Werte Mitbürgerinnen,
werte Mitbürger, liebe Gäste
Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Es war ein schwieriges
und ereignisreiches Jahr. Die Wirtschaft und somit auch der
Tourismus erholen sich nur mühsam und stotternd. Jammern
bringt aber bekanntlich nichts. Das Einzige, was uns vorwärtsbringt, sind stetes Vorwärtsschauen und ein gesunder
Optimismus.
Der neue Gemeinderat hat sich sehr gut eingearbeitet, stellt
sich den vielen Problemen und sucht nach konstruktiven
Lösungen. Dank unseren neuen Grossräten und Suppleanten ist Zermatt auch in
Sitten wiederum vertreten, was einen nicht zu unterschätzenden Vorteil für unsere
Gemeinde und Destination bedeutet.
Grosse Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Zweifelsohne wird das
150-Jahr-Jubiläum der Matterhorn-Erstbesteigung im Jahr 2015 einer der grössten und wichtigsten Anlässe in der Geschichte von Zermatt werden. Viele arbeiten
bereits sehr engagiert an diesem Jubiläum und vieles gibt es noch zu tun. Packen
wir gemeinsam diese einmalige Chance und ich bin mir sicher, dass Zermatt noch
lange davon profitieren wird.
Denken wir in dieser besinnlichen Zeit auch an die betagten Menschen oder an all
die Menschen, welche andere Sorgen, Nöte und Ängste haben. Ein freundlicher
Gruss, ein aufmunterndes Gespräch und eventuell eine grosszügige Spende helfen
sicherlich weiter.
Am Schluss möchte ich mich bei allen für ihren Einsatz in der Familie, im Beruf
und zum Wohle des ganzen Dorfes bedanken. Zum Glück gibt es noch engagierte Mitbürger, welche in Vereinen tätig sind und mit ihrem Einsatz und Engagement dazu beitragen, dass das kulturelle, sportliche und soziale Zusammenleben
funktioniert. Eingeschlossen in diesen Dank sind natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle, welche immer wieder helfen, dass Zermatt
vorwärtskommt. Nicht zuletzt geht natürlich ein grosser Dank an unsere lieben
Gäste, welche uns seit Jahren die Treue halten, und natürlich an diejenigen, welche
Zermatt erstmals besuchen.
Im Namen des Gemeinderates wünsche ich allen ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für das neue Jahr 2014 wünsche ich Ihnen
gutes Wohlergehen und Gottes Segen.
Ihr Gemeindepräsident
Christoph Bürgin

