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Stadtanalyse

Die Stadtanalyse soll als Beurteilungsbasis für die weitere Ent-
wicklung des Stadtzentrums Kreuzlingen dienen. Sie beleuchtet 
die Situation, die sich aus den unterschiedlichen Nutzungsan-
sprüchen ergibt und gibt Hinweise auf mögliche Handlungs-
felder.
Die Stadtanalyse ist ein pragmatisches Werkzeug und erfor-
dert je nach Themenfeld weitere Beurteilungsschritte. Sie kann 
durch ihren Blick von aussen ein gutes erstes Bild der Situation 
des Ortskernes bieten.

Die Stadtanalyse bietet vier Betrachtungswinkel:
• Stadt und Ortskern (Gesamtbild)
• Wohnnutzung
• Ladennutzung & Gastronomie
• Nutzung des öffentlichen Raumes & Verkehr
  

Strukturwandel

Mitverursacher der Fragestellung zum Entwicklungspotenzial 
der Innenstadt ist der Strukturwandel. Unter Strukturwandel 
verstehen wir die Nutzungsänderung durch veränderte Ein-
kaufsgewohnheiten, mehr Mobilität und andere Lebensweisen. 
Folge ist ein zunehmender Auszug des Detailhandels, leerste-
hende Flächen und zum Teil negative Folgen durch Nachnut-
zungen oder Wertzerfall der Liegenschaften.

Der Strukturwandel trifft zuerst die kleinen Städte, später die 
mittleren. Der Strukturwandel kann kaum aufgehalten werden 
(wenn auch grundsätzliche Instrumente dazu vorhanden wä-
ren), was eine Beschäftigung mit den Folgen nötig macht. Zen-
trale Forderungen sind das Aufwerten der Wohnnutzung durch 
Massnahmen im Innen- und Aussenbereich, und wo möglich 
das Stabilisieren und Konzentrieren der Geschäftsnutzung.

In Kreuzlingen 

wird der Struk-

turwandel über-

lagert durch den 

Kaufkraftabfluss 

nach Konstanz. 
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Euro-Abwertung 
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Franken eine 

neue Dimension 

angenommen.
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Trends

Um verstehen zu können, welche Dynamik auf eine Stadt und 
das Verhalten ihrer Bewohner und Nutzer einwirkt, müssen die 
Trends beim Wohnen und Einkaufen beachtet werden. Dazu 
eine Auswahl mit Fokus auf den Strukturwandel:
•  Einkaufen ist out, Shopping ist in: Das Einkaufen zur Be-

dürfnisbefriedigung ist zwar nach wie vor eine alltägliche 
Notwendigkeit, doch ist es nicht mehr prägend für die Ent-
wicklung der Einkaufsnutzung. Treibend sind die Trends 
hin zu Erlebnis- und Verweilstrukturen, wo das Einkau-
fen integriert wird. Einkaufen muss mehr und mehr ein 
Genuss element aufweisen, um Kunden anzulocken.

•  Einkaufen geht in Richtung grösserer Flächen: Auch wenn 
der urbane Mensch den Spezialitätenladen wieder ent-
deckt, geht der Trend hin zum XL-Store und Gesamtan-
bieter.

• Die Mobilität nimmt weiter zu: Mit der Zunahme der 
Wohnbevölkerung und der Siedlungsflächen wird auch 
der Verkehr zunehmen, allem voran der Individualverkehr. 
Kombiniert mit einem Auszug des Detailhandels aus den 
Zentrumslagen gelangt die Schweiz mehr und mehr zu 
einer Autokultur. Dies trifft auf ländliche oder stadtnahe 
Strukturen deutlicher zu als auf städtische.

•  Mit der Zunahme an Wohlstand sind wir heikler gewor-
den. Entsprechend reagieren wir auf Störungen und Ver-
kehrslärm. Ortskerne mit ihrer dichten Baustruktur bieten 
naturgemäss mehr Reibungsflächen, was zu einer zuneh-
menden Herausforderung wird.

•  Das Unikat zählt: In Zeiten der Massenproduktion erhält 
das Unikat einen besonderen Stellenwert. Dies spricht für 
die Altstadt oder den Ortskern als Einkaufs-, Verweil- und 
Wohnstandort. Historisch intakte Umfelder sind attrak-
tiv, vor allem für Menschen, die kurze Wege suchen oder 
nicht automobil sein wollen.
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Spannungsfeld Ortskern

Der Ortskern als Mittelpunkt des Siedlungsgebietes sieht sich 
wesentlich stärkeren Interessenkonflikten ausgesetzt als die 
übrigen Quartiere. Grundsätzlich treffen vier Interessenlagen 
aufeinander:
•  Ladennutzung
•  Wohnnutzung
•  Nutzung des öffentlichen Raumes
• Verkehr
Die Nutzung des öffentlichen Raumes erfolgt meist in Form von 
Anlässen (Events, Festivitäten) und Aussennutzungen von Re-
staurants und Bars. Anbieter von Dienstleistungen sind willkom-
mene Mieter, aber nicht prägend im Spannungsfeld Ortskern.

Kreuzlingen besitzt keinen historischen Ortskern, wie wir es 
von den Altstädten her kennen. Damit ergeben sich zwei Diffe-
renzen bezogen auf den Strukturwandel:
• Die Möglichkeiten der Umnutzung, des Umbaus oder auch 

des Ersatzes von Gebäuden sind weit grösser als in einer 
Altstadt. Man kann den Marktkräften mehr Freiheiten las-
sen, was nicht heisst, dass man die Entwicklung sich selber 
überlassen soll. Es können auch grundsätzlichere Fragen 
gestellt werden als in einer Altstadt. Gerade punkto Detail-
handel ist es möglich, zeitgemässe Lösungen auf Kosten 
bestehender Stadtstrukturen zuzulassen oder sogar aktiv 
zu fördern (Einkaufszentren, Parkhäuser, Zufahrten).

