
Seit Ende Februar 2010 stehen der 
Bevölkerung unterirdische Abfallbehälter
zur Verfügung. In einer Testphase will die
Einwohnergemeinde Zermatt (EWG) prü-
fen, ob die bestehenden Containerunter-
stände eventuell mit diesem neuen System
ergänzt werden können.

Die EWG hat die Bevölkerung bereits in der
letztjährigen Dezember-Ausgabe von «Zer-
matt Inside» auf die fehlenden Container-
unterstände und den Versuch der unterirdi-
schen Abfallsammlung informiert.

Standorte
Zwischenzeitlich konnten bei den Kreuzun-
gen Getwingstrasse/Obere Mattenstrasse und
Oberdorfstrasse/Bachstrasse je zwei Testbehäl-
ter erstellt werden. Erste Erfahrungen zeigen,
dass das neue System von der Bevölkerung
geschätzt und rege benützt wird.
In den nächsten Monaten wird die EWG da-
rüber entscheiden, ob und an welchen Stand-
orten zusätzliche Molokbehälter installiert
werden können. Es bleibt festzuhalten, dass
der Einsatz der unterirdischen Behälter auf-
grund des Untergrundes nicht überall um-
setzbar ist.

EG

Platzsparendes System
Das eingesetzte Molok-Modell mit einer
Grösse von 3,0 m3 fasst rund 2½ normale
Abfallcontainer à 1100 Liter. Erfreulicher-
weise sind für den Benutzer lediglich 40%
des Behälters sichtbar – die restlichen 60%

befinden sich unterirdisch. Im Vergleich zu
den neuen Containerunterständen wird da-
durch wesentlich weniger Platz für die In-
stallation in Anspruch genommen und die
freie Sicht neben dem Unterstand bleibt er-
halten. Zudem bringt das vertikale Fassungs-

vermögen den Vorteil, dass der Abfall durch
sein Eigengewicht zusammengedrückt wird.
Dadurch entsteht im Verhältnis mehr Stau-
raum als bei den herkömmlichen Contai-
nern.

Leerung der Behälter
Die Leerung eines Molokbehälters kann nicht
mit der herkömmlichen Containerleerung
verglichen werden. Hierfür ist eine spezielle
Kranvorrichtung erforderlich, welche den
Deckel zusammen mit dem Hebesack aus
dem fest installierten Zylinder hebt. Bis der
leere Sack mit dem Deckel wieder eingesetzt
und für die Bevölkerung zugänglich ist, wer-
den nur wenige Minuten in Anspruch ge-
nommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Vielleicht besteht bei Ihnen die Möglichkeit,
auf Ihrer Parzelle einen oder mehrere platz-
sparende öffentliche Molokbehälter zu instal-
lieren? Wir freuen uns, evtl. Möglichkeiten
mit Ihnen gemeinsam zu besprechen (E-Mail
administrativabteilung@zermatt.ch oder Tel.
027 966 22 66). Mit Ihrer Hilfe können wir
die Abfallproblematik in Zermatt bewältigen
– wir danken Ihnen für die Unterstützung.
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IST EINE LÖSUNG FÜR DIE PLATZPROBLEMATIK IN SICHT?

Abfallentsorgung –
Molokbehälter in der Testphase

Nur 40 Prozent des Molok-Behälters sind sichtbar.   60 Prozent befinden sich unterirdisch.

Die Sondertransporte ausserhalb der
Aushubzeit sind in den vergangenen Jahren
durch den Anstieg der Bautätigkeit sowie
der Erweiterung von Infrastrukturanlagen in
Zermatt und Umgebung stark angestiegen.

Der Gemeinderat hat im vergangenen Herbst
eine Arbeitsgruppe beauftragt, welche in den
letzten Monaten verschiedene Lösungsvor-
schläge ausgearbeitet hat. Nachfolgende Än-
derungen traten auf 1. April 2010 in Kraft.

