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Sonntagsführung
im Historischen
Museum Arbon

ARBON. Am kommenden Sonn-
tagvormittag, 9. Februar, 10.30
Uhr, bietet das Historische Mu-
seum Schloss Arbon eine öffent-
liche Führung mit Hans Geisser
an. Der geführte Rundgang
durch 5000 Jahre Lokalgeschich-
te offenbart überraschende Ein-
blicke in Arbons Vergangenheit.
Fernhandel der Pfahlbauer?
Unesco-Welterbe Arbon? Bron-
zegiesser 3500 Jahre vor Saurer?
Römische Baumeister? Sankt
Martin, älteste Kirchgemeinde
am See? Militärischer Stützpunkt
im Mittelalter? Exportschlager
Arboner Leinwand? Seegefechte
vor 200 Jahren? Kinderarbeit und
80-Stunden-Woche? Deutsche
Industriepioniere? – Die Füh-
rung gibt Antworten auf viele
Fragen. Sie dauert dauert eine
gute Stunde (Eintritt 6 Franken,
Schüler gratis). (red.)

Nach der NLK-Party der Velokater
Aus der Optik der Radfahrer entpuppe sich die hochgelobte neue Kantonsstrasse als Reinfall. An den Nutzern sei
vorbeigeplant worden. Das sagen Vertreter der Organisation Pro Velo. Die Streckenführung sei konfus und gefährlich.

MAX EICHENBERGER

ARBON. Bei der Planung der neu-
en Kantonsstrasse in Arbon sei
zu wenig an die Bedürfnisse des
Langsamverkehrs gedacht wor-
den. Diese Kritik äusserte Peter
Gubser, der in einer Motion die
Wiedereinsetzung einer Ver-
kehrskommission verlangt, in ei-
nem Interview. Was Projektleiter
Robert Heim wiederum so nicht
stehen lassen mochte: Der Kan-
ton habe Pro Velo konsultiert, be-
tonte er ebenfalls in einem TZ-
Interview. «Da war aber schon
alles gelaufen – einiges bedauer-
licherweise falsch», sagt nun Ed-
die Kessler von Pro Velo Thurgau.

Mängel beanstandet

In der Planungsphase sei der
Thurgauer Regionalverband von
Pro Velo nicht begrüsst worden.
Leider gebe es mit dem kantona-
len Tiefbauamt keinen Boden für
eine konstruktive Zusammenar-
beit. Erst spät habe man auf
krasse Mängel hinweisen kön-
nen; zwei seien dann aber – auch
nicht fachgerecht – korrigiert
worden. Kessler erwähnt als Bei-
spiel rudimentär hergerichtete
Trottoir-Auffahrtsrampen, die

aber immer noch abenteuerlich
steil seien.

«Ein Pfusch»

Aus Sicht der Radfahrer sei die
hochgelobte Verkehrsanlage «ein
Pfusch, ein Reinfall», finden
Kessler und Präsidentin Vera
Zahner deutliche Worte. «Die
Streckenführung ist konfus, ge-
fährlich, nicht durchdacht und
an den Nutzern vorbeigeplant
worden», so der Vorwurf. Nach
der grossen NLK-Eröffnungspar-
ty bleibe für die Radfahrer nur
der Kater. Man lasse die Velofah-
rer mit ihrer Unsicherheit, wie sie
sich denn in diesem System zu-
rechtfinden sollen, alleine.

Radstreifen im Kreisel ein No-go

Ist schon der langgezogene
Webschiffkreisel (Rosengarten–
Hamel) mit parallel verlaufenden
Fahrbahnen über mehr als 100
Meter ein Unikum, so finde man
auch nirgends sonst im Lande
einen Radstreifen in einem si-
gnalisierten Kreisel. Hier beissen
sich Kreiselverkehrsregelverord-
nung und Strassenverkehrsge-
setz. «Ein Widerspruch.»

Wer sich die Mühe nehme,
den Kreisel zu befahren, um

nach 240 Metern praktisch am
selben Ort sich wiederzufinden,
um über den Bahnübergang zu
gelangen, durchlebe beim Hamel
draussen gefährliche Momente.
Dort müsste er, um den U-Turn
zu vollziehen, den Radstreifen
wieder verlassen und in die Fahr-
bahnmitte einschwenken, um

das den nachfolgenden Autolen-
kern und den Richtung Stadt-
mitte Fahrenden anzuzeigen.
Doch das macht kaum einer. Die
gelbe Radstreifenmarkierung ist
zwar unterbrochen, aber es gebe
keine Wegweisung; Velofahrer
blieben sich selbst überlassen.

