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Contra-RIVA-Argumente 
 
Von Barbara Lüchinger - 

Firmen-Inhaberin von Fa. AB-AL (Architektur-Beratung). 

Für die Parlamentarier und Stadträte in Arbon - 

als Beitrag zur Meinungsbildung betreffend RIVA-Projekt.  

27. Januar 2023 

 

 dünne Schrift: eine Aussagen-Sammlung der Firma AB-AL,  

aus vergangenen Schreiben von B. Lüchinger,  

mit Argumenten gegen das RIVA-Projekt; 

 fette Schrift: zusammenfassende Kernaussagen; bewusst  

in „wir“-Form verfasst, in der Annahme und Hoffnung, dass  

es Stadtparlamentarier und Stadträte gibt, die mit unten- 

stehenden Worten und Erklärungen mitgehen können. 

 

 

Schöne Architektur versus fehlende Gestaltungs-Qualität 

Beim Vorstellen des RIVA-Projekts wird viel argumentiert – jedoch hört man kein Wort darüber, ob 

diese ultramodernen Hochhäuser überhaupt schön oder attraktiv sind. Die Optik scheint keine Rolle zu 

spielen – die Optik darf keine Rolle spielen – denn ansonsten würde man merken, dass es sich um eine 

optische Hässlichkeit handelt (für die meisten Menschen), was besonders an diesem wunderschönen 

Standort direkt am Seeufer Arbons ins Auge sticht. 

Dumm ist nur, dass man von der Stadtseite her diese sich herausragenden Türme auch ansehen muss. 

Man kann sie leider nicht übersehen. Eine Ohrfeige für jeden, der einen Anspruch auf gute, kreative und 

menschliche Architektur hat - für jeden, der findet, dass es doch auch in der heutigen Zeit noch 

attraktive bauliche Werke gäbe, die sich sehen lassen könnten. Weil dahinter ein Planer (Büro) steckt, 

der sich Mühe dazu gegeben hat. Der sich was ausgedacht hat, auch was das äussere Erscheinungsbild 

anbelangt. Echte Investition in Gestaltung, Materialisierung und Farbgebung, um das Beste 

herauszuholen fürs Auge und Herz… - das wäre doch möglich, wird hier aber leider nicht getan. 

=> Verhindern wir die überragende Seeufer-Verschandelung von Arbon, und stellen uns 

gegen die RIVA-Hochhäuser. 

 

 

Rendite-Objekt fordert Gigantismus-Architektur 

RIVA-Wohntürme: Ein grosses Projekt, das vor allem mit sehr viel Geld zu tun hat. Viele Interessen 

spielen hier mit - die Firma HRS, als Siegerin des Projekt-Wettbewerbs an vorderster Front. Geld 

verdienen, was das Zeug hält. Egal auf welche Kosten. Wenn man ans wunderschöne Seeufer Arbons 

und an die historischen Bauten der Umgebung denkt, dann muss man sagen: wiedermal auf Kosten 

vom schönen Standort.  

Offenbar kommt die HRS durch, mit dieser arroganten Strategie: man kann dem Fussvolk alles vor die 

Nase stellen. Egal ob schön oder hässlich. Die fressen das. Die müssen es fressen, weil die Hebel der 

Geldmacher eben stärker sind… 

=> Rendite-Maximierung durch den RIVA-Gigantismus (Hochhäuser) auf ISOS-

geschütztem Boden (Metropol-Standort) – wir stellen uns dagegen – Arbon soll schön 

bleiben – kein Zerstören der Arboner Skyline.  

