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Tourismus | Wiedereröffnung im Frühjahr 2018 geplant

Neues Leben 
im Hotel Grimsel Passhöhe
GRIMSELPASS | Das vor 61
Jahren auf dem Gemein-
degebiet von Oberwald
errichtete Hotel Grimsel
Passhöhe wird derzeit
komplett umgebaut. Im
kommenden Frühjahr
soll der Betrieb Wieder -
eröffnung feiern.

So lauten die Pläne der in In-
nertkirchen BE beheimateten
Bauherrin Esotec Energietech-
nik GmbH, welche das Walliser
Hotel Passhöhe auf der Grimsel
derzeit für insgesamt 2,6 Millio-
nen Franken aufwendig reno-
viert. Die Totalsanierung wurde
nötig, weil das Gebäude am
Ufer des Totensees während sie-
ben Jahren ungenutzt blieb und
am Haus infolgedessen  kei-
ne Unterhalts- und Repa -
raturarbeiten vorgenommen
wurden. 

Bauarbeiten 
dauern noch an
Nun soll das stark sanierungs-
bedürftige Gemäuer auf 2165
Meter über Meer aber eine zwei-
te Jugend erhalten. Der Betrieb,
welcher künftig von der Familie
Brog als GmbH geführt wird,
soll voraussichtlich im Früh-
jahr 2018 aufgenommen wer-
den. Ein konkretes Datum da-
für muss jedoch kurzfristig be-
kannt gegeben werden, da die-
ses auch von der Eröffnung des
Passes im kommenden Früh-
ling abhängig ist. 

Die Umbau- und Erweite-
rungsarbeiten am Objekt haben
gemäss Susanne Brog Mitte Juni
begonnen und sollen abhängig
von den Witterungsverhältnis-
sen im Dezember 2017 abge-
schlossen werden. «Wir hoffen
auf einen späten Winterein-
bruch», gibt Susanne Brog ge-
genüber dem «Walliser Boten»
an. «Sodass wir die Bauarbeiten
Mitte Dezember zum Abschluss
bringen können.» Das Gebäude
sei mit der kürzlich angebrach-
ten Aussenisolation, dem in der
vergangenen Woche fertigge-
stellten Solardach und den neu
eingesetzten Fenstern aber win-
terfest. «Derzeit sind wir inten-
siv mit dem Innenausbau des
Hotels beschäftigt», sagt Brog
zu den bis dato planmässig ver-
laufenen Bauetappen. 

Auf den neuesten 
Stand bringen
Nach dem Endausbau soll das
Haus über 13 Doppelzimmer
und zwei Vierbettzimmer ver-
fügen. Sämtliche über drei
Etagen verteilten Gästeräume
werden mit Badezimmern aus-
gestattet. Statt den bis anhin
60 Betten wird der Betrieb der-
einst nur noch über 34 Schlaf-
plätze verfügen. Im Erdge-
schoss wird eine moderne Kü-
che eingebaut, die Sonnenter-
rasse, welche unmittelbar am
Ufer des Grimselsees gelegen
ist, wird erweitert und soll
später insgesamt 170 Sitzplät-
ze bieten. Ferner müsse, so Su-
sanne Brog, eine hauseigene
Kläranlage errichtet werden.
«Bis anhin wurden die Abwäs-
ser des Hotels jeweils in den
Totensee geleitet. Das geht
 natürlich nicht mehr.»

Das Hotel Grimsel Passhöhe,
das nach dem Umbau beinahe 
die Minergie-Standards erfüllt,
werde inskünftig als Familien-
betrieb geführt, erklärt Susan-
ne Brog. Tochter Tamara, wel-
che im Dezember dieses Jahres
die Hotelfachschule abschliesst,
wird die Direktion überneh-
men. Für zahlreiche offene Stel-
len ist man noch auf der Suche
nach Personal. Die Gastgeber
wollen mit dem neuen Angebot
kein spezielles Gäste-Segment
ansprechen. «Es sind alle Besu-
cher willkommen. Wir rechnen
damit, dass Tagestouristen den
Grossteil unserer Gäste ausma-
chen werden», erklärt Susanne
Brog. Unter anderem mit ausge-
suchten Wanderrouten wolle
man diesen aber auch aufzei-
gen, dass sich das Grimselgebiet
durchaus für einen mehrtägi-
gen Aufenthalt anbiete. pan

Hotel-Umbau. an der europäischen Wasserscheide zwischen mittelmeer und nordsee sind die Baumaschinen aufgefahren. Für insgesamt 2,6 millionen
 Franken wird das Hotel Grimsel Passhöhe totalsaniert.