Veloübergang beantragt

«Wenn das Saurer WerkZwei
dereinst belebt sein wird und es
dort mehr Erschliessungsverkehr
gibt, wird die Gefährdung noch

zunehmen», ist Kessler über-
zeugt. Statt den langen Umweg
zu machen, kürze der Haupt-
harst der Radler naheliegender-
weise über den Fussgängerstrei-
fen vor der Seeapotheke ab. «Das
ist zwar nicht illegal», meinen die
Pro-Velo-Exponenten, «aber
auch nicht so wie gedacht.» Velo-
fahrer suchten grundsätzlich den
direktesten Weg. Pro Velo hat
hier beim Fussgängerstreifen ei-
nen Veloübergang vorgeschla-
gen. «Wir haben aber kein Gehör
gefunden.»

Konflikte vorprogrammiert

Als höchst problematisch er-
achten Vera Zahner und Eddie
Kessler zudem den Zweirich-
tungsradweg entlang der Strasse
zwischen den beiden Kreiseln
beim Rosengarten und bei der
Firma Swisswindows. «Er birgt –
auf 672 Meter Länge – zu viele
Gefahrenstellen bei den unüber-
sichtlichen Einmündungen.»
Radfahrer können dem Blickfeld
einbiegender Automobilisten
entschwinden. Mit Fussgängern
gebe es dort zusätzliches Kon-
fliktpotenzial. Zwischen Gebäu-
demauer und Strasse sei der
«hineingedrückte» Weg stellen-

weise nur 1,72 Meter breit, dafür
der mittige Alleestreifen dann
wieder grosszügig ausgefallen.

Bahnzugang: Wenig durchdacht

Unzureichend gelöst findet
Vera Zahner den Zugang zum
Bahnhof für die Velofahrer von
der Westseite her. Abstellplätze
gingen vergessen. Um zum Velo-
unterstand jenseits der Geleise
zu gelangen, müsse man einen
Riesenumweg machen oder das
Velo durch die neue Personen-
unterführung schieben. Un-
glücklich gelöst sei dort überdies
die Strassenquerung. Spätestens
beim Bau des Bushofes ergäbe
sich die Möglichkeit, die Situa-
tion für Bahnbenützer, die mit
dem Velo zum Bahnhof fahren,
zu verbessern – «am besten mit
einer bewachten Velostation».

Zumindest als «unangenehm»
schildert Kessler die Erfahrung,
wenn man Richtung Steinach auf
dem Sattel die schluchtähnliche
Unterführung benutzt. Auch hier
hätten die Planer nicht an die Be-
dürfnisse des Langsamverkehrs
gedacht. Ein Velofahrverbot ist
inzwischen aufgehoben worden.
Pro Velo spricht von einer «sub-
optimalen Lösung».

Konfliktpotenzial: Unübersichtlicher Zweiweg-Radweg. Unikum und irritierend: Radstreifen im Webschiffkreisel.Zu steil angefräst: Bordsteinkante beim Rosengarten.

AGENDA

HEUTE
ARBON

� Saurer Museum, 10.00–18.00
� Turnen Senioren , STV Männer-
riege, 14.00, Turnhalle Stacherholz
� Kindermaskenball, 14.00–16.30,
katholisches Pfarreizentrum
� Spiel- und Geschichten-
nachmittag, 14.00, evangelische
Kirche Arbon, Unterrichtszimmer
� Ludothek, 16.30–18.00
� Ökumenische Erwachsenen-
bildung, Das Kirchenverständnis,
Vortrags- und Diskussionsabend
mit Pater Adrian Willi, 19.30,
katholisches Pfarreizentrum
HORN

� Bibliothek, 13.30–15.00,
Bibliothek im Moschtihuus

MORGEN
ARBON

� Turnen für Senioren und
Seniorinnen, Pro Senectute TG,
9.30–10.30, katholisches Kirch-
gemeindehaus Arbon
� Fiire mit de Chliine, Gallus-
kapelle, 16.30
STEINACH

