
 Kommandowechsel bei der Stützpunktfeuerwehr Zermatt
FEUERWEHRKORPS ZERMATT UNTER NEUER FÜHRUNG

EG  Nach insgesamt acht Jahren wurde 
Roger Bayard feierlich als Kommandant 
der Stützpunktfeuerwehr verabschiedet 
und Axel Schmidt per 1. Januar 2016 zum 
 neuen Kommandanten ernannt.

Herausforderungen steigen
Nicht nur Zermatt wächst jedes Jahr ein klei-
nes Stück, auch die Anforderungen an sein 
Feuerwehrkorps steigen. Komplexere Tech-
nologien, Werterhaltung, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit bei Einsätzen haben in den 
vergangenen Jahren zugenommen. Des Wei-
teren erschwert die angespannte Verkehrsla-
ge in Zermatt die Zufahrt mit grossen Fahr-
zeugen. Die Aufgabenvielfalt der heutigen 
Feuerwehren auf der ganzen Welt bestehen 
definitiv nicht mehr «nur» im Feuerlöschen. 
Technische Hilfeleistung, Wasserwehr, Öl-/
Chemiewehr oder Verkehrsunfälle sind nur 
einige Einsatzarten, welche eine optimale 
Ausbildung und einwandfrei funktionieren-
des Material voraussetzen.

Mitglieder dringend gesucht
Schon in den vergangenen Jahren musste 
sehr viel Aufwand betrieben werden, um die 
Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Zermatt auf-
rechterhalten zu können. Anfang 2016 konn-
ten mit einem enormen Zeitaufwand einige 

Leute für den Feuerwehrdienst gewonnen 
werden. Durch die natürlichen und fluktua-
tionsbedingten Abgänge befindet man sich 
aber mit 64 Feuerwehrleuten auf der Mann-
schaftsliste per 1. Januar 2016 weiterhin weit 
unter dem Sollbestand von 100 Feuerwehr-
leuten, welcher im kommunalen Reglement 
verankert ist.
Der Stab ist weiterhin auf der Suche nach 
einer moderaten Lösung, um diesen Miss-
stand zu beseitigen. Obwohl eine generelle 
Feuerwehrpflicht in Zermatt besteht, konnte 
bisher von dieser abgesehen werden. Wie lan-
ge dies noch möglich ist, kann zum jetzigen 
Zeitpunkt aber noch nicht gesagt werden.

Mit viel Elan und Kameradschaft  
in die Zukunft
Trotz steigender Anforderung und dem 
Mangel an Feuerwehrleuten sieht Axel 
Schmidt zuversichtlich in die Zukunft. Er 
ist sich sicher, dass er mit seinem bestehen-
den Feuerwehrkorps, dem Kader und den 
Behörden diese Probleme meistern wird. Im 
Moment ist es nicht immer einfach, es wer-
den aber immer wieder aufs Neue Lösungs-
ansätze gesucht, geprüft und umgestezt. Die 
Feuerwehr Zermatt ist auf einem hohen Ni-
veau und arbeitet fest daran, noch besser und 
grösser zu werden.

Roger Bayard hat das Amt des Kommandanten der Stützpunktfeuerwehr per 1. Januar 2016  
an Axel Schmidt übergeben. 


