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 Grosse Chance für Täsch
ABSTIMMUNG ÜBER LANGLAUFZENTRUM UND ERWEITERTEN GOLFPLATZ

 ZT  Demnächst gehen die Stimmberechtigten von Täsch 
an die Urne, um darüber zu bestimmen, ob Täsch ein 
Langlaufzentrum und einen erweiterten Golfplatz 
 erhalten soll.

«Die Abstimmung ist für die Gemeinde Täsch die grosse 
Chance», sagt der Zermatter Kurdirektor Daniel Luggen zur 
Vorlage. Er ergänzt: «Mit den zwei neuen Infrastrukturen 
erhält die Gemeinde eine tolle Infrastruktur, die zukunfts-
weisend ist.» Denn wenn die Erweiterung des Golfplatzes 
von Randa-Täsch und das neue Langlauf zentrum realisiert 
seien, bekämen auch die zukünftigen Generationen der 
Gemeinden Täsch und Randa die Möglichkeit, sich vom 
Tourismuskuchen der Destination Zermatt-Matterhorn ein 
grosses Stück abzuschneiden.

Lange Vorgeschichte …
Bereits 1987 war mit der Planung des Neun-Loch-Golfplat-
zes angefangen worden, die Einweihung fand 2004 statt. 
Die Erweiterung auf einen 18-Loch-Golfplatz konnte nach 
der Täscher Urversammlung vom  November 2011 nicht 
ins Auge gefasst werden. Inzwischen haben sich die Golf 
 Mischabel AG, die Gemeinde Täsch und  einige Bodenbesit-
zer auf eine neue Sport- und Erholungszone geeinigt. Dabei 
steckten die Golfplatz-Initianten ihre Interessen zu grossem 
Teil hinter die Interessen der Landwirtschaftsbetreiber. Im 
Informationsflugblatt der Golf Mischabel AG zur bevor-
stehenden Abstimmung steht denn auch geschrieben: «Die 
Golf AG anerkennt die Wichtigkeit der Landwirtschaft… 
und ist überzeugt, dass mit dem neuen Perimeter sowohl der 
Landwirtschaft wie dem Tourismus gedient ist.» Mittels die-
ser Anpassung des Perimeters werden nun mehrere Parzellen 
in der Landwirtschaftszone bleiben.

… und Geschichte mit Happy End ?
Doch bei der ganzen Golf-Diskussion wird eine weitere 
Attraktion für die Gemeinde Täsch oft übersehen – das ge-
plante Langlaufzentrum. Im Gebiet von Täsch und Randa 

wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Massnahmen 
realisiert, um das Langlauf-Erlebnis für Einheimische und 
Gäste zu optimieren. Jetzt fehlt noch das Zentrum mit Du-
schen, Umkleideräumen und weiteren Infrastrukturen.
Die Abstimmung über die Teilumzonung bei Täsch in die 
neue Sport- und Erholungszone ebnet den Weg für die Rea-
lisierung der beiden Projekte – des 18-Loch-Golfplatzes und 
des Langlaufzentrums. Das sind zwei grosse neue Trümpfe 
in der Hand der Region für das touristische Angebot der 
Destination Zermatt-Matterhorn.

Abstimmung in Täsch
Die Stimmberechtigten von Täsch können darüber befin-
den, ob die Umzonungen vorgenommen werden, damit 
das neue Langlaufzentrum und die Erweiterung des 
Golfplatzes realisiert werden können.
Das Abstimmungsdatum war bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt.


