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Jetzt kann Neues entstehen
Die Hürden sind genommen, nun kann das Hotel Ochsen Muri zukunftsgerichtet
saniert und erweitert werden

Im Gespräch ist er schon lange,
der Murianer «Ochsen»,
doch nun ist für Robert Stöckli
der Weg freigelegt, damit er die
angedachten Ideen auch
umsetzen kann.

Richard Wurz

Als der heute 40-jährige Robert
Stöckli vor rund zwölf Jahren nach
verschiedenen Auslandaufenthalten
zurück nach Muri kam, die Hotelfach-
schule in Thun absolvierte und dann
im Jahr 2007 den Betrieb seiner El-
tern übernahm, ahnte er wohl nicht,
was alles auf ihn zukommen wird, bis
der «Ochsen» den heutigen Bedürfnis-
sen angepasst und in eine längerfristi-
ge Zukunft geführt werden kann.

Es sei ihm bald einmal klar gewe-
sen, dass es einiges zu unternehmen
gäbe, wenn man erfolgreich sein
wolle. Auf eine mögliche fortlaufen-
de Anpassung angesprochen, meinte
Robert Stöckli im Gespräch, dass dies
nur Schönheitskorrekturen gewesen
wären, verbunden mit hohen Kosten.

In den vergangenen Jahren habe

er mit Fachleuten und Kennern der
Murianer «Szene» viel über Mögliches
diskutiert, vieles sei angedacht und
wieder aus wirtschaftlichen Gründen
verworfen worden.

Alles stand aber auch immer im Zu-
sammenhang mit dem «Caspar Wolf-
Haus». Der Bogen habe sich gespannt
von Verkauf, Erstellen von Eigentums-

wohnungen bis weg von der Hotellerie.
Es seien viele wertvolle Diskussionen
gewesen, jedoch ohne konkreten An-
satz zu umsetzbaren Lösungen.

Jetzt ist der Zeitpunkt da
Eigentlich habe man eine einst ange-
dachte Idee neu aufgegriffen und die
notwendigen Schritte eingeleitet. Da-

bei geht es darum, dass der jetzige
Saalanbau und das Caspar Wolf-Haus
miteinander verbunden werde, er-
klärte Robert Stöckli. Dabei würden
beide Hauselemente abgerissen und
als neues Gebäude aufgeteilt in ein
Restaurant mit Küche und 36 Zim-
mern. Dabei werde aber der jetzige
Saalanbau vom «Ochsen» getrennt,
sodass der jetzige «Ochsen» weiter
als Restaurant mit seinen Hotelzim-
mern als ehrwürdiges Gebäude
bleibt. Der jetzige Parkplatz mit dem
Gartenrestaurant werde zu einer
Grünfläche und dafür eine Tiefgara-
ge erstellt. «So kann das Hotel Och-
sen mit einem zeitgemässen Angebot
als Hotel und Restaurant wirtschaft-
lich in die Zukunft geführt werden.»

Die Einsprachen sind in der Zwi-
schenzeit bereinigt und die Teilzo-
nenplanänderung «Volumenschutz»
vom Murianer Souverän genehmigt.
Jetzt müssten nur noch die Baupläne
bereinigt werden und dann könne im
Februar 2017 die Baubewilligung be-
antragt werden, erklärte Robert
Stöckli zum weiteren Vorgehen. Nach
Ostern 2017 wolle man mit dem Bau
beginnen und im Herbst 2018 die
neuen Gebäulichkeiten eröffnen.

Wasser als Ausdruck des Ganzen
Annamarie Hornecker, Geltwil, gibt einen Einblick in ihr Kunstschaffen

Die Fotografie war da, es kam
die Spachtelmalerei dazu und
jetzt das Thema Wasser in Ver-
bindung mit ihrem Lebensprojekt
«Karamoja». Die Zusammenhänge
zeigt Annamarie Hornecker in
einer Ausstellung auf.

Nachdem sie nach einer intensi-
ven beruflichen Tätigkeit in ihrem
Aerobic-Studio dieses aufgegeben
habe, sei sie in ein Loch gefallen, er-
innert sich Annamarie Hornecker im
Gespräch. «Sozusagen von 100 auf
0.» Das habe sie nach einer Gedan-
kenpause dazu geführt, sich in einem
Spachtelmalkurs mit Acrylfarben mit
der Malerei auseinanderzusetzen. Da
habe sie einfach etwas hingezaubert,
sei aber schnell motiviert gewesen,
es selber zu probieren. «So habe ich
vor rund fünf Jahren Komplementär-
farben gekauft, mich hingesetzt und
ausprobiert, was entstehen kann,
wenn ich es einfach fliessen lasse.»
Das Betrachten und aufnehmen der
Natur sei die Grundlage in ihrem
Schaffen, erklärte Annamarie Horne-
cker. «Alles was die Natur hergibt,
will ich aufnehmen und in Farben
umsetzen.»