=> Arbon soll anziehend und attraktiv bleiben – deshalb haben sich reiche Investoren 

unter diesen Anspruch zu beugen. Wir wollen Verantwortung übernehmen und dafür 

kämpfen - auch was die gebaute Optik Arbons anbelangt. Deshalb ein überzeugtes 

„nein“ zu den RIVA-Hochhäusern direkt am See. 
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Zeitdruck 

Der Name der Firma HRS ist aufpoliert, und die Kasse gefüllt. Die Stadt bekommt ihre Hotelzimmer und 

Seezugang mit öffentlicher Nutzung. Das nicht-erhaltenswerte alte Hotel kann endlich verschwinden (es 

war ja auch nicht gerade eine Schönheit). Die „unendliche“ Geschichte kann endlich zu einem Ende 

geführt werden. Alle können aufschnaufen. Und so kann es wohl der Arboner-Bevölkerung 

„verkauft“ werden. Da braucht es nur noch ein bisschen manipulierende Nachhilfe, um letzte 

verneinende Herzensschreie gegen diese geplante Hässlichkeit zum Verstummen zu bringen. 

=> Wir wehren uns gegen die Seeufer-Verschandelung durch die RIVA-Hochhäuser – und 

lassen uns nicht „kaufen“ durch den psychologischen Druck vom Zeit-Argument. 

 

 

ISOS-geschützter Boden fordert respektvoller Umgang mit Ortsbild 

Besagtes Grundstück ist ISOS-geschützt (Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz; Ortsbild 

von nationaler Bedeutung), was bedeutet, dass dort eine offiziell anerkannte hohe Qualität des 

Ortsbildes besteht. Das ISOS soll als Planungsgrundlage für eine positive und angemessene 

Entwicklung des Ortsbildes von nationaler Bedeutung dienen.  

ISOS fordert grösstmögliche Schonung des Ortbildes; Kantone und Gemeinden müssten sich dafür 

einsetzen, wenn es um Planung von Neubauten geht, die sich in ISOS-Gebieten befinden.  

Gemäss WISOS Art. 24.3 besteht die Pflicht, strenge Gestaltungsvorschriften zu erlassen. Wo gemäss 

Art. 24,3d mindestens die Zonenvorschriften angepasst werden sollten, durch Herabsetzung der 

Ausnützungsziffer resp. Überbauungsziffer, Reduktion der Geschosszahl, und dem Einführen einer 

Grünflächenziffer (sh. Bericht von Kurt Sonderegger, Felix v. 18. Juni 2021). 

D.h. die minimale Forderung von ISOS wäre: nach dem Abbruch des voluminösen Metropol-Hotels ein 

kleineres Objekt zu realisieren! Diese ISOS-Liegenschaft ist nun mal nicht geeignet für ein Rendite-

Objekt mit maximaler Ausnutzung! 

Das Riva-Projekt hat zwar zusätzliche Grünflächen geschaffen, und den direkten Zugang zum See – was 

als Fortschritt gegenüber dem bestehenden grossflächigen Metropol-Gebäude (inkl. früherem Migros) 

gewertet werden soll.  

Jedoch dient das „RIVA“ offensichtlich der angestrebten Rendite mit dem Volumen, welches nun umso 

mehr in die Höhe geschossen ist. Also keine Redimensionierung, welche das ISOS fordert! Sondern 

Ausnutzung bis zum geht nicht mehr! 

=> Setzen wir uns verantwortungsvoll und tatkräftig für die Erhaltung der Ortsbild-

Qualität Arbons ein – ohne uns von gewinnmaximierenden Investoren mit fehlendem 

Interesse an menschenfreundlicher Architektur vereinnahmen zu lassen. 

=> Wir fordern anstelle vom gigantischen RIVA-Hochhaus-Projekt auf dem ISOS-

geschützten Gebiet eine deutliche Verkleinerung von der Metropol-Dimension – aus 

Respekt gegenüber dem einmaligen Seeufer und den erhaltenswerten historischen Bauten 

der Umgebung. 

 

 

HRS-Täuschungs-Strategie 

Rückblick: Architektur-Wettbewerb im 2013, bei welchem das RIVA-Projekt auserkoren wurde. Es wird 

kommuniziert, dass die Wettbewerbs-Vorgaben die „empfindliche Lage“ berücksichtigt hätten, und 

beim neuen Projekt eine „hohe Baukultur“ gefordert wurde.  