Neue Zukunft. Sieben Jahre lag das Hotel auf dem Grimselpass brach. Geplant ist, das neu
 renovierte Gästehaus im Frühjahr 2018 wiederzueröffnen. Foto/FotomontaGe zvG

Politik | Olympische Winterspiele 2026 im Gegenwind

Angst vor Mehrkosten
BERN | Der Traum von Olympi-
schen Winterspielen 2026 in
der Schweiz wird von der
Angst vor Mehrkosten über-
schattet. Einerseits schätzen
Experten das Sicherheitsbud-
get als unrealistisch tief ein,
andererseits befürchtet eine
Mehrheit des Parlaments zu-
sätzliche Steuern.

43 von 80 Parlamentariern sagten in ei-
ner Umfrage der «SonntagsZeitung»
bei allen National- und Ständeräten
Nein zu den Olympiaplänen von Bun-
desrat und Sportminister Guy Parme-
lin. Nur 21 Volksvertreter waren dafür.

Praktisch geschlossen dagegen
seien die Vertreter der SP, der Grünen
und der SVP. Das deute auf eine satte

Nein-Mehrheit gegen das Vorhaben,
die Olympischen Winterspiele Sion
2026 mit einer Milliarde Franken plus
Sicherheitsdienstleistungen in Höhe
von weiteren 300 Millionen Franken
zu unterstützen.

Hauptgrund sei die Furcht vor
unabsehbaren Mehrkosten. «Die Spie-
le werden Schulden hinterlassen, die
von der Öffentlichkeit bezahlt werden
müssen», sagt SVP-Nationalrat Jean-
Luc Addor aus Sitten.

Sicherheit kostet mehr
Bezweifelt wird insbesondere, dass
300 Millionen für die Sicherheit aus-
reichen. Der frühere SBB-Chef Bene-
dikt Weibel, Delegierter des Bundes-
rats für die Fussball-EM 2008, sagt:
«Die Erfahrungen mit der EURO 08

und die Beispiele anderer Winter-
spiele zeigen klar: Die 300 Millionen
sind eine völlig unrealistische Schät-

zung und viel zu tief.» Im mit Sitten
vergleichbaren Vancouver sei man für
die Winterspiele von 2010 anfangs von
200 Millionen Franken für die Sicher-
heit ausgegangen und sei am Ende – je
nach Lesart – bei 600 Millionen bis zu
einer Milliarde gelandet. Das werde
auch in Sitten so, sagt Weibel.

Mehrbelastung 
für Steuerzahler
Ein anderes Thema ist eine Defizitga-
rantie durch den Bund. Da diese in den
Sternen stehe, so die «SonntagsZei-
tung», verlange die SVP Übernahmega-
rantien durch das Internationale
Olympische Komitee (IOK) und zitiert
dazu Fraktionschef Adrian Amstutz.
Befürchtet wird, dass Mehrkosten auf
die Steuerzahler zurückfallen.

Dem widerspricht der «Sion 2026»-Vi-
zepräsident und Berner SP-Regierungs-
rat Hans Stöckli. Es gebe sehr wohl ei-
ne limitierte Deckelung der Bundesga-
rantien für das Betriebsbudget. Ausser-
dem seien in Sotschi und Vancouver
die Kosten für die Infrastrukturen aus
dem Ruder gelaufen, nicht die Be-
triebsbudgets.

Und weiter sagt Stöckli: «Mit
unserem Konzept der bestehenden
Anlagen dürfte es kaum Probleme ge-
ben.» Er gibt sich zuversichtlich, dass
das IOK seinen Beitrag noch erhöhen
werde.

Einzig eine Volksabstimmung
sieht Stöckli als Problem: Eine solche
würde erst im Sommer 2019 stattfin-
den, und das wäre zu spät für eine
Kandidatur für 2026. | sda

«Die Erfahrungen
mit der EURO 08 und
die Beispiele ande-
rer Winterspiele zei-
gen klar: Die 300
Millionen sind eine
völlig unrealistische
Schätzung und viel
zu tief»

Benedikt Weibel  


