
Em ausgezeichneter Hotzsteg
Der Fussgängerholzsteg von
Rapperswil nach Hurden ist in
einem gesamtschweizerischen
Wettbewerb ausgezeichnet
worden — als Beispiel für
zukunftsfähiges Bauen.
Von Pascal Zwicky

Rapperswil-Jona. — xSie 1st einWahr-
zeichen, das grossräumig als einmali-
ge Ikone des Fussgängers wirkt und in
Erinnerung bleibt. Sie macht Ge-
schichte und Identitat durch eine Er-
fahrung lebendig und nutzt diese
Chance fur einen strukturellen Wan-
del.>> Gemeint ist die Brucke bezie-
hungsweise der Fussgangerholzsteg
zwischen Rapperswil (St. Gallen) und
Burden (Schwyz). Urheberin dieser
schonen, fast schon poetischenWorte
ist eineWettbewerbs-Jury des Schwei-
zerischen Ingenieur- undArchitekten-
vereins (SIA). Als eines von sieben
Werken erhielt der Steg letzte Woche
an der Swiss-Bau in Basel die
SIA-Anszeichnnng 2006/07 fur <<zu-
kunftsfahige Beiträge zum Bauwerk
Schweiz>>.

((Eine grosse Ehre
Fur Bruno Huber alsVertreter der Pla-
nergemeinschaft Fussgangerholzsteg
Rapperswil—Hurden bedentet die
Auszeichnung <<eine grosse Ehre>>.
<<Aufgrund der dnrchwegs positiven
Resonanz seit der Eroffnung im April
2001 konnte man annehmen, dass es
irgendwann zu einer Wurdigung
kommt.>> Dass die Anerkennung im
Rahmen einer solch <<publizitats-
trachtigen gesamtschweizerischen
Ausschreibnng>> geschehe, komme
aber doch eher unerwartet, sagt Hu-
her nicht ohne Stolz. Der Steg sei
zwar weder als Banwerk besonders
spektaknlar, noch technisch sehr an-
spruchsvoll. <Asthetisch ist es aber
gewagt nnd änsserst gut gelungen>>, so

Huber. Hervorznheben sei die Asym-
metrie des Bruckengelanders — auf
der einen Seite Holzlatten, auf der an-
dern leichte Stahlseile. <(Die Hohe des
Gelanders ist proportional zur Lange

des jeweiligen Bruckenabschnitts his
zum nachsten Richtungswechsel fest-
gelegt.>> Ausserdem wechseln sich
Holzlatten- nnd Stahlseilgelander
wechselseitig ab. Wo man aufgrund
von Forderungen des Heimat-, Natur-
und Vogelschutzes besondere Ruck-
sicht habe nehmen müssen, batten
Flora nnd Fauna durch das Holz-
lattengelander wirkungsvoll abge-
schirmt werden konnen, erklart Hu-
her.

Unter dem Motto <<Umsicht Re-
gards Sguardi>> snchte der SIA in der
Ausschreibung <mach herausragenden
Leistungen in realisierten Arbeiten,
die durch ihre nachhaltige Umsetzung
dazu beitragen, Lebensqualitat und
Qualitaten des Lebensraums für die
Znkunft zu sichern>>, ist im Jury-Be-
richt zu lesen. Insgesamt wurden 59
Arbeiten aus allenTeilen der Schweiz
eingereicht. Sieben Werke wurden
ausgezeichnet, zwei erhielten eine
Anerkennung, eines eine spezielle
Anerkennung. Bewertet wnrden die
Arbeiten anhand von sechs Kriterien:
• Pilotcharakter und Zukunftsfahig-
keit;
• Inter- und Transdisziplinaritat,
sprich eine Losung, die Aspekte ans
allen relevanten Bereichen miteinbe-
zieht;
• Okologische Verantwortung;
• Gesellschaftliche Relevanz und So-
zialvertraglichkeit;
• Okonomische Leistungsfahigkeit,
• Kultnrelle Leistung nnd asthetische
Qualitat.

Lant Jury berucksichtigt der Steg
<<die Belange des Naturschutzes und
fugt sich unanfdringlich in das Land-
schaftsbild des Seeufers em>>. Der
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1,50 Meter uber dem Wasserspiegel
liegende Holzsteg erschliesse den See
mid die Lalldschaft und vernñttle die
Erfahaing des "Gehens auf demWas-
ser>,. Betont wird weiter, dass Cr die
alte BrUckenkapelle als Fixpunkt des
historischen Pilgenvegs (Jakobsweg)
miteinbeziehe. Die mit 841 Metern
1ngste Holzbrucke der Schwelz sei
em GemeInschaftswerk, das Von Be-
volkerung mid Behörden Uber die
Kaiitonsgrenzen hinweg "in beispiel-
halter Zusammenarbeit> geplant,
realisiert und akzeptiert worden sei.

ccSteg hat symbolischen Werb
An diesemPunkt schliesst Reto Klutz,
Geschäftsführer des Verkchmvcreins
Rapperswil-Juna, an. Er machf darauf

aufmerksam, dass vor allem auth die
Finanzienmg der Weiterfuhning des
Spazier- mid Wanderwegs von Flur-
den, wo der Steg endet, zum Bahnhaf
Pfaffikon (Schwyz) wichtig gewesen
sei. <<Gemde im Kontext des Agglo-
Obersee-Projekts hat der Steg so auch
symbolischenWert Klotz zeigt sich
generell <csehr erfreut>, flber die Aus-
zeichnung. <Es ist cine BestatIgimg
dafür, dass der Steg nicht urn von der
Idee her gut 1st, sondern auch dieAus-
führung stimmt.>> Der Holzsteg sei für
den Tourisinus in Rapperswil-Jona ci-
ne grosse Bereichemng — gemäss ei-
ncr Schatzung der Hochschule Rap-
perswil werde Cr im Jahresschnitt tag-
lich vun über 1000 Personen genutzt.aI I,
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