Grundeigentümer 

 Matteo Cavallo, Grundeigentümer 


