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Zerm
matt ve
erlegt Kehric
cht auff die Schiene
e
Die Be
erner Firm
ma Schwe
endimann
n AG wird
d ab 1. Ja
anuar 201
12 den
Zerma
atter Kehricht abfü
ühren. Sie
e hat sich
h gegen vier
v
einhe
eimische
Mitbew
werber durchgese
etzt.
hwendima
ann AG aus
s München
nbuchsee hat mit einem brand
dneuen Sy
ystem
Die Sch
zur Keh
hrichtentsorgung de
en Zermattter Gemeiinderat üb
berzeugt. D
Der Kehric
cht soll
mit Ele
ektrofahrze
eugen stattt mit Lasttwagen ab
btransportiiert werde
en. «Dadurrch
können
n wir um die
d 90 000
0 Liter Diesselkraftsto
off einsparren, was 2
240 Tonnen CO2
entspriicht», sagtt Geschäfttsführer M atthias Sc
chwendima
ann. Die s chwarzen und
oft übe
erfüllten Container würden
w
du rch Pressb
behälter ersetzt, teillt Schwendimann
weiter mit. Ein Container
C
habe
h
in etw
wa ein Volumen für hundert K
Kilogramm
m
Kehrich
ht. «Die klleinen Pressbehälterr haben ein Fassung
gsvermöge
en von 25
bestehenden Con
ntainern.»
» Mit elekt ronischen Seitenstaplern soll der
kompriimierte Ab
bfall dann auf den Ba
ahnhof ge
ebracht we
erden. Die
Auftrag
gübergabe
e an die Sc
chwendim ann AG fie
el dem Zerrmatter Ge
emeindera
at
leicht: «Das neue System hat uns to
otal begeis
stert. Es wird
w
mit Siicherheit hohe
h
Wellen werfen – und das nicht
n
nur i n Zermattt, sondern auf der g anzen Welt»,
ndepräside
ent von Ze
ermatt. Au
usschlagge
ebend
schwärrmt Christoph Bürgin, Gemein
sei gew
wesen, das
ss man kü
ünftig nichtt mehr mit grossen Camions d
durchs Do
orf
fahren müsse, um den Keh
hricht zu e
entsorgen. Bürgin: «Zermatt
«
ist autofre
ei und
darauf legen wir auch sehrr viel Wertt.» Dass Zermatt
Z
sic
ch vorwieg
gend auf die
d
ökologische Sich
htweise fok
kussiert, zzeigt auch die Tatsac
che, dass die
ndimann AG
A der Gemeinde vo
on den fün
nf Bewerbe
ern das zw
weitteuerste
Schwen
Angebo
ot unterbrreitet hat. Der Auftra
ag wurde schliesslich für 2 34
46 960 Fra
anken
vergeb
ben. Zwei der
d Mitkon
nkurrenten
n reagierte
en mit Einsprachen,, die nun vom
v
Kanton
n behandelt werden müssen.
henstatio
on Visp
Zwisch
Ganz o
ohne Lastw
wagen kom
mmt aber a
auch die Firma
F
Schw
wendiman n nicht au
us. Der
Kehrich
ht, der in Zermatt
Z
auf Güterw
waggons de
er Matterh
horn Gotth
hard Bahn (MGB)
verlegtt werden soll,
s
muss in Visp au
uf Camions
s umgelad
den werden
n, um in die
d
Kehrich
htverbrenn
nung in Ga
amsen zu gelangen.. Wie die Firma
F
diess bewerksttelligen
will, se
ei noch völllig unklar,, so Schwe
endimann. Es kämen sowohl e
eigene
Lastwa
agen in Fra
age wie au
uch ein Pa rtner, der den Trans
sport auf M
Mandatsba
asis
übernä
ähme. Für die Entsorgung derr rund 5500 Tonnen Kehricht rrechnet
Christo
oph Kronig
g, Spreche
er der MGB
Bahn, mit etwa 340 Bahnwagg
gons pro Jahr.
J
Mit Kap
pazitätsen
ngpässen im Persone
enverkehr sei durch den zusättzlichen
Kehrich
httransporrt aber nic
cht zu rech
hnen, ist Kronig
K
überzeugt. Prro Tag befördre
man eiin bis zweii Waggons
s Kehricht,, das wirke
e sich nich
ht auf den
Personenverkehrr aus.