• Das Wohnen ist in der Regel konventionell entwickelbar 
im Gegensatz zu einer Altstadt, wo die Wohnungen oft 
unter engen Grundrissen, wenig Tageslicht und mangel-
haften Aussenräumen (Balkone, Dachterrassen) leiden. 

Gleich wie bei einer Altstadt bleiben die Fragen der Zentrali-
tät und Identifikation: Wie schaffen wir es, dass unser Ortskern 
weiterhin der Ort der Begegnung und des Austausches (Detail-
handel) ist? Wie können wir die identitätsstiftenden Elemente 
unseres Kerns erhalten oder gar herausarbeiten? 

Kreuzlingen 

hat keinen 

kompakten 

Ortskern. Sein 

Zentrum sind 

Strassenzüge, 

die sich durch 

unterschiedliche 

Nutzungen und 

Gestaltungen 

unterscheiden.
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Kreuzlingen und Region
Kreuzlingen entstand aus einem Zusammenschluss von mehre-
ren Dörfern und Weilern im Vorland von Konstanz. Die deut-
sche Stadt war über Jahrhunderte das regionale Zentrum und 
bestimmte das Leben bis weit in heute schweizerisches Gebiet 
hinein. Bis zum ersten Weltkrieg spielte die Landesgrenze eine 
untergeordnete Bedeutung. Der Austausch über die Grenze hin-
weg war gut, die Besiedelung des heutigen Kreuzlingen erfolgte 
schon damals von Konstanz aus, indem vermögende Städter 
ihre Villen an die leicht erhöhte Lage über dem See erstellten.
Erst mit der Grenzschliessung 1914 wurde den Kreuzlingern be-
wusst, dass Konstanz für sie ein heikler Bezugspunkt ist. In der 
Folge entstand eine eigene Zentrumsbildung, die 1928 in die 
Gründung einer eigenen Gemeinde aus den drei Dörfern Egels-
hofen, Kurzrickenbach und Emmishofen mündete.

Heute bildet Kreuzlingen mit 20'000 Einwohnern eine Klein-
stadt, wobei das dörfliche, polyzentrische Grundmuster noch 
spürbar ist. Auch das Strassennetz zeigt Spuren der Ausrichtung 
auf den deutschen Hauptort. Die beiden Hauptachsen treffen 
sich erst auf Konstanzer Gebiet und bilden daher keinen klaren 
Zentrumsbereich in Kreuzlingen. Überhaupt blieb die doppelte 
Ausrichtung Kreuzlingens bis heute erhalten: halb Vorort, halb 
eigenständige Kleinstadt. Mit dieser Ausgangslage ringt die Ge-
meinde, umso mehr als Konstanz mit dem günstigen Euro noch 
an Dominanz gewonnen hat. Mit historischer Altstadt, grosszü-
gigem Ladenangebot und 80'000 Einwohnern ist die Universi-
täts- und Kreisstadt der klar stärkere Partner.

Umso wichtiger ist der Umstand, dass Kreuzlingen ein attrak-
tiver Wohnort, auch für deutsche Staatsbürger, geworden ist. 
Das eher hohe Preisniveau bei den Konstanzer Mieten ist durch 
die attraktive Lage am See und das Bekenntnis zur kompakten 
Stadt begründet. Darum suchen Deutsche nach Wohnraum auf 
Schweizer Gebiet und finden es nicht selten in Kreuzlingen, das 
in den letzten 10 Jahren über 2000 neue Einwohner verzeich-
nen konnte und damit eine Art Boom erlebt. Die damit ausgelö-
ste Dynamik ermöglicht es der Stadt, eine Strategie als selbstbe-
wusstes Regionalzentrum zu verfolgen (vgl. www.xentrum.ch). 
Mit dem Wohnen hat Kreuzlingen einen wichtigen Trumpf ge-
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funden, der weniger "launisch" ist als der Detailhandel. Man 
kann davon ausgehen, dass die Wohnnutzung Kreuzlingen 
auf lange Sicht stärkt und stabilisiert. Ein Ersatz für die weg-
brechenden Erdgeschossnutzungen im Zentrum ist sie nicht. 
Ebenso besteht die Gefahr, dass sich die Zuzüger zu wenig mit 
ihrem Wohnort identifizieren und kaum integrieren. Bereits 
heute sind über 50% der Einwohner ausländischer Nationalität. 
Die im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu geringen Arbeitsplätze 
verstärken den Trend zur mangelhaften Identifikation. Kreuzlin-
gen läuft Gefahr, "Schlafstadt" zu werden. Jetzt, wo auch die 
Zentrumsnutzungen abnehmen, ist dies umso unangenehmer.
 

Empfehlungen Stadt und Region
• Die Nähe zu Konstanz wird Kreuzlingen weiterhin prägen. 

Dabei sind beide Aspekte, Stadtteil und eigenes Zentrum, 
richtig und zu entwickeln. 

• Die Koexistenz mit Konstanz darf offensiver dargestellt 
werden. Aus Standortsicht ist die Nähe ein Vorteil, auch 
wenn sie das eigene Zentrum schwächt. Einkauf, Univer-
sität, Kultur etc. sind Standortfaktoren, die erst mit Kon-
stanz zu spielen beginnen. 

