
 

 

Stadtrat An das Stadtparlament 
 
 
 

Heinz Gygax, Fraktion SVP 
Einfache Anfrage vom 19. September 2017 „Gefährliche Situation auf 
der Kastanienallee“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
Heinz Gygax, Fraktion SVP reichte am 19. September 2017 beim Stadtparlament eine Einfa-
che Anfrage mit folgendem Wortlaut ein: 
 
Die vergangenen Sommerwochen haben es deutlich gezeigt: Die Situation auf der Kasta-
nienallee dem Arboner Seeufer entlang wird immer gefährlicher. Hier bewegen sich sonntags 
und werktags Spaziergänger, Wanderer, Walker, Jogger, Hündeler, Rollator-Nutzer, Mamis 
mit Kinderwagen, gewöhnliche Velofahrer, Vierjährige auf Mini-Velos, E-Bike-Fahrer und 
manchmal auch Mofafahrer und Kutschenfahrer auf der gleichen Wegstrecke. Oftmals hat 
dieser vielfältige, stark gestiegene Verkehr schon zu problematischen Situationen geführt. 
Ein Wunder, dass hier noch kein gravierender Unfall passiert ist! Kaum eine Strecke auf dem 
Bodensee-Radweg muss als so gefährlich taxiert werden. Nach einer Aussprache mit An-
wohnern veranlasste der zuständige Stadtrat Peter Gubser im Juli zwar prompt, dass auf 
den kurzen geteerten Passagen auf der Kastanienallee eine Markierung zur Trennung von 
Zweirad- und Fussgängerverkehr angebracht wurde. Bewirkt aber hat diese Massnahme 
bisher kaum etwas. Nachdem der Stadtrat in früherer Zusammensetzung von einer mögli-
chen Entflechtung unter Einbezug der Bahnhofstrasse gesprochen hatte, scheint der aktuelle 
Stadtrat dem gefährlichen Treiben auf der Kastanienallee ziemlich ratlos gegenüberzu-
stehen. Dabei könnte ihm der Abschnitt in der Steinacher Nachbarschaft mit der klaren 
Trennung zwischen Veloweg und Fussgängerbereich ein Beispiel geben. Zu fragen ist in 
diesem Zusammenhang überhaupt nach den Folgen des stark zunehmenden Veloverkehrs 
dem Arboner Seeufer entlang. 
 
Vor diesem Hintergrund lege ich dem Stadtrat die folgenden Fragen vor: 
 
1. Wie beurteilt der Stadtrat den stark zugenommenen Verkehr auf der Kastanienallee und die gefähr-

liche Situation in diesem Bereich, aber auch in anderen Bereichen dem Arboner Seeufer entlang? 

2. Vermutlich verfügt der Stadtrat über aktuelle Fakten. Wie stark hat allein der Veloverkehr dem Ar-
boner Seeufer entlang in den letzten zwei, drei Jahren zugenommen? 

3. Welche Möglichkeiten sieht der Stadtrat, um die Situation auf der Kastanienallee in absehbarer Zeit 
zu entschärfen und Veloweg und Fussgängerbereich zu entflechten? Inwiefern stellt sich diese 
Frage auch auf anderen Strecken dem Seeufer entlang? 

4. Bei der Übernahme der Bahnhofstrasse durch die Stadt und der Umteilung zur Gemeindestrasse 
wurde von einer verkehrsmässigen Beruhigung gesprochen. Wie und wann soll diese Beruhigung 
auf der Bahnhofstrasse stattfinden und wie soll diese Strasse künftig speziell für den Veloverkehr 
genutzt werden? 
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5. Welches Ressort und welcher Stadtrat werden sich in den nächsten Monaten intensiv um eine 
Verbesserung der Situation auf der Kastanienallee bemühen? Auf welchen anderen Strecken am 
Seeufer will sich der Stadtrat um eine bessere Trennung von Veloweg und Fussgängerbereich 
bemühen? 

 
 
Beantwortung 
 
1. Wie beurteilt der Stadtrat den stark zugenommenen Verkehr auf der Kastanienallee und 

die gefährliche Situation in diesem Bereich, aber auch in anderen Bereichen dem Arbo-
ner Seeufer entlang? 

