
Was tun mit einem Schulhaus, wenn 

keine Schüler da sind? Für ein kleines 

Bergdorf wie Gadmen ist dies eine existentielle 

Frage. Ein Thema, das weit über leerstehende 

Räume hinausreicht. Denn die Kinder sind nicht 

gerade mal weg oder in ein anderes Gebäude 

gezügelt, nein – sie fehlen. Das Dorf am Sus-

tenpass sieht sich seit Jahren mit der schmerz-

haften Tatsache konfrontiert, dass die Schüler-

zahlen sinken. Im Jahr 2013 wurde die Schule 

geschlossen. Seither fahren die verbliebenen 

Kinder mit dem Postauto nach Innertkirchen und 

besuchen dort die Schule. Die Frage, die sich 

stellt, lautet also: Wie kann das Dorf nicht nur 

die Räume wiederbeleben, sondern überhaupt 

neue Impulse setzen, um die Abwanderung zu 

stoppen? Darauf eine Lösung zu finden, ist hohe 

Schule, eröffnet aber auch neue Chancen.

Das Projekt

Gadmer Lodge

ist ein wichtiger 

Teil der Kur, die 

sich das Dorf selber verschrieben 

hat. Das Tal setzt auf die Förderung 

eines sanften Tourismus. Nachdem sich 

Gadmen 2014 mit der Nachbargemeinde Innert- 

kirchen zusammengeschlossen hatte, prüfte 

die neue Gemeinde sorgfältig ihr Potential. Es 

zeigte sich: Das Tal mit seiner ursprünglichen 

Landschaft ist wie geschaffen, um gesellschaft-

lichen Trends wie Entschleunigung, Gesundheit 

und Natur touristisch zu begegnen und zwar 

abseits vom Massentourismus. Unter dem Titel 

«Nordisches Zentrum» fördert 

Gadmen seither gezielt Aktivitäten 

im Bereich Natur und Sport und zwar nicht nur 

die klassischen nordischen Sportarten im Win-

ter, sondern Erlebnisse, die rund ums Jahr mög-

lich sind. Insidern war Gadmen immer schon 

als Kletter-, Skitouren oder Fahrrad-Mekka 

bekannt. Jetzt will sich die Gemeinde bewusst 

und mit einer nachhaltigen Strategie in diese 

Richtung weiterentwickeln. Gadmen will Schule 

machen. Ein vermeintlich vergessenes Bergdorf 

nimmt seine Zukunft in die eigenen Hände.

Die Übernachtungsmöglichkeiten und Beher-

bergungsunterkünfte im Gadmental sind heu-

te nicht sehr zahlreich. Die Gadmer Lodge soll 

deshalb zu einer Drehscheibe 

werden für Gäste und gleichzeitig auch als Treff-

punkt für Einheimische dienen. Es ist geplant, 

die einstigen Klassenzimmer zu einfachen Dop-

pel- und Mehrbettzimmer auszubauen. Das 

Angebot richtet sich vorab an Trainings- und 

Sportgruppen, die die Mehrzweckhalle gleich 

nebenan benutzen können und natürlich die 

beste Trainingsanlage der Welt: eine intakte 

Naturlandschaft, die gleich vor der Hoteltü-

re beginnt. Verbunden mit 

dem Schultrakt ist ein Neu-

bau, dessen Zimmer auf  

3-Sterne-Niveau sich an den 

Bedürfnissen von Individual-

gästen ausrichten. Ein hei-

meliges Restaurant mit ei-

ner gut bürgerlichen Küche 

sowie ein kleiner Verkaufsladen für Produkte 

aus dem Gadmental und ein Verleih-Service für 

Sportausrüstung runden das Angebot ab.

Gadmen
1205 m ü. M.

Berner Oberland

ZAHLEN & FAKTEN   

Investition CHF 3.2 Mio. Arbeits-

plätze 7-8 Vollzeitstellen. Bauzeit Som-

mer 2018 – Sommer 2019. Restaurantplätze 70 

im Innenbereich, 50 auf der Terrasse. Flexible 

Zimmergrössen Doppel-, Vierbett- und Acht-

bettzimmer, total 66 Betten. Projektinitiantin 

Gemeinde Innertkirchen. Umsetzung und Eigen- 

tümerin Genossenschaft Gadmer Lodge.

KONTAKT   

www.gadmerlodge.ch / projekt@gadmerlodge.ch

Vom Schulhaus zum
Gasthaus: So soll die

Gadmer Lodge aussehen
(Visualisierung). 