• Es ist wichtig, das eigene Zentrum zu pflegen und identi-
tätsstiftende Elemente zu betonen. Das geplante Rathaus 
am Bärenkreisel wird eine Rolle spielen, ebenso wie der 
See, den es stärker in die Stadt zu integrieren gilt. Kreuz-
lingen muss der Tendenz zur Schlafstadt aktiv entgegen-
treten.

• Es stellt sich die Frage, was langfristig an der "innerstäd-
tischen Landesgrenze" passieren soll. Ist sie ein Stück Iden-
tifikation und soll inszeniert werden, oder verwischt dieser 
Übergang vom einen Staat in den anderen zusehends?

Die bauliche 
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Ortskern
Der Ortskern von Kreuzlingen hat sich an einem Strassendrei-
eck ausgebildet, dessen nördliche Ecke in Konstanz liegt. Die 
Hauptstrasse und Konstanzerstrasse stellen die historischen 
Landstrassen nach Konstanz dar. Die Löwenstrasse/Untersee-
strasse markiert die tangentiale Verbindung entlang dem Südu-
fer des Bodensees. Durch den Grenzverlauf zu Deutschland hat 
die Bahnhofstrasse eine gewisse Bedeutung erhalten. Sie bildet 
die Verbindung zwischen der Konstanzerstrasse und der Haupt-
strasse und macht so aus dem Zentrums-Dreieck ein Viereck.

Das beschriebene Gebiet ist deutlich zu gross, um eine urbane 
Zentrumsfläche zu bilden. Auch entlang der erwähnten Ach-
sen ist nicht überall eine publikumsintensive Nutzung gesichert. 
Im Innenraum des Zentrumsbereiches ist das Wohnen vorherr-
schend, zusammen mit einem recht grossen Industriebereich. 
Neuere Wohnprojekte zeigen, dass dieser Zentrumsbereich als 
Wohngebiet weiter verdichtet wird und eine hohe Lebensqua-
lität bietet.

Hauptstrasse
Die Hauptstrasse spielt eine besondere Rolle, indem sie sich ge-
genüber der Konstanzerstrasse als Zentrumsachse behaupten 
konnte. An ihr reihen sich heute die wichtigen Einkaufs- und 
Publikumsnutzungen auf, wobei der eigentliche Zentrumsbe-
reich durch die Bahnhofstrasse und Löwenstrasse begrenzt wird.
Die Hauptstrasse kann für die weitere Betrachtung in drei Teile 
geteilt werden:
• Hauptstrasse Ost als Teil der Landstrasse von Romanshorn 

kommend bis zum Bärenkreisel
• Hauptstrasse Mitte (Boulevard) zwischen Bärenkreisel und 

Bahnhofstrasse (Helvetiaplatz)
• Hauptstrasse Nord zwischen Bahnhofstrasse und Landes-

grenze
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Die Hauptstrasse Ost spielt für das Zentrumsgefühl direkt kei-
ne Rolle, beherbergt aber wichtige Funktionen für die Stadt. 
Hier findet sich der Schulcampus mit dem ehemaligen Augu-

stinerstift. An der verkehrsreichen Achse sind noch Reste der 
alten Ladennutzung vorhanden, eine eigentliche Einkaufsszene 
bietet sich aber nicht mehr. Wichtig ist der Raum rund um den 
Bärenkreisel. Hier bietet sich eine ländlich stattliche Kulisse und 
eine Art Dorfzentrum im besten Sinn. Leider ist der Verkehr do-
minant und die Nutzungen der anliegenden Häuser zu wenig 
bedeutend. Mit dem Bau eines Rathauses könnte sich hier ein 
Zentrumsbereich mit Identifikationswirkung ergeben.

Die Hauptstrasse Mitte ist durch die Umgestaltung zur Begeg-
nungszone (Boulevard) als Ortskern identifizierbar geworden 
und bietet eine gute Mischung an Verkauf, Aussenräumen und 
Gastronomie. Die historische Bausubstanz ist nur stellenweise 
bedeutend und zeugt eher von dörflichen denn von städtischen 
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Strukturen. Ausnahme sind Gebäude wie die heutige CS, wo ein 
Aufbruch in die städtische Zukunft angedacht war, aber keine 
Fortsetzung fand. Alte Ansichten der Hauptstrasse zeigen, dass 
Kreuzlingen schon vor 100 Jahren ein stolzer Ort war und eine 
stattliche Hauptstrasse besass, an der man sich promenierte.

Die Hauptstrasse Nord fällt deutlich ab, indem hier kaum mehr 
Ladennutzungen oder nurmehr Spuren davon zu finden sind. 
Die Strasse hat keinen dörflichen Charakter mehr, sondern 
zeigt ein etwas zerrissenes Gesicht zwischen Hochkonjunktur-
Wohnbau, Parkanlage und Überresten eines Sanatoriums. Fast 
unscheinbar folgt der Zoll, heute seiner Funktion entledigt und 
bald wohl auch verkehrsfrei, wenn es nach dem Willen der Kon-
stanzer Behörden geht. Trotzdem ist dieses Stück Hauptstrasse 
die wichtigste Verbindung nach Konstanz und notabene auch 
die Achse, die von einem Zentrum ins andere führt.

