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Schneeräumung – diesen Winter wieder anders
ALLEN ALLES RECHT GETAN IST EINE KUNST ...

Die Einwohnergemeinde Zermatt wollte
im vergangenen Winter ihre Verkehrsflä-
chen erstmals «schwarz räumen». Dieses
Vorhaben hat sowohl bei den Gästen als auch
bei der einheimischen Bevölkerung zu sehr
unterschiedlichen Reaktionen geführt. Wäh-
rend sich vor allem die älteren Semester
und viele Halter von Elektrofahrzeugen über
die Schwarzräumung freuten, konnten etli-
che Gäste und Gastronomiebetreiber dieser
Art des Winterdienstes nichts Positives ab-
gewinnen. Die Verantwortlichen für die
Schneeräumung beabsichtigen im kommen-
den Winter, die Räumungsmethode mög-
lichst an die Bedürfnisse aller Verkehrs-
teilnehmer anzupassen.

Negative Reaktionen auf den Salzeinsatz
Eigentlich hat Schnee von Natur aus eine
kühlende Wirkung. Dieser Tatsache zum
Trotz vermochte er im vergangenen Winter
doch einige Gemüter ziemlich stark zu erhit-
zen. Die aus Gründen der Sicherheit einge-
führte Schwarzräumung kam nicht überall
gut an. Sie rief sogar die «Interessengemein-
schaft für ein sauberes Winterdorf Zermatt»
auf den Plan. Die IG hatte zum Ziel, dass die
Strassen nicht mehr mit Salz behandelt wer-
den. Auch wurde in den Medien über das

ema ausgiebig und nicht immer zum Vor-
teil der Entscheidungsträger berichtet. 

Situativer und punktueller Winterdienst
als Zielsetzung
In diesem Winter soll nun einiges anders wer-
den. Der Gemeinderat hat erkannt, dass die
rigorose Schneeräumung – so wie sie vor
allem über die Neujahrsfesttage im vergange-
nen Winter durchgeführt wurde – eine Sys-
temanpassung erfordert. Die konsequente
Anwendung von Salz wird durch einen situa-
tiv und punktuell angepassten Winterdienst
ersetzt. Demzufolge sollen die durch Salz und
braunen Schneematsch belegten Strassen
weitgehend der Vergangenheit angehören.
Auch wenn es sich beim Winterdienst und
der Schneeräumung ähnlich wie beim be-
kannten Sprichwort verhält: «Allen alles recht
getan, ist eine Kunst die niemand kann.» Die
Verantwortlichen für das Schneeräumungs-
team sind zuversichtlich, dass ihnen mit noch
mehr Arbeitseinsatz die gute Balance zwi-
schen Verkehrssicherheit und Winterzauber
gelingen wird. Möge dieses schwierige Unter-
fangen durch tunlichst wenige Wechsel zwi-
schen Tauwetter und Kälteeinbrüchen und
das Verständnis von Gästen und Bevölkerung
unterstützt werden.
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Schneeräumungsdienst nach Mass.

Abfallentsorgung – fehlende Containerunterstände
SAUBERKEIT ALS VISITENKARTE VON ZERMATT

Seit dem vergangenen Jahr werden die
alten Containerunterstände im Dorf von Zer-
matt kontinuierlich durch die neuen Modelle
ersetzt. Letztere haben sich bewährt und
stossen aufgrund ihrer Form und ihres Er-
scheinungsbildes bei der Bevölkerung auf
grosse Sympathie.

Pro Jahr werden rund drei bis vier Unter-
stände erneuert. Sie erhalten dadurch ein
neues, eleganteres «Kleid». Trotz dieser Ver-
schönerung muss festgestellt werden, dass ei-
nige Bodeneigentümer ihren Platz der
Einwohnergemeinde Zermatt (EWG) nicht
mehr zur Verfügung stellen.

