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 EG  Immer wieder bietet sich auf dem Bahn-
hofplatz Zermatt an Samstagen dasselbe 
Bild: Einem Bienenstock gleich, bewegen 
sich Personen, Taxis, Hotelelektros und 
Gepäckstücke. Der einzige Unterschied ist 
der, dass ein Bienenstock geordnete Ab-
läufe kennt. Auch auf dem Bahnhofplatz 
gäbe  es  Regeln,  diese  sind  aber  in  den 
letzten Jahren in Vergessenheit geraten.

Menschenauflauf und Blechsalat
Unser Bahnhofplatz ist besonders an Samsta-
gen stark frequentiert. Das geordnete System 
für den Personenumstieg und Gepäckumlad 
ist längst in Vergessenheit geraten. An allen 
Ecken und Enden stehen Fahrzeuge und 
probieren ein selbständiges, oftmals den 
Nachbarn behinderndes, Vorgehen zu kreie-
ren. Dies mit einem recht bescheidenen Er-
folg. Für das entstandene Chaos ist immer 
das Nachbarfahrzeug verantwortlich, denn 
dieser Fahrer hält sich ja auch nicht an die 
Regeln.

Regeln sind zum einhalten da
Art. 36 und 43 des kommunalen Verkehrs-
reglements beschreibt den genauen Ablauf 
auf dem Bahnhofplatz. Es ist an der Zeit die-
se «Platzordnung» in Erinnerung zu rufen.

Die Platzordnung
Der Bahnhofplatz wird in 4 Zonen aufgeteilt:

Zone 1 – Parkplätze
Der Hotelportier oder Ferienwohnungsbe-
treiber stellt  sein Fahrzeug auf einem mar-
kierten Parkplatz ab. Auf diesem Platz erfolgt 
der Ein- sowie der Ausstieg der Gäste. Der 
Portier kann einen Kuliwagen im Bahnhofs-
bereich holen und den Gästen zur Verfügung 
stellen. Ansonsten wartet er hinter der Mar-
kierung (Portierlinie) bei der Perronüberde-
ckung oder direkt beim Fahrzeug auf seine 
ankommenden Gäste.

Zone 2 – Taxi – Départs
Dieser Bereich dient ausschliesslich für den 
Ausstieg der Passagiere und den Gepäckaus-
lad. Der Chauffeur ist den Gästen beim Aus-
lad behilflich. Es dürfen jedoch keine Perso-
nen oder deren Gepäck eingeladen werden.

Zone 3 – Taxi – Arivée /  
Zone 4 – Taxi-Warteraum
Gäste, welche mit einem Taxi zu ihrem Fe-
riendomizil fahren möchten, finden in die-
sem Bereich 2 Taxis, in welche sie einsteigen 
können. Diese Plätze werden vom Taxiwarte-
raum – Zone 4 – nachgespiessen.

Der Bahnhofplatz –  
eine Visitenkarte für Zermatt
Die Zeit der Hackordnung und ich-Mentali-
tät auf dem Bahnhofplatz ist definitiv passé. 
Wir vermarkten das Produkt Zermatt. Es 
liegt in unserem Interesse den Gast auf eine 

gebührende Art zu empfangen und ihn bei 
Ferienende ebenso zu verabschieden. Der Ge-
meinderat will durch verstärkte Kontrollen 
der Gemeindepolizei vermehrt Ruhe und 
Ordnung auf den Bahnhofplatz einkehren 
lassen.

Verkehrsführung Bahnhofplatz
ISCH DÄR GSCHWINDER DÄR SCHNÄLLER??

Der Bahnhofplatz wird in 4 Zonen aufgeteilt.

               