Konstanzerstrasse
Die Konstanzerstrasse führt zwar auch ins Zentrum von Kon-
stanz, tangiert dabei den Kreuzlinger Ortskern aber kaum. Sie 
ist zudem durch die Bahn unterbrochen, was mit der neu er-
stellten Unterführung zu einem städtischen Bruch geführt hat. 
Man muss heute von einer Konstanzerstrasse Nord und Süd 
sprechen. Während die Unterführung für den Südteil keine 
weiteren Konsequenzen hat, wurde der Nordteil aus dem städ-
tischen Kontext abgehängt, da nördlich der Bahn kein Zusam-
mentreffen mit der Hauptstrasse auf schweizerischem Gebiet 
mehr erfolgt. Dazu kommt, dass an der Konstanzerstrasse Nord 
heute die meisten Leerstände von Ladenlokalen zu verzeichnen 
sind, darunter eine ehemalige Migros, die hier bis vor wenigen 
Jahren deutsche Kunden bediente.
Entlang der Konstanzerstrasse Süd sind teilweise historische Vil-
len vorhanden, die vom noblen Vorort zeugen, den Kreuzlingen 
für die Konstanzer einst war. Die Achse mit direkter Sicht auf 
den Dom von Konstanz führt heute reichlich Verkehr, was ihre 
Aufenthaltsqualität gering bleiben lässt. Ladennutzungen gibt 
es nur spärlich. Das Kino Apollo an der Ecke zur Bahnhofstrasse 
muss als stadt-ländliches Kleinod gesehen werden.

Die Hauptstrasse 

Nord kommt 

heute in einer 

undefinierten 

Form daher. 

Elemente von 

Detailhan-

delsnutzungen 

wechseln sich 

ab mit Wohn-

formen aus den 

70er Jahren.



11

Löwenstrasse / Unterseestrasse
Die Löwenstrasse war wohl einige Zeit lang die beste Geschäfts-
adresse Kreuzlingens. Hier haben sich dank grosszügigen Neu-
bauten in den 1960er und 1970er Jahren und einem boule-
vardartigen Strassenquerschnitt attraktive Ladenlagen ergeben. 
Von den Läden sind nicht mehr alle übrig, was der Strasse einen 
etwas heruntergekommenen Aspekt verleiht. Dazu kommt, dass 
die Südseite der Strasse diese bauliche Entwicklung vor 50 Jah-
ren nicht mitgemacht hat und teilweise als gewerbliches Brach-
land daherkommt. Ein Bauprojekt soll dies nun ändern (Löwen/
Sallmann), indem hier Wohnen und Gewerbe, verbunden durch 
einen parkähnlichen öffentlichen Raum, Platz finden soll.
Die Unterseestrasse als Fortsetzung der Löwenstrasse ist nicht 
mehr zentrumsbildend und fast ausschliesslich dem Wohnen 
zugewandt. Sie ist dennoch wichtig mit ihrem raumbildenden 
Charakter und der Verbindung in den früheren Ortsteil Emmis-
hofen.

Bahnhofstrasse
Die Bahnhofstrasse ist eher "zufällig" zu ihrer Rolle als Zen-
trumsachse gekommen. Noch heute spürt man die etwas un-
entschlossene Mischung aus Vorstadt und Zentrum. Hier kann 
langsam eine Entwicklung entstehen, wobei das Wohnen vor-
läufig der sicherere Wert darstellen wird. 

Empfehlungen Ortskern
• Die polyzentrische Vergangenheit Kreuzlingens wird eine 

Herausforderung blieben. Es wird immer wieder zu klären 
sein, was Zentrum ist und was nicht. In diesem Sinn ist es 
sinnvoll, bei der anstehenden Ortsplanungsrevision diese 
Frage zu klären und die Nutzungsentwicklungen zu steu-
ern (vor allem den Detailhandel). 

• Mit dem Herausbilden der Hauptstrasse Mitte als Zen-
trumsachse wurde richtig entschieden. Die Umgestaltung 
dieses Strassenabschnittes zu einer Begegnungszone ist 
gelungen und klärt die Rolle dieser Achse. Teilweise min-
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derwertige oder allzu ländliche Bauten zeigen ein noch 
nicht realisiertes städtisches Potential auf. Man wünscht 
sich eine oder zwei architektonische Perlen im Vorstadtge-
tümmel. Gleichzeitig sind die direkt angrenzenden Hinter-
hofsituationen reizvoll und bieten eine hohe Wohnquali-
tät.

• Es ist richtig, die Hauptstrasse Mitte gegen Süden und Os-
ten abzuschliessen, indem am Bärenkreisel ein Rathaus zu 
stehen kommt (derzeit im Projektstadium). Die Achse wird 
so durch einen hochwertigen öffentlichen Bereich (Park, 
Busbahnhof, Rathaus) ergänzt. Am Bärenkreisel lässt sich 
auch die dörfliche Vergangenheit stilvoll in Szene setzen 
und mit dem modernen Rathaus verbinden.

• Die Hauptstrasse Nord muss langfristig auch als Zentrums-
achse gedacht werden. Zwar ist heute dafür das Potential 
noch nicht da; es wäre aber falsch, hier das vorstädtische 
Wohnen zu installieren und das nahe Konstanz zu negie-
ren. Eines Tages wird hier ein durchgängiger, vielleicht so-
gar verkehrsfreier Zentrumsbereich Kreuzlingen-Konstanz 
bestehen.

• Es ist für uns denkbar, an der Hauptstrasse Nord einen 
Bereich für den grossflächigen Detailhandel vorzusehen. 
Die Lage würde von der fussläufigen Erreichbarkeit so-
wohl von Konstanz wie auch Kreuzlingen profitieren. Dazu 
kommt, dass sowohl die ÖV-Erschliessung wie auch die 
MIV-Erschliessung sehr gut sind. Der Autoverkehr kann 
direkt von der Autobahn und von der Hafenstrasse hier-
her oder in nahe Parkhäuser gelenkt werden. Nachdem 
das Lago-Center mit erheblichen Verkehrsproblemen zu 
kämpfen hat, ist diese Perspektive zu bedenken (vgl auch 
Plandarstellung Seite 21).