Zu grosses Einzugsgebiet
Je nach Region stehen der Bevölkerung ein
oder mehrere Containerunterstände für die
Entsorgung ihres Abfalls zur Verfügung. Die
Erfahrungen der letzten Monate und Jahre
haben jedoch gezeigt, dass das Einzugsgebiet
bei einigen Standplätzen viel zu gross ist. Mit
dieser Situation sieht sich aktuell die Bevöl-
kerung der Region Winkelmatten konfron-
tiert. Dort musste der Containerunterstand
hinter der Elektrobushaltestelle «Kapelle
Winkelmatten» infolge Erstellung eines
Wohnhauses abgerissen werden. Als Über-
gangslösung wurden auf der Strassenaus-
weichstelle gegenüber dem Einkaufsgeschäft
PAM drei Abfallcontainer aufgestellt. Diese
Sofortmassnahme kann jedoch kaum als blei-
bende zufriedenstellende Situation betrachtet
werden.

Fehlender öffentlicher Grund und Boden
Standortalternativen oder zusätzliche Unter-
stände – so auch in Winkelmatten – konnten
aufgrund des fehlenden öffentlichen Grund

und Bodens bis heute nicht realisiert werden.
Ebenfalls hat die EWG mit verschiedenen
Bodeneigentümern das Gespräch gesucht,
um neue Standorte zu eruieren. Trotz inten-
siven Bemühungen blieben diese Massnah-
men erfolglos.

Private Container – fehlendes Interesse
Als Alternative zu den fehlenden respektive
überfüllten Containerunterständen können
bei der Let-Con.AG bereits seit längerer Zeit
eigene Abfallcontainer in unterschiedlichsten
Grössen bestellt werden. Die Behälter werden
kostenlos zur Verfügung gestellt, sollen aber im
Privatareal untergebracht sein. In Ergänzung
des Gratisangebots werden die Müllbehälter
durch die Let-Con.AG vom Standort oder
nach Abstimmung aus dem Haus abgeholt
und nach der Leerung wieder zurückgestellt.
Die Erfassung erfolgt durch die Let-Con.AG
beim Fahrzeug. Die Mitarbeitenden der Let-
Con.AG beraten Sie gerne und nehmen Ihre
Bestellungen unter 027 966 85 00 entgegen.
Diese Alternativlösung wird trotz der Benut-
zervorteile kaum genutzt, obwohl genau hier
der Schlüssel der Problemlösung liegt.

Zentrale Sammelstelle
Aufgrund der eingeleiteten, aber wirkungslo-
sen Massnahmen stellt sich sicherlich die
Frage, ob die Containerunterstände nicht
zentralisiert werden sollen. In vielen anderen
Ortschaften stehen der Bevölkerung lediglich
einzelne, dafür grössere Abnahmestellen zur
Verfügung. Diese befinden sich meistens am
Eingang und am Ende des Dorfes. Wenn sich
die Anzahl der öffentlichen Containerunter-
stände weiterhin minimiert, muss diese Mass-
nahme in Zermatt ebenfalls in Betracht
gezogen werden. Wollen Sie Ihren Müllsack
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Hunderte Meter bis zur Entsorgungsstelle tra-
gen?

Unterirdische Abfallsammlung – 
Versuch während des kommenden Jahres
Im kommenden Jahr will die EWG an zwei
Standorten die unterirdische Abfallentsor-
gung testen. Bei diesem System sind lediglich
40 Prozent des Behälters zu sehen, die restli-
chen 60 Prozent des wertvollen Stauraums
sind unterirdisch eingegraben.
Bei den Kreuzungen Getwingstrasse / Obere
Mattenstrasse und Oberdorfstrasse / Bach-
strasse werden je zwei derartige Behälter in-

stalliert. Mit diesem Versuch will die EWG
prüfen, ob die bestehenden Containerunter-
stände eventuell mit dem neuen System er-
gänzt werden können.

Ihre Unterstützung
Wissen Sie Verbesserungsvorschläge bezüg-
lich der Abfallentsorgung oder kennen Sie
Standortalternativen für die fehlenden Un-
terstände? Ihre Vorschläge nehmen wir gerne
unter administrativabteilung@zermatt.ch
oder unter 027 966 22 66 entgegen. Lassen
Sie uns das Abfallproblem gemeinsam lösen.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

Müssen die Containerunterstände zentralisiert werden? 


