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Zonenplanänderung „Hafenbahnhof”
Erlass und Freigabe zur öffentlichen Planauflage

Bereits im kommunalen Richtplan 2012 wurde mit Beschluss Nr.5 5.1.1 als Zwischen—
ergebnis angezeigt, dass das Gebiet zwischen Hafenstrasse und Bahnlinie, östlich des
Schuppens des Hafenbahnhofs, der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (öBA) zu—
gewiesen werden soll. Auch im 'nachgeführten Richtplan—Entwurf 2017 wurde mit Be-

schluss Nr. SV 5.1.3 die Absicht zur Erweiterung der öBA über nicht mehr für den Betrieb

benötigte Bahnareale bestätigt und die von den SBB erworbene Parzelle Nr. 3184 dem
damaligen Stand entsprechend in die Karte aufgenommen. Dementsprechend wurde
das Vorhaben auch in der Rahmennutzungsplanung umgesetzt; die Parzelle wurde im
Zonenplan4Entwurf 2017 der öBA zugewiesen. Nach der Vernehmlassung dieser Unter—
lagen ist von keiner Seite eine negative Stellungnahme zu dieser Zonenänderung abge—
geben worden. c

Schliesslich stimmte der Gemeinderat am 5. Oktober 2017 dem Kreditbegehren von
CHF 400’OOO.— für die Durchführung eines Archi—tekturwettbewerbs und die Projektie-

rung bis und mit Volksabstimmung für ein Parkhaus mit Buseinstellhalle beim Hafen—

bahnhof zu. Daraus kann geschlossen werden, dass das für den Erlass des Zonenplans
zuständige Organ sein grundsätzliches Einverständnis zum Vorhaben und damit auch
für die hierfür erforderliche Zonenänderung abgegeben hat. Auch die gemeinderätli—
che Spezialkommission Ortsplanung wurde über das Vorhaben informiert.

Bereits vor dem rechtskräftigen Abschluss der Ortsplanungsrevision soll mit den Bau— ‚
vorhaben „neues Stadthaus" sowie „Erweiterungsbau Pädagogische Hochschule" be—
' gonnen werden, nachdem in Volksabstimmungen den entsprechenden Baukrediten zugestimmt wurde. Es besteht deshalb ein erhebliches "öffentliches Interesse an der rechtzeitigen Realisierung von Ersatzparkplätzen für die mit dem Bau des neuen Stadthauses
auf der Festwiese wegfallenden Plätze sowie an der Bereitstellung Von Pflichtparkplät— ‘
zen für die Erweiterung der Pädagogischen Hochschule. Das geplante Parkhaus beim
Hafenbahnhof soll diese Parkierungsbedürfnisse abdecken.

_
Erwägungen
Das im September 2015 durch die Stadt von den SBB erworbene Areal beim
1.
Hafenbahnhof (Parzelle Nr. 3184 sowie ein Teilbereich von Parzelle Nr. 1719)
befindet siCh zonenrechtlich auf innerstädtischem Bahnareal, welches für bahnbetriebsbedingte Nutzungen bestimmt ist. Damit auf diesen Parzellen eine an—
dere Nutzung bewilligt werden kann, muss sie Vorab einer Bauzone zugewiesen
werden. Für das geplante Parkhaus ist die öBA die geeignete Zone. Diese Umzonung kann als geringfügige Zonenplanänderung im Sinne von ä 4 des Pla—
nungs- und Baugesetzes „(PBG) durchgeführt werden.

Nach der Praxis des VerwaltungSgerichts des Kantons Thurgau bezweckt die in
ä 4 PBG festgehaltene geringfügige Zonenänderung eine Deregulierung und
VerfahrensbesChleunigung. So sollen sachgerechte Lösungen in kleinräumigen
Verhältnissen 'unkompliziert herbeigeführt werden können, wenn kein wesent—
liches Interesse der Stimmbürgerschaft betroffen ist.

2.

Beschluss

1.

Der Stadtrat stimmt der Zonenplanänderung „Hafenbahnhof“ zu.

2. '

Die Bauverwaltung wird beauftragt, die öffentliche Planauflage durchzuführen.

3.

Mitteilung an
— Bauverwaltung -
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—— Planungsbericht Zonenplanänderung „Hafenbahnhof“ vom 11. April 2018
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