Gut in Gefahr ist, sollen die Helfenden ohne
Rücksicht auf Verluste retten, was zu retten
ist. Genau diese Helfenden, die immer
zwecklos mit ihren roten Fahrzeugen durchs
Dorf fahren, die Luft verschmutzen und die
Gäste bei ihren abendlichen Spaziergängen
stören könnten, nur um irgendwelche möglichen Szenarien zu beüben.

ums ein solch drastischer Schritt in Betracht
gezogen werden. Es muss doch nicht erst ein
Ereignis mit mehr oder weniger schweren
Folgen eintreﬀen, bevor etwas in den Köpfen
geschieht. Wir haben noch die Gunst der

Kerzen in der Weihnachtszeit –
Achtung Brandgefahr!

Notwendigkeit

Ist es nicht so, dass eine Organisation wie die
Feuerwehr an Tagen wie diesen, wo niemand
zu Schaden kommt, ein mehr oder weniger geduldetes Übel ist, welches von Gesetzes wegen
aufrechterhalten werden muss? Ist ein Pikettdienst während 24 Stunden an 365 Tagen im
Jahr wirklich nötig? Anhand der aufgezeigten
Fakten sollte sich diese Frage erübrigen.
Wir brauchen Sie

Im Gemeindereglement ist das FeuerwehrObligatorium niedergeschrieben. Es soll aber
niemand zum Dienst gezwungen werden, da
sonst eine klare Einbusse der Motivation daraus resultieren würde. Falls wir aber in naher
Zukunft keine Neuzugänge erhalten, muss
mittels einer Durchsetzung des Obligatori-

Bitte beachten Sie bei der Benutzung
von Kerzen in der Weihnachtszeit
nachfolgende Punkte:
– keine brennbaren Kerzenständer
oder Unterlagen verwenden
– genügend Abstand halten
– Raum nicht verlassen
– Kinder beaufsichtigen
– Löschwasser bereithalten
(Wasser, Handfeuerlöscher etc.)
Bei Brand sofort die Feuerwehr 118
alarmieren!
Wir wünschen Ihnen frohe
und besinnliche Festtage.

Stunde, etwas zu unternehmen. Es sind aber
Sie, die gefordert sind, mit uns gemeinsam an
diesem sicherheitsrelevanten Seil zu ziehen,
und zwar in dieselbe Richtung. Es ist eine

kleine persönliche Aufopferung für unser Gemeinwohl und die Sicherheit unserer Gäste.
Ihre Stützpunktfeuerwehr Zermatt

Elektrobusbetrieb –
Informationen für die kommende Wintersaison 2009/2010
DER NEUE E-BUS WIRD VERSPÄTET GELIEFERT
EG

Auf die kommende Wintersaison 2009/
2010 wird der E-Busbetrieb der Einwohnergemeinde Zermatt (EWG) sowohl im
Fahrplan als auch bei der Bushaltestelle
Zen Stecken einige Änderungen umsetzen.
Mit diesen Massnahmen erhoffen wir uns,
dass die Dienstleistung und die Zufriedenheit der Gäste und Einheimischen optimiert werden können.

Gornergrat Bahn sowie der Matterhorn Gotthard Bahn abgestimmt. Weiter wird der Shuttle-Bus aus dem Fahrplan der Linie
Winkelmatten gestrichen, wodurch alle drei
Busse wiederum zum Bahnhof fahren. Sobald
der neue E-Bus einsatzbereit ist, wird er als Ergänzung zwischen den normalen Kursen der
Linie Winkelmatten verkehren.

Im Herbst des vergangenen Jahres hat die
EWG einen zusätzlichen Elektrobus der Linie
Winkelmatten in Auftrag gegeben. Mit diesem neuen Fahrzeug will man vor allem die
Kapazitätsengpässe während den Wintermonaten minimieren.

Das für den Einbau des neuen E-Busses vorgesehene Achsenset konnte während der vergangenen Wintersaison in einem bestehenden
E-Bus der Linie Winkelmatten getestet werden. Bereits während der Testphase musste jedoch festgestellt werden, dass die neuen
Achsen starke Lärmemissionen verursachten
und die Lenkung des Busses erschwerten.
Mit grossen Bemühungen wurde umgehend
nach einer Alternative gesucht. Da es sich bei
den E-Bussen um Einzelanfertigungen handelt, konnte erst nach Monaten ein geeignetes
Ersatzmodell gefunden werden. Der Bau des
neuen E-Busses konnte zwischenzeitlich wieder aufgenommen werden und die Lieferung
erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2010.