• Eine weitere Nutzung für die Hauptstrasse Nord wäre das 
Thema Gesundheit / Wellness / Tagungen / Schulen. Es 
sollen repräsentative Nutzungen sein, die eines Tages di-
ese Achse säumen. Dazu kann teilweise auf bereits beste-
henden Strukturen aufgebaut werden.

• Die Löwenstrasse muss zugunsten der Hauptstrasse Mitte 
in der Entwicklung zurückstehen. Die geplante Überbau-
ung Löwen/Sallmann sollte keine weiteren Detailhandels-
flächen anbieten. Die Südseite der Strasse soll keinen Zen-
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trumsanspruch stellen, sondern vor allem ein attraktives 
Gegenüber mit Grünraum sein. Der Rondoplatz könnte als 
strassenquerendes Verbindungsglied dienen.

• Die Konstanzerstrasse Nord wird eine Art Nutzungsreserve 
im Stadtgefüge spielen. Für Kreuzlingen ist sie kein Teil des 
Zentrums mehr, für Konstanz schon eher. Diese Zwitter-
lage macht die Ausrichtung schwierig. Auch hier wäre es 
gut, wenn man vom Detailhandel in den Erdgeschossen 
wegkäme und zumindest für die nächsten Jahre andere 
Nutzungen (Gesundheit, Büro, Dienstleistungen) installie-
ren könnte. Punktuell (Brückenstrasse) könnte es gar Loft-
wohnen sein.

Detailhandel
Zeitgleich mit der hier vorliegenden Studie wurde durch die Ge-
sellschaft für Standortanalysen und Planungen AG (Dr. Hans 
Naef) eine Detailhandelserhebung durchgeführt. Diese bietet 
einen Einblick in die heutige Situation betreffend Kaufverhalten, 
Ladensituation und deren Perspektiven. Nachfolgende Ausfüh-
rungen stammen vom Netzwerk Altstadt und können als Ergän-
zung zur Studie von GSP AG gelesen werden.

Die Detailhandelssituation in Kreuzlingen ist geprägt von der 
Nähe zu Konstanz. Im Prinzip verhält sich Kreuzlingen zu Kon-
stanz wie ein Stadtteilzentrum oder Quartierzentrum zum 
Stadtzentrum, mit dem Unterschied, dass durch die Landes-
grenze zusätzliche Faktoren hineinspielen. Die Währungs- und 
Mehrwertsteuerdifferenzen erlauben es den Kunden, ihre Wa-
ren auf der vorteilhafteren Seite der Grenze einzukaufen. Mit 

der Altstadt von Konstanz und dem breiten Sortiment der tra-
ditionellen Einkaufsstadt bieten sich weitere Schwierigkeiten für 
Kreuzlingen. Auch die zunehmende Internationalisierung des 
Warenangebotes ist ein Nachteil für Kreuzlingen. Vieles, was die 
Anbieter in der Schweiz verkaufen, ist identisch und günstiger 
auch in Deutschland zu haben.
Der umgekehrte Effekt ist deutlich geringer, existiert aber auch: 
deutsche Kunden, die in Kreuzlingen gewisse Waren einkaufen. 
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Welches Kundenprofil und welche Warengruppen dies betrifft, 
müsste im Detail eruiert werden. Ebenso wäre es von Interesse, 
das Potential für diese Art Einkauf über die Grenze abzuschät-
zen. Immerhin gibt es einige Schweizer Anbieter und Produkte, 
die in Deutschland auf Interesse stossen.

Der Strukturwandel der kleineren und mittleren Städte fin-
det auch in Kreuzlingen statt, unabhängig von der Nähe zu 
Deutschland. Die grossen Anbieter Coop und Migros haben je 
ausserhalb des Zentrums ihre Hauptgeschäfte (Ziil-Center, See-
park) und setzen so das Zentrum von Kreuzlingen schon längere 
Zeit unter Druck. Das Angebot an Ladenflächen ist zu gross, die 
Preise fallen, es entstehen Leerstände.
Mit dem Absacken des Eurokurses 2011 hat sich die Situation 
in Kreuzlingen weiter verschärft. Bis dahin gab es immer auch 
Waren, die nur in der Schweiz oder hier zu besseren Preisen 
zu haben waren. Dies scheint inzwischen fast bedeutungslos 
geworden zu sein. Die geschlossene Migros-Filiale an der Kon-
stanzerstrasse illustriert diese Situation.  

Die Summe dieser Faktoren lässt die Zukunft nicht gerade ro-
sig aussehen. Kreuzlingen sieht sich mit einer Schrumpfung der 
Detailhandelsflächen und einer Ausdünnung der Geschäfte 
konfrontiert. Die Preise für Erdgeschossflächen im Zentrum sind 
teilweise unter Fr. 100.-/m2J gefallen. 

Mit der Hauptstrasse Mitte hat Kreuzlingen eine kompakte und 
gut gelegene Einkaufsstrasse. Coop (Karussell) und Migros bil-
den quasi die Endpunkte dieser Anlage, was den kleineren Ge-
schäften eine gute Ausgangssituation bietet. Trotzdem erkennt 
man die teils wenig überzeugenden Ladennutzungen auf dieser 
Achse. Teilweise sind Leerstände auszumachen. Banken und 
Versicherungen besetzen grosse Flächen und Fronten, ohne ei-
nen wesentlichen Beitrag an die Warenvielfalt zu leisten.

