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Werbung für dieAltstadt
ArbonÜber 200000Velofahrer sind jedes Jahr auf demBodensee-Radweg unterwegs.

VonArbon sehen sie imNormalfall nicht viel. Daswill die Stadt ändern.

Markus Schoch
markus.schoch@thurgauerzeitung.ch

DiemeistenhabennurAugen für
den See.Weil sie nicht viel ande-
res zuGesicht bekommen,wenn
sie mit dem Velo durch Arbon
fahren.DennderBodensee-Rad-
weg führt demUfer entlang.Da-
bei hätte ihnen Arbon mehr als
bloss eine schöne Aussicht aufs
Wasser, eine Kastanien-Allee,
Parkanlagen, das Saurer-Mu-
seum und zwei Badis zu bieten.

Vor allemdieAltstadt, diedurch-
aus ein Besuch wert ist. Sehens-
würdigkeiten gibt es einige: Die
katholische Kirche mit der Gal-
luskapelle, den Fischmarktplatz,
denRömerhof, denPosthof oder
das Schloss mit der Mauer, die
derzeit aufwendig saniert wird
und zu einer neuen Attraktion
auch für Touristen werden soll.
Und die Stadt will weiter ins his-
torischeZentrum investieren. Im
September stimmendieArboner
über einen Kredit von rund 2,6

Millionen Franken ab. Das Geld
soll unter anderemdazuverwen-
det werden, mehr Leben in die
Altstadtmit ihrenLadengeschäf-
tenundGastrobetriebenzubrin-
gen.

MehrPlatz für
VelofahrerundFussgänger
Die Vorwärts-Strategie ist auch
von Verkehrsmassnahmen be-
gleitet. So soll es weniger Auto-
verkehrgebenundmehrPlatz für
FussgängerundVelofahrer - auch

für die über 200000 Personen,
die jährlich rund umdenBoden-
see pedalen.

Seit einigenTagen stehenam
Radweg beim Hafenkiosk und
bei der Badi Tafeln, die sie und
alle anderen zu einem Bummel
durch die Altstadt einladen. Die
Ideehatte Stadtrat PeterGubser.
Es sei nichts Grosses, sagt er.
Aber letztlich brauche es vor al-
lem auch viele kleine Massnah-
men,damitArbonvorwärts kom-
me.

Eine Tafel beim Hafenkiosk weist Velotouristen und allen anderen denWeg ins historische Zentrum. Bild: Markus Schoch

Nachbarn streiten
um einen Balkon

Egnach DasBundesgericht setzt
einer zweieinhalb Jahre dauern-
den Auseinandersetzung zweier
Nachbarn in Neukirch ein Ende.
Es gehtdarum,dassder eineden
Balkon auf der nördlichen Seite
desHauses erweitern sowie zwei
Parkplätzenerstellenwollte,was
dem anderen nicht passte. Die
GemeindewiesdieEinspracheab
und erteilte dem Bauherrn die
Bewilligung.DerNachbarwollte
diesenEntscheidnicht akzeptie-
renund legteRekurs ein –mitEr-
folg. Das Departement für Bau
und Umwelt (DBU) gab ihm
Recht. Damit konnte sich der
Bauherr nicht abfinden. Er ge-
langte ans Verwaltungsgericht,
das das Urteil des DBU aufhob.
Zum Schluss landete der Fall bei
denRichtern in Lausanne.