Resultat: die beiden klotzigen, mit 43m Höhe überdimensionalen Hochhäuser des RIVA-Projekts – die 

meiner Meinung nach eben nicht in ein ISOS-geschütztes Ortsbild wie dieses passen, welches sich 

direkt am schönen Bodensee, und im sensiblen und hochfrequentierten Naherholungsgebiet befindet.  
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Hier stimmen Wort und Tat nicht überein. Das Projekt wird von der Stadt gutgeheissen, und der 

Bevölkerung angepriesen, obwohl ISOS keine oder kaum Beachtung erhalten hat! 

Die für Arboner Dimension überdimensionierten RIVA-Hochhäuser werden damit „entschuldigt“ in 

Anbetracht der ISOS-Zertifizierung des Grundstücks, dass der „Fussabdruck“ resp. die verbrauchte 

Grundfläche sehr viel kleiner sei als beim Metropol-Hotel. Mit dem Resultat von verbleibender 

Grünfläche, die grosszügig der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden würde. Der so geschaffene 

Umstand – verbunden mit öffentlichem Restaurations-Bereich – ist das „grosse Plus“ vom RIVA-Projekt 

- welches als „einmalige Chance für Arbon“ der Bevölkerung klargemacht wird. Weil es scheinbar keine 

Alternative gäbe, die besser sein könnte. 

Ich empfinde das „grosse Plus“ vom RIVA-Projekt als sehr vorteilhaft für Arbon und Gäste. 

Jedoch ist gleichzeitig das „grosse Minus“ vom RIVA-Projekt der für die Kleinstadt Arbon 

unverhältnismässige Gigantismus dieser Hochhäuser – und dies wie gesagt direkt am Seeufer gelegen. 

Man stelle sich vor, das wäre die doppelte Höhe vom nahegelegenen UBS-Gebäude. Man könnte die 

überdimensionale Höhe hier auch als „RIVA-Gigantismus“ bezeichnen. 

Vorsorglicherweise werden meist Vogelperspektiven vom weitem gezeigt, und auf eine 

Froschperspektive verzichtet. Denn der erschlagende RIVA-Gigantismus soll erst erkannt werden, wenn 

es zu spät ist, wenn das RIVA gebaut ist. So ist wohl die Strategie gedacht. 

Die lange RIVA-Infowand auf den oft beklagten Bretterwänden um das ehemalige Metropol-Hotel in 

Arbon – stellt eine gelungene Idee dar, die geplanten Hochhäuser der Bevölkerung schmackhaft zu 

machen. Die Plakate kommen dem Betrachter abwechslungsreich und mit Farbakzenten ansprechend 

und lebendig entgegen. Ein „Hingucker“, so finde ich. Sie sprechen von den Vorteilen, die das RIVA-

Projekt bieten würde. Insbesondere davon, dass dem Besucher grosszügiger Restaurations- und grüner 

Aussenbereich geboten wäre. 

Jedoch das markante Hochhaus-Objekt strahlt gerade einen gegenteiligen Charakter aus:  

grau, trist, farblos, zwei exakt gleich hohe „Türme“ darstellend, die starr und stereotyp das Gegenteil 

einer Hingucker-Komposition bilden. Fehlende Fantasie, fehlende Abwechslung, ein unfreundliches, 

düsteres Bild bietend - ein „Ablöscher“ für das anspruchsvolle Auge. Die hellblauen Fensterflächen 

sollen nicht hinwegtäuschen: denn in Wirklichkeit sind diese am Tage dunkel (Achtung Täuschung). 

Es ist mir hier wichtig, auf die Täuschung aufmerksam zu machen: Eine sympathische Plakat-Aktion 

bewirbt ein meines Erachtens unsympathisches Gigantismus-Objekt. Letztlich würde man von weitem 

hauptsächlich das triste Hochhaus-Bauwerk vor Augen haben – denn Hochhäuser sind nun mal 

Blickfänger – man kann sie nicht übersehen. 

