
DIE SüDosTscHwEIz
AUSIiflE GASrEH uNaJ sei

Prämierte Arehitektur auf Wanderschaft
Mit einem Architekturpreis
wurde sie ausgezeichnet, die
Holzbrücke zwischen Rappers-
wil und Hurden. Die preis-
gekrönten Objekte sind jetzt in
der Ausstellung «Umsicht,
Regards, Sguardi» an der Hoch-
schule Rapperswil zu sehen.
Rapperswil-Jona. — So weit gebracht
hat es wohl noch selten die Umset-
zung einer Bieridee. Entstanden ist sie
im Altstadt-Restaurant «Paragraph
11» zu später Stunde. Dass ein Fuss-
gänger-Holzsteg Rapperswil und Hur-
den wieder verbinden solle, so hiess
der Wunsch der fröhlichen Zechrun-
de, in der Hans Rathgeb als treibende
Kraft sass.

Auf dem Weg zur Umsetzung der
Idee lagen allerdings ein paar Stolper-
steine, die den Initianten viel Ausdau-
er abverlangten. Bis zur Einweihung
des Werks vergingen denn auch ein
paar Jahre.
Wanderausstellung an der HSR
Inzwischen hat das bildschöne, fili-
gran-elegante und sehr spezielle Brü-
ckenbauwerk einen der Architektur-
preise erhalten, den der schweizeri-
sche Ingenieur- und Architektenver-
ein (SIA) heuer zum zweiten Mal ver-
geben hat. DieWettbewerbsbedingun-
gen lesen sich ungleich trockener als
das Umfeld des Gedankensprungs.
Gesucht waren Arbeiten, die eine
exemplarische und kreativeAuseinan-
dersetzung mit der Mit- und Umwelt
aufzeigen. Und nachhaltig sollten die
Bauwerke sein, mit einem hellsichti-
gen Problembewusstsein und zielori-
entierter Gestaltungskraft. Der SIA
gestaltete eine Wanderausstellung mit

den preisgekrönten Objekten unter
dem Titel «Umsicht, Regards, Sguar-
di», die nun bis zum 27. Juli in Zu-
sammenarbeit mit dem Architektur-
forum Obersee und dem Institut GTA
an der Hochschule fürTechnik in Rap-
perswil zu sehen ist.

Pius Flury, Direktionsmitglied SIA,
führte bei der Eröffnung am Mitt-
wochabend in die Ausstellung ein, die
nebst den hervorragend visualisierten
Objekten auch den Pilotfilm für das
Schweizer Fernsehen von Jürg Egli
auf Breitbildschirm zeigt. Stimmungs-
volle Bilder von einem Bauwerk, das
sich mit den Wetterstimmungen im-
mer wieder verändert. Die Fixbilder
sind direkt auf ihre Transportcontai-
ner montiert und werden von hinten
erleuchtet.
Sturmerprobt in Eiche
Blieb noch ein wenig Erfahrungsbe-
richt die Realisierung der Baute.
An der HSR prüften Studenten ver-
schiedene Varianten, die vom Beton-
steg bis zur Luzerner Kappelbrücke
en miniature reichten. Die Kosten von
rund drei Millionen Franken wollten
mit Einfallsreichtum zusammengetra-
gen werden.

Der Bündner Walter Bieler, der als
Tragwerksingenieur am Bau mitwirk-
te, verriet Details die Materia-
lien. Eichenholz wählte man, weil der
Feind nicht Rost, sondern Fäulnis
heisse, infolge von Pilzen, die sich in
der Feuchtigkeit ausbreiten. Ein-
drücklich ist die Tatsache, dass die
Brücke Windgeschwindigkeiten von
bis zu 125 Stundenkilometern stand-
halte und damit auch grösseren Stür-
men
Von Uschi Meister
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Ausstellungseröttrnjng an der HSR: Tragwerksingenieur Walter Bieler im Gesprch
mit Walter Domeisen, Bild Usohl Meister

                              
7007 Chur
Auflage 7 x wöchentlich 5'091

670003 / 670.3 / 30'846 mm2 / Farben: 3 Seite 3 06.07.2007

Argus Ref 27700740

Ausschnitt Seite 2 / 2
Bericht Seite 43 / 74