Die E-Busse der Linie Bergbahnen sind in den
vergangenen Jahren bei der Haltestelle «Matterhorn glacier paradise» immer wieder an ihre
Kapazitätsgrenzen gestossen. Hinzu kam, dass
bei einzelnen Haltestellen aus dem vollbesetzten Bus mehrere Personen aus- und wieder
einsteigen mussten, nur damit einzelne Fahrgäste austeigen konnten. Eine Situation, welche sowohl für die Fahrgäste als auch für
unsere Chauﬀeure nicht zufriedenstellend
war. Aus diesem Grund wurde die Bus-Haltestelle «Matterhorn glacier paradise» für diesen
Winter neu konzipiert. Auf der neuen vergrösserten Passagierplattform werden die
Fahrgäste in verschiedene Rayons geleitet. Die
Abteilungen mit den Endzielen «Bahnhof/
Spiss» resp. «Kirchbrücke, Zum Steg, Getwingbrücke» sind mit Plakaten gekennzeichnet.
So kann der E-Bus speditiv und ohne Zwischenhalte direkt zum «Bahnhof/Spiss» fahren. Analog verhält es sich mit dem E-Bus,
welcher die Haltestelle «Kirchbrücke, Zum
Steg» sowie «Getwingbrücke» bedient.

Fahrplanänderungen

Vermeidung von Wartezeiten – unser Tipp

Bereits im Sommer 2009 wurden im Fahrplan
einige Zeitanpassungen vorgenommen. Die
Rückmeldung seitens der Bevölkerung waren
sehr positiv. Aufgrund der Erfahrungswerte
der Chauﬀeure sowie der Verbesserungsvorschläge seitens der Fahrgäste wurde der Winterfahrplan ebenfalls angepasst: So wurden
u. a. die Ankunfts- und Abfahrtszeiten bei der
Bushaltestelle Bahnhof mit den Fahrzeiten der

Am Nachmittag ab ca. 15.30 Uhr ist bei der
Bushaltestelle «Matterhorn glacier paradise»
der Linie Bergbahnen mit einem regen Personenaufkommen zu rechnen. Bei längerer
Sonnenscheindauer verlagern sich diese Stosszeiten nachmittags um rund eine Stunde.
Unser Tipp: Fahren Sie mit der Bahn von
Furi nach Riﬀelberg und benutzen Sie anschliessend die Gornergrat Bahn für den

Haltestelle «Matterhorn glacier paradise»

Lieferung verzögert sich
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Neues Passagierleitsystem bei der Haltestelle «Matterhorn glacier paradise».

Rücktransport zum Bahnhof. So vermeiden
Sie unnötige Wartezeiten.
Gleich verhält es sich beim morgendlichen
Transport ins Skigebiet. Um Wartezeiten bei
den Bushaltestellen zu vermeiden, empfehlen
wir Ihnen, die Transportmöglichkeiten der
Sunnegga-Express-Bahn sowie der Gornergrat Bahn zu benutzen.
Neue Internetseite

Der Internetauftritt des E-Busbetriebes erscheint pünktlich auf die kommende Wintersaison 2009/2010 in einem neuen Look. Auf
der Homepage www.e-bus.ch haben Sie die
Möglichkeit, den Gesamtfahrplan resp. die
Fahrpläne für Ihre gewünschte Haltestelle

auszudrucken. Ebenfalls ﬁnden Sie den genauen Beschrieb, wie Sie via SMS-Service die
Abfahrtszeiten Ihrer gewünschten Haltestelle
abrufen können. Wichtige Informationen
(Ausfall eines Busses etc.) werden auf der Internetseite direkt geschaltet.
Ihre Meinung ist uns wichtig

Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Ihre
Rückmeldungen nehmen wir gerne unter
elektrobus@zermatt.ch entgegen, denn nur so
wissen wir, was wir aus Sicht des Gastes und
der einheimischen Bevölkerung verbessern
können.
Besten Dank für Ihre Zusammenarbeit.
Ihr E-Bus Team