Der unzufriedene Nachbar
machte geltend, der angefochte-
ne Entscheid sei aufzuheben,
weil das geplante Bauvorhaben
gegendiekommunalenundkan-
tonalenBauvorschriftenverstos-
se, indem es die zum Schutz des
Nachbarn aufgestellten Ab-
standsvorschriften verletze. «Da
das Bundesgericht die Anwen-
dungder vomBeschwerdeführer
angerufenenVorschriftenals sol-
che nicht prüft, hätte er diesbe-
züglich die Verletzung von Bun-
desrechts, wie zum Beispiel des
Willkürverbots, geltendmachen
undaufzeigenmüssen, inwiefern
die Vorinstanz das kantonale
Rechtoffensichtlichunrichtig an-
gewandt hat», schreibt das Bun-
desgericht. Das sei jedoch nicht
passiert. «Vielmehr übt der Be-
schwerdeführer bloss appellato-
rische Kritik an der vorinstanzli-
chen Anwendung kantonalen
Rechts. Auf die Beschwerde ist
daher insgesamtmangels rechts-
genüglich begründeter Rügen
nicht einzutreten.»DieGerichts-
kostenvon1500Frankenwerden
dem Beschwerdeführer auf-
erlegt.Diesermuss seinenNach-
barnzudemfürdasVerfahrenmit
nochmals 1500Frankenentschä-
digen. (mso)

TZ schenkt

Feiern am
Sommernachtsfest

Das Romanshorner Sommer-
nachtsfest vom 2. bis 4. August
verspricht einmal mehr Musik
und Unterhaltung an schönster
LagedirektamSee.AmDonners-
tag stehen Blues und Rock auf
dem Programm mit Dominic

Schoemaker und den Hooters.
Am Freitag sorgen Gee-K mit
Anastasia fürStimmung.Undam
Samstag stehen The Rising
Lights,TheGardener&TheTree
sowieSteff laCheffeaufderRaiff-
eisenbühne. Zudem zünden die
Veranstalter um 22.30 Uhr ein
grossesFeuerwerk.FürdenSams-
tagverlostdieThurgauerZeitung
fünfmal zweiTickets. Interessen-
ten schicken bis heute Dienstag
um 20 Uhr unter dem Stichwort
«Sommernachtsfest» mit Anga-
be von Name, Adresse und Tele-
fonnummer eine E-Mail an ge-
winn@thurgauerzeitung.ch. (red)

Agenda

Heute
Arbon

Geführter Altstadtrundgang, 10.00,
Start beim Hafenkiosk

Saurer Museum, 10.00–18.00

HistorischesMuseum, 14.00–17.00

Tanznachmittag für Junggebliebene,
mit Livemusik, 14.00–18.00, Restaurant
Weiher

Di chli Häx, 21.30, Open Air Kino

Romanshorn

Bibliothek, 14.00–18.00, Alleestr. 50

Morgen
Arbon

Saurer Museum, 10.00–18.00

HistorischesMuseum, 14.00–17.00

Turnen Senioren, STVMännerriege,
14.00, Turnhalle Stacherholz

Sommertanz, organisiert von Pro
Senectute (nur bei schönemWetter),
14.00–16.00, Jakob-Züllig-Park

Bibliothek, 15.00–18.00, Walhallastr. 2

Abendkonzert,mit Fredi Ott, 19.00,
Restaurant Strandbad Buchhorn

Die letzte Pointe, 21.30, Open Air Kino

Dozwil

Fit Gym/Turnen, Pro Senectute,
13.45–14.45, Turnhalle

Kesswil

Fit Gym/Turnen, Pro Senectute,
14.00–15.00, Turnhalle

Romanshorn

Seniorenmittagstisch, 12.00, evangeli-
sches Kirchgemeindehaus

Bibliothek, 14.00–18.00, Alleestr. 50

Pitwalk, 16.00–20.00, Autobau

EnormeDimensionen
Romanshorn Das Sommernachtsfest geht vom2. bis 4. August über die Bühne.
Dafür werden innerhalb von zwei Tagenmehrere TonnenMaterial verbaut.

Dieses Jahr findet bereits die 23.
Auflage des mittlerweile weit
über die Region hinaus bekann-
ten Sommernachtsfestes in Ro-
manshorn statt. Während dreier
Tage reihen sich mit den Top-
ActsTheHooters, Steff laCheffe,
The Gardener & The Tree, ein
Highlight ansandere.Dochbis es
soweit ist undTausende vonBe-
suchern das Fest geniessen kön-
nen, sind unzählige Stunden Ar-
beit notwendig und ein grosses
Helferteam.