� Jass- und Spielnachmittag,
14.00, Restaurant Gartenhof

Bilder: Max Eichenberger

«Ein Radstreifen im Kreisel gibt es nirgends sonst»: Eddie Kessler (39), Sicherheitsbeauftragter, und Vera Zahner (32), Präsidentin von Pro Velo Thurgau, vor dem Hamel.
Sonntagsmusik
in Horn
HORN. Am Sonntag, 9. Februar,
17 Uhr, stehen in der Reihe «Viva
La Musica» in der evangelischen
Kirche Horn an der Seestrasse
spannende Musikbeiträge auf
dem Programm. Ausführende
sind der Jodelclub Rorschach,
die Rorschacher Muulörgeler
und Marianne Tobler, Orgel.
Der Eintritt ist frei; am Ausgang
wird es die Möglichkeit geben,
mit einer Kollekte die Renova-
tion der Orgel der evangelischen
Kirche zu Horn zu unterstüt-
zen. (red.)

Radwegkonzept: Nur Absichtserklärungen
Vor zehn Jahren hat die damals
politisch aktive Zukunftswerk-
statt ein Arboner Veloverkehrs-
wegkonzept angeregt, dazu auch
Vorschläge skizziert. Viel resul-
tiert hat daraus nicht. Das The-
ma tauchte zwar in Legislatur-
programmen auf, ist ernsthaft
allerdings nie angegangen wor-
den. Dabei könnte die Förderung
des Langsamverkehrs gerade in

urbanen Gebieten dazu beitra-
gen, die Mobilität ausgewogener
zu steuern und die Autodichte in
den Zentren einzudämmen, fin-
det man bei Pro Velo.

Seit vier Jahren gibt es im
Thurgau einen Regionalverband.
Hier versucht die Organisation
anwaltschaftlich für die Interes-
senten der Radlergilde Einfluss
zu nehmen auf Planung und Pro-

jekte – und mit ihrem Fach-
wissen dazu beizutragen, gute
Lösungen zu finden. Der Einstieg
bis zur Akzeptanz als Fachpart-
ner war und ist harzig. Mit dem
Tiefbauamt sei man sich noch
nicht grün, sagt Eddie Kessler.
Aber zunehmend wirkt Pro Velo
partnerschaftlich in Thurgauer
Gemeinden mit. Vera Zahner er-
wähnt den Auftrag der Nachbar-

gemeinde Amriswil, Grundlagen
für Radwegnetzverbindungen zu
erarbeiten. Ziel ist unter ande-
rem, sichere Schulwege zu bün-
deln. Viel Arbeit hat Pro Velo
darin investiert. Empfohlen wer-
den nun sieben Routen durch
Amriswil mit einer Gesamtlänge
von 25 Kilometern. «Dass Lang-
samverkehr mit Ideologie nichts
zu tun hat, zeigt, dass die feder-

führende Stadträtin Daniela Di
Nicola der SVP angehört.»

Auch in Frauenfeld und Wein-
felden, wo eine Langsamver-
kehrsgruppe und ein Ingenieur-
büro am Zug sind, ist Pro Velo
aktiv. Kessler verhehlt nicht, dass
man vereinzelt auch auf eine Ab-
wehrhaltung trifft. Und Arbon?
Kessler: «An uns ist noch nie eine
Anfrage ergangen.» (me)

Verkehrsregel-
verordnung und
Strassenverkehrs-
gesetz beissen sich.

Eddie Kessler
Pro Velo Thurgau

Fasnachtsparty
für Kinder
ARBON. Heute Mittwoch, 5. Fe-
bruar, 14.30 bis 17 Uhr, lässt der
Arboner Familientreff (ArFa) im
katholischen Pfarreizentrum die
Kinderfasnachtsparty steigen.
Alle kleinen und grossen Freun-
de der Fasnacht sind dazu will-
kommen. Richtig lustig ist es,
wenn sich auch die Begleitperso-
nen in die Kostüme wagen. Der
Eintritt ist gratis. Konfetti sind im
Saal verboten. Neben der stim-
mungsvollen Musik werden fei-
ne Sachen aus der kleinen Fest-
wirtschaft zum Verweilen ein-
laden. (red.)
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