Empfehlungen Detailhandel
• Der beschleunigte Strukturwandel erfordert eine aktive 

Haltung bei der Stadtentwicklung. Das Geschäftszentrum 
muss kompakt gehalten werden. Ein Schrumpfungspro-
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zess ist nicht zu umgehen. Leerstände sind zu vermeiden 
oder zu bespielen. 

• Das Wohnen hat praktisch keine Bedeutung bei der Nach-
nutzung der leer gewordenen Erdgeschossflächen. Es 
müssen Büros, Dienstleister, Schulen etc. gefunden wer-
den, wobei die Schaufenstergestaltung ein wichtiger Fak-
tor ist.

• Die Hauptstrasse Mitte muss das Geschäftszentrum blei-
ben und an Attraktivität gewinnen. Das bedeutet, dass es 
keine Erweiterung der Detailhandelsflächen ausserhalb der 
Hauptstrasse mehr geben sollte. Auch die "Entwicklung in 
die Tiefe" ist nicht sinnvoll. Die Läden sollen an der Achse 
selber und nicht in der zweiten Bautiefe zu finden sein. 
In diesem Sinn ist auch das Zentrumsdreieck Hauptstras-
se - Löwenstrasse - Sonnenstrasse nicht zielführend. Die 
Nutzungen müssen an den Fronten Hauptstrasse und al-
lenfalls Löwenstrasse bleiben.

• Das Einkaufszentrum Karussell bietet eine besondere He-
rausforderung, da es die eben formulierte Empfehlung 
nicht erfüllt. Es befindet sich in der zweiten Bautiefe an 
der Sonnenstrasse. Damit besteht die Gefahr, dass die wei-
tere Detailhandelsentwicklung von der Hauptstrasse ab-
gezogen wird. Das Entwicklungsprojekt "Schäfli" illustriert 
diesen Vorgang. Es sollen keine weiteren Detailhandelsflä-
chen an der Sonnenstrasse oder Schützenstrasse entste-
hen.

• Das Einkaufszentrum Karussell soll durch eine Art "Rüssel" 
direkt an die Hauptstrasse angeschlossen werden. Dieser 
Kopfbau soll einen neuen Haupteingang erhalten, der das 
Einkaufszentrum "an die Hauptstrasse holt". Die Sonnen-
strasse wäre nur noch als Durchgang durch das Einkaufs-
zentrum vorhanden.

• Die heutige Verkehrslösung auf der Hauptstrasse Mitte 
(Boulevard) passt in unseren Augen zur Nutzung. Zusam-
men mit der gelungenen Gestaltung ergibt sich eine gute 
Aussenraumqualität. Eine Fussgängerzone ist bei der der-
zeitig schwachen Geschäftssituation und dem eher länd-
lich gestimmten Mobilitätsverhalten keine Option.

• An der Ecke Bahnhofstrasse / Hauptstrasse (Helvetiaplatz) 
braucht es eine städtebauliche Intervention. Hier sackt die 
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Hauptstrasse stimmungsmässig ab. Ideal wäre ein mar-
kanter Bau auf dem heutigen Parkplatzbereich des Areals 
"Helvetia" oder ein Ersatz der Liegenschaft Grünau.

• Der schleichenden Ausdünnung der Läden ausserhalb der 
Hauptstrasse ist entgegen zu treten. Man kann sie nicht 
verhindern, aber man kann zumindest die Flächen aktiv 

vermarkten. Es braucht einen Austausch zwischen Läden, 
Stadt und Eigentümern. Dies kann über eine zentrale Per-
son (Innenstadt-Manager) oder über andere Strukturen 
geschehen (Gewerbeverein, Quartiervereine). Es braucht 
ein Budget seitens der Stadt für die Koordination und für 
allfällige Zwischennutzungen.

• Vor allem Löwenstrasse und Konstanzerstrasse Nord brau-
chen Hilfe seitens der Stadt. Hier besteht die Gefahr von 
wohnschädigenden Nachnutzungen (Rotlicht, Nachtbars 
etc.).

• Die Stadt könnte Hand bieten für eine "Zwischennut-
zungsagentur". Diese würde als Mieterin leerer Ladenflä-
chen auftreten und sie untervermieten. Der Eigentümer 
würde nur einen symbolischen Erlös erhalten, hätte aber 
einen verlässlichen Mieter. Mögliche Zwischennutzungen 
wären Ateliers, Kunsthandwerk, Ausstellungen, Büros, 
Schulen, Lager. Die Stadt würde die Gestaltung der Schau-
fenster sicherstellen.

• Es wäre spannend, mit der Firma Strellson über ein Outlet 
im Stadtkern von Kreuzlingen zu sprechen. Allenfalls wäre 
auch das Format eines "Popup-Store", der temporär in 
einem Leerstand installiert würde, interessant für Strellson.

• Es könnte Sinn machen, nach schweizerischen Anbietern 
im Premium-Segment zu suchen, welche für die deutschen 
Kunden spannend sind: Globus, Grieder, Luxus-Outlets. 
Denkbar wäre auch das Zusammenfassen von solchen Ge-
schäften in ein "Swiss-Center".

• Wir empfehlen, den Schrumpfungsprozess mit den Betrof-
fenen (Hauseigentümer, Ladenbetreibende) zu diskutieren 
und gemeinsame Strategien und Massnahmen zu erarbei-
ten. Dazu wäre das Werkzeug "Nutzungsstrategie" des 
Netzwerkes Altstadt tauglich. Mehr dazu im entspre-
chenden Werkzeugbeschrieb.

