
INTERLAKEN Der Löwen wird zum
Ox, der Bär hat sich aus dem Staub
gemacht. Morgen eröffnet das neue
Restaurant Ox am Marktplatz. Der
stilvoll, modern gestaltete Raum
besticht durch Grosszügigkeit.
«Fleisch ist unsere Leidenschaft»,
sagt Küchenchef Roman Meyer.

In Interlaken muss niemand verhun-
gern. An jeder Ecke finden sich Imbiss-
stände mit fernöstlichen Snacks, Pizze-
rien mit südlichem Flair prägen die Fla-
niermeilen von Ost nach West. «Wir
möchten hier mitten im Ort zum Zen-
trum werden für alle Gäste, die Freude
haben an einem guten Essen in einem
ruhigen, grosszügigen Ambiente oder
sich an einem der runden Tische in guter
Gesellschaft ein ‹Fyrabebier› gönnen
möchten», sagt Christine Scheuch, Ge-
schäftsführerin des Ox am Marktplatz.
Und Küchenchef Roman Meyer doppelt
nach: «Wir setzen klar auf gutes Fleisch,
ob ein gut gelagertes Entrecote, ein Tru-
tenbrusttournedos oder eine währ-
schafte Bratwurst vom Metzger um die
Ecke. Der Name Ox verpflichtet, ist Pro-
gramm.» Zusammen mit Richard Stöck-
li vom Alpenblick in Wilderswil ist das
Gastrokonzept entwickelt worden. Teig-
waren, Pommes und Fertigsaucen sind
auf der Speisekarte selbst als Beilage

nicht zu finden. Die Saucen sind hausge-
macht, die Speisen werden in der Schau-
küche vor den Gästen zubereitet.

Starkes Design, klare Linien
Die Einrichtung besticht durch ein mo-
dernes Design mit viel Holz und tradi-
tionellen Elementen, weit weg von Bil-
derbuchkitsch und künstlicher Alpen-
idylle. Gestaltet hat das grosszügige Re-
staurant der Thuner Innenarchitekt
Rolf Balmer. In einem klaren Geviert
hängen Kuhglocken im Zentrum, teilen

den Raum in vier Richtungen mit unter-
schiedlichem Charakter.

Eröffnung am Samstag
«Schön wäre, wenn die runden Tische zu
einer gemütlichen Gesprächsrunde an-
regen würden und der grosse, unendlich
lange Hochtisch für Vereine zum Treff-
punkt. Wir sind bereit, jeden Tag von
morgens früh um sieben Uhr bis eine
halbe Stunde nach Mitternacht», freut
sich Christine Scheuch auf die Eröff-
nung morgen Samstag. Peter Wenger

Der Löwen wird zum Ox

Bereit für die Eröffnung des neuen Restaurant Ox am Marktplatz Interlaken am Samstag:
Geschäftsführerin Christine Scheuch und Küchenchef Roman Meyer. Peter Wenger
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BAUPROJEKT Die Zentrumsüber-
bauung auf der Fuhrenmatte wird
zur Häuserzeile im Oberländer Stil
mit Wasserfall. Gestern zeigten die
Schweizerhof Grindelwald AG und
Architekt Dres Studer wie sie die Zu-
kunft der prominenten Wiese sehen.

Ortsverträgliches Bauen nennt Archi-
tekt Dres Studer das, was in Zukunft auf
der vorderen Fuhrenmatte stehen könn-
te. Die Hotel Schweizerhof Grindelwald
AG und ihre Tochtergesellschaft Swiss
Alp Resort AG (SAR) planen auf der Wie-
se in prominenter Lage beim Bahnhof
eine Häuserzeile im ländlichen Dorfstil
als Zentrumsüberbauung. Dahinter kä-
me ein in den Hang gebauter Hotelflügel
zu liegen, über dem drei bis fünf neue
Chalets stehen.

Die Häuserzeile hat eine Dachland-
schaft mit ortsüblichen Formen, hat Aus-
sichtsfenster, ist fein gegliedert und wird
unterbrochen von einem künstlichen
Wasserfall. Studer hofft, dass die Berner-
Oberland-Bahnen und die Jungfraubah-
nen als Nachbarn und Gestalterinnen des
angrenzenden Platzes das Wasser über-
nehmen werden. In den Erdgeschossen
der Häuserzeile liegen kleinere Läden
hinter Lauben.

Die Grindelwalder Bevölkerung hat
eine Skizze dieser Häuserzeile bereits

Grindelwalder Stil
für die Fuhrenmatte

gesehen und gutgeheissen: Vor einem
Jahr wurden ihr Studien von vier Archi-
tekturbüros, die Grindelwald verbun-
den sind, in einer Broschüre vorgestellt.
Die des Büros Archidee von Dres Studer
schwang in der Umfrage fast konkur-
renzlos oben aus. Die gestern vorgestell-
te Idee, den Hotelbau bis auf die Fens-
terfront ins Hanginnere zu versenken,
wurde vom Berner Büro Jordi + Partner
entworfen.

Ein Hotelbau auf der vorderen Fuhr-
enmatte ist zwingend. An die Erlaubnis
des Kantons zur Einzonung der Matte
war, und das reicht Jahrzehnte zurück,
die Bedingung geknüpft, dass ein Hotel
entsteht. Damals gings um einen Fünf-
Stern-Hotel mit der finanziellen Unter-
stützung der Paraplegikerstiftung.