Zuständigkeit – 
Ablauf Bewilligungsverfahren
Die Gesuche für Sondertransporte müssen
schriftlich (Brief, E-Mail, Fax) und min.
einen Tag im Voraus beim Büro Sicherheit
(sicherheit@zermatt.ch, Fax 027 966 22 88)
beantragt werden. Es besteht ebenfalls die
Möglichkeit, das Gesuch direkt online unter
www.gemeinde.zermatt.ch/verwaltung/
sicherheit/ auszufüllen. Bei Fragen steht
Ihnen das Team der Abteilung Sicherheit
gerne zur Verfügung (Tel. 027 966 22 05).
Sondertransporte werden grundsätzlich nur
bewilligt, wenn es sich beim Transportgut um
einen grossen Sachwert handelt, es eine grosse
Dimension aufweist, der Umlad auf ein Elek-
trofahrzeug nicht zumutbar ist und ein öf-
fentliches Interesse vorliegt. 
Mit der Zustellung des positiven Entscheids
werden neu diverse Auflagen (Strecke, Zeit-
punkt, Anzahl Fahrten etc.) angefügt. Der 
Erhalt des Entscheides ist durch den Gesuch-
steller zu bestätigen. Ansonsten tritt die Be-
willigung nicht in Kraft.

Begleitungen durch die Gemeindepolizei
Die Polizeibegleitungen werden in Zukunft

EG auf das Notwendigste beschränkt. Kleinfahr-
zeuge inkl. Lastwagen (bis 2-Achser) können,
falls die Chauffeure ortsansässig oder ortskun-
dig sind, die bewilligte Sonderfahrt ohne Po-
lizeibegleitung durchführen. Hierfür ist
lediglich das Abholen des Schildes «Sonder-
bewilligung der Gemeinde Zermatt» bei der
Gemeindepolizei notwendig. Alle übrigen
Fahrten werden durch die Gemeindepolizei
wie bis anhin begleitet.
Die Fahrzeiten der Sonderfahrten werden an-
gepasst. Neu dürfen diese Transporte nur
noch während der Zeit von 7.30 bis 10.00
Uhr und 17.30 bis 18.30 Uhr (ausserorts bis
21.00 Uhr) durchgeführt werden.

Sondertransporte – Kostenabwälzung
Den Gesuchstellern werden für die Polizeibe-
gleitungen CHF 100.– in Rechnung gestellt.
Die Kosten für die Sondertransporte stellen
sich wie folgt zusammen:
– Traktor, Pinzgauer, Häflinger, Camionette:

CHF 50.– (bisher CHF 50.–)
– Lastwagen 2-Achser:

CHF 100.– (bisher CHF 100.–)
– Lastwagen 3-Achser:

CHF 200.– (bisher CHF 200.–)
– Sonderfahrzeuge:

CHF 200.– (bisher CHF 300.–)

Verlagerung auf die Schiene
Damit die Strassen innerorts von Zermatt
entlastet werden, sollen die Transporte für die
Aussengebiete Furi, Riffelboden, Riffelberg
und Sunnegga in Zukunft vermehrt über die
Gornergrat Bahn (GGB) erfolgen, soweit dies
die Gewichte und Lademasse zulassen.
Die Gesuchsteller müssen hierfür vorgängig
mit der GGB Kontakt aufnehmen, ob ein

Transport mit der Bahn möglich ist. Eine
schriftliche Bestätigung ist dem Büro Sicher-
heit vorzuweisen, falls eine Sonderfahrbewil-
ligung durch das Dorf notwendig ist.

Abschaffung Mengenrabatt
Seit dem 1. Januar 2006 gewährt die Einwoh-
nergemeinde Zermatt den Firmen und Ein-
zelpersonen, welche im Verlauf des Jahres
Sonderfahrbewilligungen erhielten, auf die
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember bezahl-
ten Gebühren einen Mengenrabatt. Zwischen
einem Betrag von CHF 5001.– bis 
CHF 50000.– und mehr wird ein Mengen-
rabatt von 5 bis 50 Prozent gewährt. Dieses
System verleitet jedoch dazu, zusätzliche Son-

dertransporte zu beantragen, nur damit die
nächsthöhere Rabattstufe erreicht wird. Aus
dem genannten Grund wird das Mengenra-
battsystem rückwirkend per 31. Dezember
2009 aufgehoben. Die Rückerstattung der
Sondertransporte wurde den Firmen und Ein-
zelpersonen letztmals für das Jahr 2009 ge-
währt.

Sicherheit steht im Vordergrund
Die Einwohnergemeinde Zermatt erhofft
sich mit diesen Änderungen eine Reduzie-
rung der Sondertransporte durch das Dorf.
Dies zugunsten der Entschärfung der Ver-
kehrsproblematik und nicht zuletzt der Si-
cherheit auf den Zermatter Strassen.

ÄNDERUNGEN DER HANDHABUNG SEIT 1. APRIL 2010

Sondertransporte auf den Zermatter Strassen

Sondertransporte werden grundsätzlich nur bewilligt, wenn es sich beim Transportgut zum Beispiel um
eine grosse Dimension handelt.