Mein Lösungsvorschlag: einerseits um eine menschenfreundliche Aussenarchitektur zu ringen, und 

andererseits auf den Anspruch eines Rendite-Objekts resp. auf die volle Ausnutzung zu verzichten. Ich 

vermisse diesen nötigen Kampf bei der Behörde und beim Planer, und hoffe auf das beherzte 

Intervenieren der Arboner-Bevölkerung. Dafür bete ich. 

=> Wir entlarven das Täuschungs-Werk der RIVA-Hochhäuser, und wehren uns dagegen, 

dass diese tristen überdimensionalen Wohntürme mit dem „Zückerchen“ von öffentlichen 

Zugang farbenfroh an die Arboner „verkauft“ wird – und fordern ein würdiges Projekt am 

wunderschönen Seeufer. 

 

 

Die Weichen neu stellen – der Qualität Arbons zuliebe 

Gesprochen wird dabei seitens den Haupt-Akteuren „Stadt“ und HRS von „hoher Baukultur“ und „guter 

urbaner Architektur“. Weiter wird gesagt, dass sich die beiden Hochhäuser gut in die Arboner Silhouette 

einfügen - zumal sie zur „neuen Silhouette“ mit der „Stadtkante“ und dem Saurer-WerkZwei quasi ein 

passendes Pendant bilden. 
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Meiner Meinung nach sind die kantige „Stadtkante“ und das wuchtige Saurer-WerkZwei genügend 

„urban“. Es braucht dazu keine gigantischen Hochhäuser in Arbon, um die von HRS geschaffene „neue 

Silhouette“ abzuschliessen. 

Ich bin weiter der Überzeugung, dass sich einige wenige Leute der „Haupt-Akteure“ verbissen in diese 

Hochhaus-Idee „verliebt“ haben – inkl. der damaligen Wettbewerbs-Jury – deshalb ist die RIVA-Lösung 

nun „alternativlos“ geworden. Es gibt bei einer Ablehnung dieser Seeufer-Verschandelung – sorry für 

mein treffendes Wort – gemäss der Haupt-Akteure eben nur noch schlechtere Lösungen. Punkt. 

Weshalb? Weil die Optimierung der Rendite resp. die Gewinn-Maximierung der unausgesprochene 

Anspruch ist für die HRS als Grundstück-Besitzer und Investor. 

Die Arboner Stadtplanung fordert aber genügend Hotelzimmer, Wohnungen und öffentlichen Raum. So 

die aktuelle Argumentation seitens der Stadtbehörde.  

Ein fundamentaler Widerspruch zur ISOS-Forderung, welche die Stadtplanung verpflichtet, die 

übergeordneten ISOS-Vorgaben  zu berücksichtigen. Dies hätte bereits bei der Ausschreibung vom 

Projekt-Wettbewerb geschehen sollen. Denn da wurde „“ISOS nicht priorisiert“, wie ich hörte. Fehler!  

Und jahrelang wurde nicht korrigierend eingegriffen, bis der Zeitdruck so gross geworden ist, um die 

Arboner Bevölkerung zu „überzeugen“, sich diesem Rendite-Objekt des Investors HRS bedingungslos 

zu unterwerfen (hier stimme ich mit einem Zitat von Hr. Sonderegger überein).  

Ich fordere die Verantwortlichen der Stadt Arbon dazu auf, dem ISOS-geschützten Ortsbild tatkräftig 

Sorge zu tragen, und mit ihrer angestrebten „Stadtentwicklung“ auf andere Standorte auszuweichen. Da 

ist ein Kurswechsel gefordert, wobei gezwungenermassen Fehler für frühere  entscheidende 

Weichenstellungen eingestanden werden müssten. Besser spät als nie.  

Es geht darum, den Höhepunkt der angebahnten Arboner-Seeufer-Verschandelung zu verhindern! 

Arbon hat was Besseres verdient! 