DIEGADMER LODGE
EIN TAL, EIN ZIEL

DASSCHULHAUS
UND SEIN ZWEITES LEBEN



Willst du Teil dieser Geschichte 

werden und mithelfen, dass das 

Projekt zum Fliegen kommt? Dann 

registriere dich auf der Website 

www.gadmerlodge.ch als Gadmer-Fan und 

folge dem Projektfortschritt. 

Projekt unterstützen 

Als Einzelperson oder mit deiner Firma kannst 

du das Projekt mit einem Beitrag unterstützen 

oder Mitglied werden. Den Betrag kannst du via 

online Formular oder Einzahlungsschein über-

weisen. Weitere Informationen findest du unter

www.gadmerlodge.ch/unterstuetzung.

Wie eine Märchenlandschaft erhebt sich die 

Bergwelt rund um Gadmen. Wuchtig und sa-

genhaft gross erscheint die Gadmer Fluh, die 

Felsbarriere, die das Tal einrahmt. Beim nähe-

ren Hinsehen eröffnen sich unzählige Türme, 

Spitzen, Wände, Dächer und Torbögen – die Fluh 

steht wie ein Monument über dem kleinen Dorf. 

Die Passtrasse schlängelt sich den Felsen ent-

lang, steigt durch Alpwiesen und Wälder höher 

und höher, bis hinauf zum Steingletscher oben 

an der Susten-Passhöhe. Im Herzen der Alpen, 

mitten in der Schweiz, findet sich hier, zwischen 

Meiringen und dem Urner Land, ein eigenwilli-

ges Tal, das von den Bergen und der Lage am 

Pass geprägt ist. Im Sommer pulsiert das Le-

ben. Radfahrer, Mountainbiker, Ausflügler und 

Reisende besuchen die Region, auf den Wan-

derwegen und in den Berghütten herrscht reger 

Betrieb. Im Winter hingegen, wenn die Pässe ge-

sperrt sind, kehrt urplötzlich Ruhe ein. Dann ge-

hört die Landschaft nur noch denjenigen, die auf 

leisen Sohlen unterwegs sind, mit Langlaufski, 

Schneeschuhen oder Skitourenausrüstung.

Für Outdoorsportler wie auch Geniesser hat das 

Gadmental viel zu bieten. Bekannte Ziele zum 

Wandern sind das Triftgebiet mit der legendär-

en Hängebrücke, den SAC-Hütten Windegg und 

Trift, die Tälli-Hütte und «ihr» Klettersteig oder 

die Steinalp beim Steingletscher. Unter Trailrun-

nern gelten die Wanderwege im Gadmental als 

Geheimtipp. Kletterern sind die Wendestöcke 

heilig, kein Wunder – an den Felsfluchten hoch 

über dem Tal sind verschiedene Kapitel in der 

Geschichte des Sportkletterns geschrieben wor-

den. Im Winter dreht sich alles um die Langlauf-

loipen, die in kleineren und grösseren Runden 

angelegt sind. Die Mehrzweckhalle dient als Ba-

sis mit Umkleidemöglichkeiten und Aufenthalts-

raum. Wer grosse Ziele hat, trainiert auf der 

Nachtloipe oder bucht einen Langlaufkurs. Der 

kleine Skilift bietet willkommene Abwechslung 

und ermöglicht Kindern, in entspannter Atmo-

sphäre Skizufahren. Für ambitionierte Skifah-

rerinnen und Skifahrer finden sich traumhafte 

Skitouren-Gipfel in unterschiedlichen Schwie-

rigkeitsgraden. Wer es gemütlich mag, geniesst 

den funkelnden Nachthimmel, dessen Sterne 

zum Greifen nah scheinen, oder nimmt an einer 

Mondwanderung teil und lässt sich Geschich-

ten von früheren Zeiten erzählen. Wintertage in 

Gadmen leben von der Stille, dem Schnee und 

der Kälte, sie sind mit Garantie echt und ein-

drücklich – weit weg von Alltag und Rummel. 

Ob Sportler oder Geniesser, Sommer oder Win-

ter: Die Gadmer Bergwelt lässt Herzen höher 

schlagen!

IM

WERDE EIN 

HERZEN

GADMER-FAN

DER ALPEN

Erlebnisse im Gadmental: www.gadmen-dolomiten.ch


