
 EG   In der vergangenen Wintersaison konnte aufgrund 
des neuen E-Busses der Linie Winkelmatten die Proble-
matik der Kapazitätsengpässe grösstenteils  eliminiert 
und das Dienstleistungsan gebot erweitert werden.

Aufgrund von Erfahrungen und Rückmeldungen seitens der 
Bevölkerung werden auch in diesem Winter einige Optimie-
rungen im Fahrbetrieb vorgenommen.

Linie Winkelmatten – Shuttlebetrieb
Der im letzten Jahr wieder eingeführte morgendliche Shut-
tlebetrieb «Kapelle Winkelmatten zur Talstation Matter-
horn glacier paradise» hat sich bewährt und wird aufgrund 
der positiven Erfahrungen fortgeführt. Dieser Rundkurs 
wird weiterhin nicht im offiziellen Fahrplan integriert, da-
mit die Möglichkeit erhalten bleibt, den E-Bus individuell 
einzusetzen.

Situative Engpässe
Analog verhält es sich auf der Linie Bergbahnen. Jener Elek-
trobus, welcher nicht gemäss Fahrplan verkehrt, kann auf-
grund der Einschätzung jedes einzelnen E-Bus-Chauffeurs 
situativ angefordert werden. Somit kann der Personen-
andrang während den Spitzenzeiten am Morgen und am 
Abend bestmöglich befördert werden.

Wegfall des Schülerbusses
Im vergangenen Winter wurde kurz vor Mittag um 11.45 
Uhr eine separate Fahrt für die Schüler in Richtung Winkel-
matten eingeführt. Der sogenannte «Schülerbus» hatte das 
Ziel, den regulären Mittagskurs vom Dorf her zu entlasten.
Die Auswertungen haben ergeben, dass sich die Benutzung 
dieses Schülerbusses in Grenzen hielt. Vielmehr erhielt man 
die Erkenntnis, dass teils Schüler nicht mehr zwingend frü-
her aus dem Unterricht entlassen werden mussten, um eine 
Mitfahrmöglichkeit in die Region Winkelmatten zu errei-
chen.

Spätere Anfahrt Haltestelle Kirchbrücke
Aufgrund dieser Erfahrungen wird in der kommenden 
Wintersaison einzig der ordentliche Rundkurs auf der Li-

nie Winkelmatten (Abfahrt ab Bahnhof um 11.31 Uhr) um      
5 Minuten auf 11.36 Uhr verschoben. Folglich wird die 
 Haltestelle «Kirchbrücke» jeweils um 11.45 Uhr bedient.

Fahrplanänderungen Linie Bergbahnen
Bis anhin wurden während den Abendstunden jeweils zwei 
Fahrpläne geführt (ab Mitte Januar verlängerten sich die 
Abendkurse jeweils um eine Stunde). Inskünftig werden die 

Rundkurse die ganze Wintersaison durchgehend bis 18.35 
Uhr gefahren.

Mit diesen Änderungen erhofft sich das E-Bus-Team, die 
Bedürfnisse der Gäste und Einheimischen noch besser abzu-
decken. Haben auch Sie Optimierungsvorschläge, zögern Sie 
nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen (elektrobus@ zermatt.
ch). Besten Dank für Ihre Mithilfe!
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Auch in diesem Winter werden Optimierungen im Fahrbetrieb vorgenommen.