=> Das sogenannt „alternativlose“ RIVA-Projekt wollen wir ablehnen, denn Arbon hat am 

wunderschönen Seeufer etwas Besseres verdient – kämpfen wir für eine weiterhin 

attraktive Touristen-Stadt, und lassen uns nicht täuschen von schönen Worten wie „hohe 

Baukultur“ und „guter urbaner Architektur“. 

=> Falsch gestellte Weichen korrigieren, bevor es zu spät ist – wir stellen uns gegen das 

gigantische RIVA-Hochhaus-Projekt direkt am See Arbons. 

 

 

Verantwortung der „Stadt“, um Arbon zu schützen und bewahren 

Meiner Meinung nach ist es durchaus möglich, auch heutzutage und mit moderner Architektur-Sprache 

menschenfreundliche und anziehende Gebäude zu bauen. Aber leider versagen die modernen 

Architekten in den meisten Fällen, mit der Folge, dass so oft einzig die Altstadt von Städten überhaupt 

noch attraktiv bleibt und Anziehungskraft hat…  

Meine Frage an den Stadtrat (und ans Parlament) und die Verantwortlichen für das Bauen in Arbon: 

wollen Sie die Verantwortung für eine optisch attraktive Stadt Arbon, was das äussere Erscheinungsbild 

anbelangt, nicht stärker erkennen und umsetzen?! So dass sich sehr viele Menschen darüber freuen 

dürften?!... Es geht immerhin darum, dass man über viele Jahrzehnte Bauwerke erstellt… Ich appelliere 

dazu, und bin der Überzeugung, dass z.B. Fassaden-Gestaltung mehr Gewicht haben sollte, als der 

finanzielle Momentan-Gewinn von gewissen Firmen… 

Nun, ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht die einzige Person bin, die so denkt. Der Wunsch nach 

„menschlicher Architektur“ ist ein Seelen-Bedürfnis, dem es Rechnung zu tragen gilt. Verantwortung der 

Stadt! Für x Jahrzehnte, weil langjährige Bauwerke!  

Ich hoffe, mit meinem Brief so aufgerüttelt zu haben (Stadtrat), dass Bewegung in die Geschichte 

kommt. Ich hoffe, dass Sie Ihre hohe Verantwortung intensiv anpacken! Denn es lohnt sich! 
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Generationen würden es Ihnen danken! So bitte ich Sie, alle Hebel zu bewegen, um die schöne Stadt 

Arbon zu erhalten – anstatt sie zu zerstören!!!  

Zu meiner Person (Barbara Lüchinger): 

Ich bin der „Kopf“ der im 2021 gegründeten Firma AB-AL (ab-al.ch), die sich auf die Fahne schreibt, sich 

für die Förderung von attraktiver, menschenfreundlicher Architektur einzusetzen – mit dem Augenmerk, 

die äussere Gestaltung nicht mehr zu vernachlässigen; denn allzu oft muss man damit leben, dass 

Architektur zum reinen Geld-Geschäft verkommt, und die kreative Gestaltung das Nachsehen hat. 

Ganz allgemein möchte ich betonen, dass die „Stadt“ (verantwortliche Behörde) grosse Verantwortung 

hat gegenüber dem äusseren Erscheinungsbild von Hotels, und Geschäftshäusern, und Wohn-

Überbauungen etc. Ich wünschte mir sehr, dass hier mehr Druck gemacht würde auf die Planungs-Büros 

- sodass diese endlich „Schönheit“ produzieren - anstatt „kultivierte Monotonie in grau“ aus dem Boden 

zu stampfen, mit dem vorwiegenden Ziel der Geldvermehrung. 

Nicht nur wohlklingende Worte, die „hohe Baukultur“ heraufbeschwören in Arbon - sondern mit 

Umsetzung von gefälliger, fantasievoller, menschenwürdiger und erfreulicher Architektur - durch 

gekonnte Komposition von Formen, Strukturen, Farben und Materialien kreiert (Strategie-Beschrieb auf 

der AB-AL-Homepage).  

