Ein !VIodellbild des aktuellsten Projekts, dem Bärenhof.

Ein Mehrfamilienhaus an der alten Schlossstrasse in Elgg.
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Bauen für den ganzen Menschen
Von den src-architekten
kann der Kunde mehr erwarten, denn als persönlich haftende Gesellschafter setzen sie sich -voll und
ganz für den Auftraggeber
ein. Ohne je4e Bindung
werden die Interessen der
Kunden wahrgenommen
und sinnvoll sowie umfas- send in den Aufgabenkontext eingebracht.
ELGG - Das Elgger Architekturbüro
arbeitet ganz nach dem Motto: «Jede
Bauaufgabe bietet die Chance für eine
Kulturtat - nutzen wir sie». Die 1992
gegründete Firma «src-architekten» arbeitet nun seit 1996 in der heutigen Zusammensetzung. Nach vier Jahren an
der Bergstrasse und 15 Jahren bei der
Schreinerei Bruggmann ist das Domizil
vor zweieinhalb Jahren an die Hintergasse 24 verlegt worden. Das Kürzel «src»
steht für die drei Inhaber Sabine Stindt,
David Rhiner (die beiden Grunder) und
Michel Cuendet, eingestiegen eben im
Jahr 1996.

Man muss es lieben
Ganz nach den Worten der Schnupperlehrtochter mit dem klingenden Namen
·Elisa Rafaela Costa Duarte, kann das
Arbeitsklima bei den src-architekten beschrieben werden. Auf die Frage, wie sie
sich denn nach zwei Tagen fühle, antwortete sie:. «Ich liebe es.»
Die im dritten Lelujahr stehende Auszubildende, Afe.rdita Lleshaj bezeichnet
das Arbeitsklima als angenehm und ru-

hig. Sie ist bereits die fünfte im Bunde,
welche von den Elgger Architekten aus- ·
gebildet wird. Im nächsten Jahr wird sie
dann den Abschluss als «Zeichnerin EFZ
- Architektur» - oder kurz und bündig
Hochbauieichnerin- in Angriff nehmen.
Seit -Januar dieses Jahres mit im Team
ist der Architekt, Hochbautechniker,
Bauleiter und Freihandzeichner Walter
Lattmann, der bereits davor viele Jahre selbstständig als CAD-Dienstleister,
freischaffender Ai:chitekt und Bauleiter
für verschiedene Auftraggeber tätig war.
Voran stehen aber die drei Geschäftspartner. Jeder von ihnen identifiziert sich
mit einem Zitat. Sabine Stindt: «The power of beauty - eine Herausforderung,
der ich mich täglich stellen will.» David
Rhiner: «Beim Bauen halte ich es mit
Churchill - zuerst gestalten wir unsere
Bauten, danach gestalten sie uns.» Michel Cuendet ganz nach Goethe: «Natur
und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen
und haben sich, eh' man es denkt, gefunden. Der Widerwille ist auch mir verschwunden und beide scheinen gleich
mich anzuziehen.»

src-Leistungen: Beratung,
Planung, Realisierung

Da!! kleine aber feine Team der src-architekten (v.l.): Michel Cuendet, Walter Lattmann, Elisa Rafaela Costa Duarte (in der Schnupperwoche),
Aferdita Lleshaj, David Rhiner, Sabine Stindt.
Bild: ReneFischer

In einem kostenlosen Erstgespräch wird
geklärt, wo und wie der potenzielle Kunde wirksl!lll unterstützt werden kann. Die
Beratung erfolgt ill allen Belangen des
Bauens unabhängig und produkteneutral. Überzeugende Ergebnisse setzen
ein gegenseitiges Verständnis voraus.
Gespräche und Beratung bilden dazu
die Grundlage. Die Kunst des Bauens
verlangt nach Integration vieler Aspekte, die es möglichst früh auszuloten gilt.
Daher sind meist auch der frühe Beizug
von geeigneten Fachplanern oder erste
Behördengespräche sinnvoll.

Von ersten Skizzen bis zur kompletten . WAK-Mitglieder. Von deren Vorstand
Ausführungs- und Detailplanung be- ging der aktuelle Impuls zur Bebauung
arbeiten die src-architekten ein breites des Brandplatzes aus.
Planungsspektrum. Dazu gehören auch Weitere aktuelle Aufträge sind ein EinfaInnen- und Aussenraumdarstellungen milienhause in Elgg, welches nach einem
mit Modellen, sowie Farb~ und Licht- Brand bis auf einige Details eins zu eins
beratung. Das Thema Farben ist im wieder aufgebaut wurde, der Neubau
ganzen src-Team ein wichtiger Aspekt. von drei Einfamilienhäusern in WinterMan kennt diesbezüglich keine Berüh- thur-lberg, ein Zweifan:;li.lienhaus in Rittrungsängste, nein, man will Farbe auch
am Bau erlebbar machen. Offenheit und
Prozessbereitschaft sind daftir notwendig. Für komplexere Aufgaben wird eine
gute Zusammenarbeit mit erfahrenen
Spezialisten gepflegt. Umbau oder Neuba~, auf der grünen Wiese, am See oder
in historisch.em Kontext, Stall- und Ladenbauten, Schulen und Gewerbebau,
Verwaltungs- oder Bürobau oder einfach
ein Ferienhaus in den Bergen - bei den
src-architekten freut man sich auf jede
Bauaufgabe und das ganze Team geht
sie immer mit der gleichen, umfassenden Haltung an. An der Hintergasse wird
sorgfältig für Jahrzehnte und i:licht nur lfür Jahre geplant.
Nach Beratung und Planung wird das
Bauvorhaben in steter Rücksprache mit
dem Auftraggeber sowie mit den zusammen bestimmten Unternehmern und
Spezialisten der Bauwirtschaft oder als
Totalunternehmer, von der Planung bis
zum schlüsselfertigen Gebäude zum offerierten Festpreis realisiert. Diese Leistung wird über die Generalunternehmung src-realis AG erbracht.

Nicht nur in Elgg wird gebaut. 'Neubau eines Ferienhauses in Mompe Tujetsch GR.

Aktualitäten
Das aktuellste Projekt der Elgger Architekten - in Plangemeinschaft mit dem
ebenfalls in Elgg tätigen Architekten
Jürg von Selve - ist der «Bärenhof» mit
insgesamt 16 Wohnungen, Gewerbeflächen und zwei Tiefgaragen. Darüber,

nau sowie wieder einmal die Renovation
eines Einfamilienhauses in Winterthur.
«Bauen fiir den ganzen Menschen». Dieser Satz sagt sehr viel über die speziellen Architekten an der Hintergasse 24 in
Elgg aus ....und wer es gern farbig mag,
ist dort sowieso an der richtigen Adresse.
RENE FISCHER