• Der Bereich Bärenkreisel soll Teil des Einkaufsbereiches 
16
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Hauptstrasse Mitte sein, obwohl die Ladennutzung zwi-
schen Löwenplatz und Bärenkreisel abreisst. Das neue 
Rathaus könnte eine publikumsorientierte Erdgeschoss-
nutzung (Café, Lounge) mit Aussensitzplätzen erhalten. 
Die Zugänge zum neu entstehenden Parkhaus sind so ein-
zurichten, dass sie den Einkaufskunden auf dem Boulevard 
dienen.

• Die Stadt sollte zusammen mit den Nachbargemeinden 
ein Detailhandelskonzept erstellen mit dem Ziel, dass kei-
ne peripheren Einkaufsnutzungen mehr entstehen. Auch 
das Thema Tankstellenshops sollte gemeinsam angegan-
gen werden. Es muss ein Ziel der Stadt sein, möglichst alle 
Ladennutzungen im Zentrum zu haben. 

• Die Bau- und Zonenreglemente sollen Einkaufsflächen für 
den täglichen und periodischen Bedarf über 200m2 in den 
Quartieren ausschliessen.

• Es ist der Kontakt mit Migros und Coop zu pflegen, um 
eine bevorzugte Entwicklung der zentralen Ladenstand-
orte gegenüber den peripheren (Ziil-Center, Seepark) si-
cherzustellen.

Wohnnutzung
Der anhaltende Bauboom zeigt, dass das Wohnen in Kreuzlin-
gen ein zentrales Standbein der Stadtentwicklung ist. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Nachfrage anhält, nicht 
zuletzt wegen der Nähe zu Konstanz und zum Wirtschaftraum 
Winterthur-Zürich. Die weitere Verdichtung des Stadtgebietes 
scheint angesichts der gegenwärtigen Dichten möglich. 
Der Aspekt der historischen Bausubstanz spielt in Kreuzlingen 
eine geringere Rolle bzw. konzentriert sich auf einzelne Objekte 
(Villen an den Hauptachsen). Was in Kreuzlingen hingegen 
identitätsstiftend scheint, sind die Hinterhofsituationen (z.B. 
entlang der Hauptstrasse Mitte), die heute noch bestehen.
Bezogen auf das Zentrum können folgende Empfehlungen ab-
gegeben werden:

Empfehlungen Wohnnutzung
• Die Zunahme der Wohnbevölkerung ist eine Hilfe bei der 

gegenwärtigen Krise im Detailhandel. Damit dieser Zu-
wachs dem Zentrum zugute kommt, muss dieses attraktiv 
sein und eine gute Langsamverkehrserschliessung bieten. 
Sitzt der Bewohner ins Auto, ist die Chance gross, dass er 
damit in die peripheren Einkaufszentren fährt. Zu empfeh-
len wäre die Einführung eines Hauslieferdienstes (Modell 
Burgdorf), um die Wohnattraktivität zu erhöhen und Kun-
den zu binden.

• Die Wohnentwicklung soll auf autoarme Strukturen im 
Zentrum setzen und sich damit von der Konkurrenz im 
Umland absetzen. Die Gestaltung Sonnenstrasse-Säge-
strasse kann als attraktives Beispiel gelten.

• Die ländlichen Hinterhofsituationen im Zentrum sollen be-
hutsam in die neuen Wohnstrukturen eingewoben wer-
den. Sie bieten eine hohe Aussenraumqualität und einen 
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Identifikationswert. Auf eine fussläufige Durchgängigkeit 
ist auch bei Privatgrundstücken zu achten. Kreuzlingen 
könnte im Zentrum eine dichte, grüne und lebenswerte 
Wohnstadt werden.

• Der See spielt eine grosse Rolle für den Wohnstandort 
Kreuzlingen. Seine "Anbindung" an die Stadt ist bedeu-
tend. Dem Gleisdreieck kommt langfristig eine wichtige 
Rolle als Verbindungselement zu.

• Das Element Wasser, Sport und Freizeit könnte eine wich-
tige Rolle spielen. Kreuzlingen besitzt stadtnahe Flächen 
mit Seeanstoss, auch für Konstanz. Allenfalls sind sogar 
gemeinsame Infrastrukturbauten (Yachthafen, Sportanla-
ge) auf Schweizer Boden denkbar.

• Die Wohnnutzung nördlich des Bahnhofes dürfte dichter 
sein. Die Ringhäuser haben eine seltsam autistische Stel-
lung im Stadtpark und negieren die städtische Ausrich-
tung und Lage. Es wäre gut, hier eine stärkere Verbindung 
zwischen Wohnen, Park und Stadtleben zu ereichen. Al-
lenfalls muss man hier sogar über eine Nachverdichtung 
nachdenken.

Aussenraum und Verkehr
Die Tragik der Kleinstädte ist das Mass an Verkehr, das sie (pro 
Kopf) erzeugen. Im Fall von Kreuzlingen ist das nicht anders. 
Die Stadt wäre fuss- und veloläufig bestens erschlossen, muss 
sich aber mit einem beträchtlichen hausgemachten Verkehr ab-
geben. Umgekehrt ist gerade das ländliche Publikum (und dazu 
gehört auch mancher Kreuzlinger oder manche Kreuzlingerin) 
nicht bereit, sich ohne Auto zu bewegen oder grössere Fuss-
wege in Kauf zu nehmen. 