Den Kreis immer wieder schliessen
Es sei nicht ihre Sache, die Feinhei-
ten der Natur getreu wiederzugeben,
was sie fasziniere, meinte Annamarie
Hornecker. Sie nehme die Farben in
der Natur auf, lasse es fliessen, damit
sie im Prozess der Entstehung aus
dem Vollen schöpfen könne. In ei-
nem ersten Schritt «sucht» sie die Na-

tur mit dem Fotoapparat ab, schiesst
ihre Bilder, die letztlich als Vorlage
dienen. Doch bereits im zweiten
Schritt verlässt Annamarie Horne-
cker das Vorgegebene auf dem Foto
und nimmt nur noch die Farben
wahr. Diese Farbpalette legt sie sich
bereit und lässt mit dem Spachtel al-
les ineinanderfliessen – die Farben,

verbunden mit ihren Gefühlen, –
sodass ein Bild entstehen kann. Da-
raus wählt sie dann einen Ausschnitt,
hält diesen fotografisch fest, damit
letztlich ihre Kunstdrucke entstehen
können. «Alles sind Unikate», beton-
te Annamarie Hornecker, «es gibt nie
eine Wiederholung der Ausführung,
sondern es muss für jeden Kunst-
druck wieder der ganze Prozess
durchlaufen sein.»

So besteht immer eine Verbin-
dung zwischen der Foto und dem
Kunstdruck mit der Zwischenstation
der Spachtelmalerei. So könne sie die
beiden Leidenschaften – das Fotogra-
fieren und die Spachtelmalerei – in
Einklang bringen und in diesem in
sich geschlossenen Kreis etwas Gan-
zes entstehen lassen.

Erstmals ein Thema gewählt
Bis anhin habe sie sich einfach auf
das zu Entdeckende in der Natur
konzentriert. In der jetzigen Kreativ-
phase habe sie aber das Wasser ent-
deckt, das fliessende und den Was-
sertropfen. Man darf aber aufgrund
des Gespräches auch festhalten, dass
es auch im Zusammenhang mit dem
fehlenden Wasser steht. Annamarie
Hornecker ist sehr engagiert, dass im
Armenhaus «Karamoja» in Uganda

der Bevölkerung genügend frisches
Wasser für den täglichen Bedarf, zum
Überleben zur Verfügung steht. So
stellt sie ihre jetzige Schaffensphase
mit dem Thema Wasser ganz in die-
ses Projekt «Karamoja» – ihr Lebens-
werk, wie sie anführte.

Die Ausstellung «Wasser für Kara-
moja» findet am kommenden Sonn-
tag, 11. Dezember, von 11 bis 16 Uhr
im Schulhaus Geltwil statt.

Der Gesamterlös aus der Ausstel-
lung ist für das Projekt Brunnen in
Karamoja bestimmt. wu

Departements-
verteilung geregelt

Der für die Amtsperiode 2017/
2020 neu gewählte Regierungsrat
hat am Mittwoch, 7. Dezember, die
Departementsverteilung geregelt.
Nach kurzer Diskussion wurde durch
den neuen Regierungsrat eine kolle-
giale Lösung getroffen.

Keine grossen Rochaden
bei den Departementen

Regierungsrat Markus Dieth über-
nimmt das Departement Finanzen
und Ressourcen (DFR) und Regie-
rungsrätin Franziska Roth das Depar-
tement Gesundheit und Soziales
(DGS). Die Regierungsmitglieder Urs
Hofmann, Alex Hürzeler und Ste-
phan Attiger behalten ihre bishe-
rigen Departemente. Folglich sieht
die aktuelle Departementsverteilung
folgendermassen aus:

Departement Volkswirtschaft und
Inneres (DVI): Regierungsrat Urs
Hofmann, bisher

Departement Bau, Verkehr und
Umwelt (BVU): Landstatthalter Ste-
phan Attiger, bisher

Departement Bildung, Sport und
Kultur (BKS): Regierungsrat Alex
Hürzeler, bisher

Departement Finanzen und Res-
sourcen (DFR): Regierungsrat Mar-
kus Dieth, neu

Departement Gesundheit und So-
ziales (DGS): Regierungsrätin Fran-
ziska Roth, neu red

Der Saalanbau des Hotel Ochsen ergibt mit dem Caspar Wolf-Haus
einen neuen Gesamtbau Bild: wu

Die Kunstschaffende Annamarie Hornecker erklärt den Prozess
von der Foto zum Kunstdruck Bild: wu