 
Der Stadtrat begrüsst zunächst grundsätzlich eine Zunahme des Langsamverkehrs im Zu-
sammenhang mit einer erweiterten touristischen Nutzung. Die hervorragende Seeuferzu-
gänglichkeit und besondere Nähe des Bodensee-Radwegs am See verursacht natürlich 
auch eine dichte Nutzung, die verhältnismässig zu beurteilen ist. Bisher sind keinerlei Unfälle 
entlang dem Arboner Seeufer bekannt, die Gefährlichkeit muss daher relativiert betrachtet 
werden. 
 
 
2. Vermutlich verfügt der Stadtrat über aktuelle Fakten. Wie stark hat allein der Veloverkehr 

dem Arboner Seeufer entlang in den letzten zwei, drei Jahren zugenommen? 
 
Konkrete Zahlen zum Verkehrsaufkommen und Gefährdung auf der Kastanienallee sind uns 
nicht bekannt bzw. werden von uns nicht erhoben. 
 
 
3. Welche Möglichkeiten sieht der Stadtrat, um die Situation auf der Kastanienallee in ab-

sehbarer Zeit zu entschärfen und Veloweg und Fussgängerbereich zu entflechten? In-
wiefern stellt sich diese Frage auch auf anderen Strecken dem Seeufer entlang? 

 
Die Massnahme der visuellen Trennung von Zweirad- und Fussverkehr auf den geteerten 
Bereichen wurde bereits umgesetzt. Langfristig ist entsprechend dem derzeit in Überarbei-
tung befindlichen kommunalen Richtplan eine weitere Beruhigung und Umgestaltung der 
Bahnhofstrasse mit Bevorzugung des Langsamverkehrs und vor allem des Veloverkehrs 
beabsichtigt. Dies wird zu einer Entflechtung entlang dem Seeufer und der Kastanienallee 
führen. 
 
 
4. Bei der Übernahme der Bahnhofstrasse durch die Stadt und der Umteilung zur Gemein-

destrasse wurde von einer verkehrsmässigen Beruhigung gesprochen. Wie und wann 
soll diese Beruhigung auf der Bahnhofstrasse stattfinden und wie soll diese Strasse 
künftig speziell für den Veloverkehr genutzt werden? 

 
Die Umgestaltung der Bahnhofstrasse ist einerseits abhängig von der Entwicklung der an-
grenzenden Flächen (Gleisareal, Metropol, Fenster zum See und Bereich alter Jumbo). Hin-
zu kommt die Umsetzung der Hochhausplanung auf Steinacher Gemeindegebiet mit einer 
zukünftigen Langsamverkehrsbrücke, die die Bahnhofstrasse mit den Bereichen jenseits der 
Gleise verbinden soll. Andererseits bedeutet die Umgestaltung der Bahnhofstrasse auch 
einen erheblichen Kostenaufwand. Daher sind entsprechende Massnahmen längerfristig 
einzuplanen. 
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5. Welches Ressort und welcher Stadtrat werden sich in den nächsten Monaten intensiv 

um eine Verbesserung der Situation auf der Kastanienallee bemühen? Auf welchen an-
deren Strecken am Seeufer will sich der Stadtrat um eine bessere Trennung von Velo-
weg und Fussgängerbereich bemühen? 

 
Die Situation wird zunächst genau beobachtet und ressortübergreifend (Planung und Bau) im 
Stadtrat beraten. Mögliche Massnahmen sind dabei gegenüber der tatsächlichen Notwen-
digkeit und auch im Hinblick auf mögliche negative, gestalterische Auswirkungen an der Kas-
tanienallee zu beurteilen. Als weitere Strecke wird auch die Situation an der Wassergasse 
vor der Badi in die Planung mit einbezogen.  
 
 
 
FÜR DEN STADTRAT ARBON 
 
 
 
 
 
Andreas Balg Nadja Holenstein 
Stadtpräsident 1. Stv.-Stadtschreiberin 
 
 
 
 
Arbon, 23. Oktober 2017 