Musikalische
Erlebniswelten

Damit sich die Künstler optimal
präsentieren und für das Publi-
kum musikalische und visuelle
Erlebniswelten schaffenkönnen,
setzt der Verein Sommernachts-
fest seit JahrenaufdasKnow-how
derselben Eventtechniker. Das
Team um Projektleiter Samuel
Näf sorgt von der technischen
Planung bis zur Ausführung für
den optimalenAblauf.

Viele Musiker loben zudem
dieRaiffeisenbühnewegen ihrer
einmaligenLage amSeeundder
Top-Beschallung.Mit ihrerGrös-
se von 10 Metern Höhe und 15
Metern Breite ist sie nicht zu

übersehen.Für ihrenAufbauwer-
den in fünf Lastwagen mehrere
TonnenMaterial auf- undwieder
abgebaut, unddies in vierTagen.
«Das ist immerwieder eineHer-
ausforderung», sagtProjektleiter
Samuel Näf von Centronics
Eventtechnik. «Zum Glück ken-
nenwirdenStandort inRomans-

horn gut und die Zusammen-
arbeitmit demVeranstalterteam
funktioniert seit Jahrenhervorra-
gend.»

TrotzdemsinddieDimensio-
nen, die ein Bühnenaufbau mit
sich bringt, enorm. Es werden
350MeterGerüsteverbaut.Dazu
kommen 90 Scheinwerfer und

50Lautsprecher.Damit dieBüh-
ne stabil steht, wird sie mit 15
Tonnenbeschwertundhält somit
eineWindstärkevon72Stunden-
kilometer aus. Ausserdem wird
eineWetterstationaufdemDach
montiert, damit das Dach bei
stärkeremWindgesenktwerden
kann. (red)

Das Dach der Hauptbühne wiegt zwei Tonnen. Bild: Dominic Brügger/liveit.ch

Was tut Stadt
gegen Littering?

Arbon SVP-Parlamentarier Pas-
cal Ackermann stört sich amAb-
fall, der indenöffentlichenAnla-
gen liegen bleibt, wenn es die
Menschen an schönen Sommer-
tagen nach draussen zieht. Beim
Hafendamm oder bei der Auf-
schüttung sei «ein grosses Aus-
mass an Littering zu sehen»,
schreibt er ineinemVorstoss, den
er an der letzten Sitzungdes Par-
lamentes einreichte. Vom Stadt-
rat will Ackermann wissen, was
dieser dagegen unternehmeund
obeinKonzept bestehe. Ihn inte-
ressiertweiter, ob sichdieBehör-
de vorstellen kann, vermehrt
Kontrollendurchführenzu lassen
und Fehlbare zur Rechenschaft
zu ziehen. Die Stadt hat mittler-
weile reagiert und bei der Auf-
schüttungneueSpielregelnerlas-
sen imRahmen einer sogenann-
ten Arealordnung. (mso)

Kritik an
Verkehrspolitik

Arbon SVP-ParlamentarierReto
Gmür ist unzufrieden mit diver-
senMassnahmen imVerkehrsbe-
reich.DiePfosten zurVerengung
der Fahrbahn hält er für gefähr-
lich. Zudem kritisiert er, dass
Parkplätze zuGunstenvonVelos-
tändern aufgehoben werden. In
diesemZusammenhang ist ermit
Fragen an den Stadtrat gelangt.
Gmür erkundigt sich nach der
Haftung der Stadt, wenn wegen
derSchikaneneinUnfall passiert.
Wissen will er auch, wer be-
stimmt, wo und inwelcher Form
solchePfostenmontiertwerden.
Und weiter: «Warum können
Parkfelder ohne Umnutzungs-
konzept umfunktioniert wer-
den?»Erfahrenmöchteerausser-
dem, wie viele Parkplätze der
Stadtrat inderAltstadt für ausrei-
chend hält, und wie er die heuti-
ge Situation beurteilt. (mso)