Dumm ist nur, dass so eine erneute „Bausünde“ mindestens wieder 60 Jahre dasteht (nach dem 

Metropol-Hotel). Jeder kann es „bestaunen“, wenn man vom Schiff aus in Richtung Arboner Hafen 

schaut. Und jeder denkt sich wohl: so eine Arroganz, in dieser Zeit. Wie ist es möglich, dass so was 

bewilligt wurde?!?! Null Schönheit – als Kontrast zum besuchenswerten Bodensee… 

=> Die Stadt Arbon sollte verstärkt sich einsetzen für attraktive und menschenfreundliche 

Architektur, sodass unsere Stadt anziehend bleibt – für Bewohner und Touristen. Nehmen 

wir entschieden die Verantwortung wahr, und lassen uns nicht „kaufen“ von reichen 

Investoren, die einzig interessiert sind an der Rendite. 

=> Wir dürfen nicht mehr gleichgültig sein gegenüber dem äusseren Erscheinungsbild 

von Bauwerken – kämpfen wir für ein attraktives Arbon, und fordern wir Schönheit ein bei 

grossen Bauten. Das RIVA-Projekt soll fallen, und der monumentale Stadthof (grau) soll 

gekonnt gestaltet werden (auch mit Farbe). 

=> Moderne Architektur muss nicht graue Monotonie bedeuten – sondern kann 

fantasievoll und menschenfreundlich gestaltet sein – setzen wir uns mit Kräften 

verantwortungsvoll dafür ein, sodass unsere Seestadt Arbon etwas Besonderes bleibt. 

=> Wir fordern von der Stadt Arbon, dass sie sich stark und aktiv für attraktive und 

menschenfreundliche Architektur bei Grossbauten einsetzt – sodass Wohnüberbauungen, 

Geschäftshäuser, Einkaufszentren und Industriebauten zum guten Ruf Arbons beitragen. 

=> Die Stadtbehörde muss aufwachen, und ihre Verantwortung erkennen, was das 

zukünftige umbaute Stadtbild anbelangt. Sie soll endlich „gute Architektur“ einfordern, 

die dem Namen gerecht wird! Die Menschen, inkl. nachfolgende Generationen, werden 

dankbar dafür sein. 

=> Nicht klotziger Gigantismus und sogenannt „zeitgemässe Architektur“ in grauer 

Monotonie, macht die architektonische Qualität aus – sondern mit Liebe gestaltete 

Bauobjekte, die sich in die Umgebung verhältnismässig einfügen. 

=> Wir haben eine Verantwortung, dass Arbon nicht durch hässliche und gigantische  

Rendite-Objekte verunstaltet wird – und stellen uns gegen die überdimensionalen und 

tristen RIVA-Hochhäuser. 

=> Wir fordern selbstbewusst, dass Grossinvestoren sich dem Anspruch von 

menschenfreundlicher Architektur für die Stadt Arbon beugen sollen – deshalb „nein“ zu 

den RIVA-Hochtürmen am Seeufer. 
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Das volle Mass von gebauten „Klötzen“ ohne Schönheit 

Als ehemalige Architektin habe ich ein Auge für Bauten, und beobachte die rege Bautätigkeit mit 

Interesse. Bin dabei manchmal positiv angetan, und manchmal frustriert über optische „Bausünden“. Mir 

ist bewusst, dass letztlich alles Geschmacksache ist. Und trotzdem erkenne ich leider einen 

beelendenden Trend von „grauen Betonklötzen“ in Arbon, gerade auch in Seenähe, wo man sich doch 

besonders Mühe geben müsste, was die äussere Gestaltung anbelangt. Ich stellte mir schon die Frage, 

wann das Mass denn mal voll sei von „grau“ und „Beton“?...  

=> Wir finden, dass das Mass von vorwiegend grauen, klotzigen Bauten voll ist für Arbon 

– und wollen uns für menschenfreundliche und lebendige Architektur einsetzen.  

 

 

 

 

 

 