Auf dieses Dilemma muss auch Kreuzlingen reagieren, indem es 
schrittweise die Qualitäten des autoarmen Lebensstils zu zeigen 
versucht, ohne dabei die Kundschaft zu verärgern. Die neu ge-
staltete Hauptstrasse ist ein guter Schritt in diese Richtung, auch 
wenn die gemessenen Frequenzen noch nicht dem Wunsch-Soll 
entsprechen. Für eine Begegnungszone muss dies kein Mangel 
sein, nachdem diese Zonen mit dichtem Verkehr eher besser 
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funktionieren als in den Randstunden mit wenig Verkehr, wo 
zu schnell gefahren wird. Deshalb scheint eine Korrektur des 
derzeit herrschenden Regimes nicht vordringlich.

Eine weitere Reduktion des Durchgangsverkehrs im Ortskern 
wäre wünschenswert, ist aber nur mit weiteren Strassenin-
frastrukturen und einem Kulturlandverlust zu haben (Umfah-
rung Süd, Oberlandstrasse). Hier stellt sich die Frage, was das 
kleinere Übel ist, nachdem heute Lösungen für stark befahrene 
Strassenachsen im Ortskern befriedigende Resultate zeigen 
(z.B. in Köniz).
Im Inneren des erwähnten Ortskernes (Strassendreieck) lässt 
sich eine verkehrsberuhigte Wohnqualität anstreben, was eine 
gewisse Klientel anzieht, die ihrerseits die Nähe zum Bahnhof 
und die kinderfreundliche Umgebung schätzt. 

Der Busknoten beim Löwenplatz ist eine Besonderheit Kreuzlin-
gens. Aus Sicht des Benutzers ist die Umsteigequalität zwischen 
den Linien erfreulich, gleichzeitig wäre ein solcher Knoten am 
Bahnhof natürlich am richtigeren Platz. 

Empfehlungen  
Aussenraum und Verkehr
• Die Stadt Kreuzlingen tut gut daran, sich als urbanen, ver-

kehrsarmen Wohn- und Lebensraum zu positionieren und 
sich so vom ländlichen Umfeld abzusetzen. Die Voraus-
setzungen sind gut und erlauben eine gute Erschliessung 
durch ein Langsamverkehrsnetz.

• Die heute noch idyllischen Hinterhöfe im Zentrumsbereich 
sollen sorgfältig entwickelt werden und einer engma-
schigen Langsamverkehrserschliessung zudienen.

• Die Hauptstrasse Mitte und ihre Verkehrsführung ist in der 
heutigen Form gelungen und soll ein paar Jahre belassen 
werden, um den Einwohnern und Gästen Zeit zu geben, 
sich daran zu gewöhnen.

Die Hinterhof-

situationen im 

Ortskern stellen 

ein Potential 

für das Wohnen 

dar und sollen 

sorgsam entwi-

ckelt werden. 

Sie bieten die 

Basis für ein 

engmaschiges 

Langsamver-

kehrsnetz.



20

• Der Durchgangsverkehr soll vor allem über eine entspre-
chende Strassenraumgestaltung und ein reduziertes Tem-
po vermindert oder stadttauglicher gemacht werden. 

• Eine Sperrung der Hauptstrasse zwischen Bärenkreisel und 
Löwenplatz sehen wir kritisch. Der damit erzwungene 
Umweg über die Pestalozzistrasse könnte bei der eher 

autofreundlichen Bevölkerung für gar rote Köpfe sorgen. 
Eine Umgestaltung der Hauptstrasse in Richtung Lebens-
raum / Tempo 30 und der Löwenstrasse in Richtung Be-
gegnungszone scheint uns passender.

• Der Rondoplatz könnte stärker in den Strassenraum hinaus 
entwickelt werden und zur Verkehrsberuhigung beitragen. 
Auch wäre denkbar, zwischen Rondoplatz und Löwen-
platz das gleiche Verkehrsregime (Begegnungszone) wie 
auf der Hauptstrasse einzuführen und eine entsprechende 
Gestaltung umzusetzen. Dies wäre im Zusammenhang mit 
dem Bauprojekt Löwen/Sallmann zu berücksichtigen.
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Zusammenfassung
Kreuzlingen befindet sich noch immer in einem Transformati-
onsprozess vom Dorfgeflecht zur Stadtstruktur. Dabei stellt sich 
immer wieder die Frage nach dem Zentrum, vor allem heute, 
mit einer schrumpfenden Zentrumsnutzung. Gleichzeitig nimmt 
die Wohnbevölkerung stark zu. Damit sind zwei Zeitmassstäbe 
erkennbar: Kurzfristig geht es darum, diesen Schrumpfungspro-
zess des Detailhandels mit einer Konzentrationsstrategie und 
einem partizipativen Prozess mit den Beteiligen abzufedern. Es 
gilt, dem Zentrum Qualität und Dichte zu geben, trotz sinken-
der Nutzung. Die Hauptstrasse Mitte (Boulevard) spielt dabei 
die entscheidende Rolle. Flächige Ansätze (Entwicklung in die 
Tiefe) sind derzeit zu vermeiden.
Langfristig muss einer grösseren Entwicklung Raum gegeben 
werden. Dabei spielt die Partnerschaft zu Konstanz eine ent-
scheidende Rolle. Kreuzlingen könnte in 30 Jahren die doppelte 
Einwohnerzahl aufweisen. Aufgrund dieser Perspektive sollte 
man die Stadtkonzeption nicht zu bescheiden angehen und an 
eine Entwicklung denken, die eines Tages einen gemeinsamen 
Stadtraum Kreuzlingen-Konstanz umfasst. Es gilt, heute schon 
Räume zu sichern und städtische Achsen zu definieren.
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