Wohlfühlklima für Senioren
Auch jetzt stellen die beiden Unterneh-
men eine besondere Klientel in den Mit-
telpunkt: Menschen, die dank einer
Rundumbetreuung nach dem Arbeits-
leben einen sorgenfreien Lebensabend
geniessen wollen.

Gewährleistet würden die Dienstleis-
tungen – Ansprechpartner rund um die
Uhr, Essen, Einkaufen, Putzen – vom
Hotel Schweizerhof aus. «Kompeten-
zen, die wir bereits jetzt haben», sagte
Hotelier Otto Hauser. Vorgesehen ist im

gesundheitlichen Bereich eine Zusam-
menarbeit mit einem künftigen Ärzte-
zentrum. Angedacht sind rund 30 Woh-
nungen in der Häuserzeile gegenüber
dem Bahnhof. Damit ist auch klar, dass
es sich in der Zentrumsüberbauung um
Wohnsitze und nicht um Zweitwohnun-
gen handeln wird.

Investoren gesucht
Rolf Portmann, der Verwaltungsrats-
präsident der Schweizerhof AG, stellte
an der Medienorientierung fest, dass
weder die SAR noch die Schweizerhof
AG in die Bauten investieren werden.
Geleistet werden die Vorarbeiten, insbe-
sondere auch die Businesspläne für das
betreute Wohnen, und dann geht es auf
Investorensuche. Konkretes ist noch
nicht in Sicht.

In städtischen Regionen hat die
Wohnform für Senioren Erfolg; Grindel-
wald würde zu den ersten Orten gehö-
ren, die sie in der Bergwelt anbieten. Die
vorgestellten Projekte halten sich an die
Überbauungsordnung, die seit 2008 gül-
tig ist. Ein früheres Projekt für eine mo-
derne Zentrumsüberbauung war dank
dem erfolgreichen Widerstand der Grin-
delwalder gegen eine «Staumauer» beim
Bahnhof gescheitert (wir haben berich-
tet). Dafür zeigte sich Dres Studer ges-
tern dankbar. Anne-Marie Günter

Die Initianten mit dem Modell (v.l.): Peter Wiesli, VR-Präsident Swiss Alp Resort AG, Hotelier Otto Hauser, Daniel Mathys, Architekturbüro
Archidee, Anneliese Hauser, Architekt Dres Studer und Rolf Portmann, VR-Präsident der Schweizerhof Grindelwald AG. Anne-Marie Günter
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INTERLAKEN Der Gemeinderat prüft, ob die Gemeindewahlen zukünftig im
September stattfinden könnten. Er führt dazu eine Vernehmlassung bis Ende
Juni durch. Grund für die mögliche Terminverschiebung ist unter anderem,
dass alle Räte und Kommissionen einheitlich am 1. Januar die Arbeit
aufnehmen könnten.

Erst fast drei Monate nach Beginn der
Amtsdauer 2012 bis 2016 konnte der Ge-
meinderat die letzten Delegationen für
diese Amtsdauer bestimmen, wie der
Gemeinderat gestern in einer Medien-
mitteilung verbreitete. Im Januar gab es
in vier Ressorts Diskussionen, welches
Gemeinderatsmitglied die Kommissio-
nen präsidiere, das bisherige Gemeinde-
ratsmitglied, das dem Gemeinderat
nicht mehr angehöre, oder das neue Ge-
meinderatsmitglied, aber mit der bis En-
de Januar 2012 gewählten Kommission.
Für die Kommissionssitzungsgelder Ja-
nuar 2012 der austretenden Kommis-
sionsmitglieder musste eine separate
Abrechnung erstellt werden.

Neue Situation
Wegen der Nationalrats- und Stände-
ratswahlen war es bisher nicht möglich,
die Gemeindewahlen vor dem Abstim-
mungstermin vom November durchzu-
führen. Mit der um ein Jahr verlängerten
Amtsdauer 2012 bis 2016 falle diese Pro-

blematik weg, heisst es weiter. «Würden
die Gemeindewahlen neu am Abstim-
mungstermin vom September statt-
finden, könnte noch der alte Grosse Ge-
meinderat im Dezember die Kommissio-
nen neu wählen, und Grosser Gemeinde-
rat, Gemeinderat, Gemeindepräsidium
und Kommissionen könnten ihre Arbeit
alle einheitlich am 1. Januar der neuen
Legislatur aufnehmen.»

Vernehmlassung startet
Um das zu ermöglichen, seien die An-
passungen in den Gemeindeerlassen be-
scheiden, heisst es in der Mitteilung. Die
Vernehmlassung soll zudem auch die
Grundsatzfrage klären, ob ein früherer
Termin der Gemeindewahlen unter-
stützt würde. Die Vernehmlassung läuft
bis Ende Juni 2012. Die Vernehm-
lassungsunterlagen können am Info-
schalter der Gemeindeverwaltung bezo-
gen oder auf www.interlaken-gemein-
de.ch/ unter Aktualitäten eingesehen
werden. pd

Gemeindewahlen
künftig im September?
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