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Schlitteln kann auch ein 
Sommerthema  sein. Der 
BVIL wehrt sich vehement, 
dass im Tössertobel die Autos 
nicht die Schlitten verdrängen.

Die Tössertobelstrasse ist eine amtlich 
beglaubigte, im Richtplan eingetragene 
Schlittelbahn. Diese Vorgabe hat die 
Stadtpolizei bei genügend Schnee und 
schlittelbarer Strasse durchzusetzen. 
Dies macht sie mit einer entsprechen-
den Verbotstafel bei der Abzweigung 
Rychenbergstrasse und zusätzlichen 
mobilen Absperrungen auf der Höhe 
der Treppe Richtung Goldenberg und 
Bäumli. Die Abschrankungen werden 
jedoch regelmässig von Autofahren-
den weggestellt, was dazu führt, dass 
die Schlittelpiste aufgeweicht und die 
Abfahrt nicht mehr möglich ist – von 
den erhöhten Unfallgefahren ganz zu 
schweigen. Zudem wurde in vergan-
genen Jahren der untere Teil der Piste 
oft gesalzen und sogar gepflügt, was 
auf Missverständnisse zwischen den je-
weils verantwortlichen städtischen De-
partementen zurückgeführt wurde.

Gegner drohen mit Fahrverbot
Der Druck auf den Schlittelweg steigt, 
wurden doch im Laufe der letzten Jah-
re im Oberen Alpgut mehrere Liegen-
schaften gebaut. Zudem sind dort wei-
tere Häuser im Bau, die in absehbarer 
Zeit fertig werden. Die Bewohner in 
und um das Obere Alpgut erwarten 
nun, dass sie auch im Winter, wenn 
offiziell geschlittelt werden darf, direkt 
über das Tössertobel zu ihren Häusern 
fahren dürfen. Denn an den wenigen 
Tagen im Winter, an denen die Strasse 
den schlittelnden Kindern gehört, ha-
ben die Anwohner die Anfahrt zu ih-
ren Wohnungen über den Kreisel beim 
Haldengut, die Haldenstrasse bis zum 
Römerholz und dann über die Eich-
waldstrasse zu benutzen. Ein kleiner 
Umweg, der aber zumutbar ist, um so 
mehr, als diese Strassen durch die Stadt 
von Schnee und Eis befreit werden.

Es kam, wie es kommen musste. Ein 
Artikel im «Landboten» vom 4. Dezem-
ber 2010 («Pistenzustand gut – aper im 
Tössertobel») löste einigen Unmut aus, 
weshalb Beat Kammermann, Haupt-
abteilungsleiter Verkehrslenkung der 
Stadtpolizei, am 6. Dezember 2010 zu 
einer klärenden Besprechung einlud. 
Zu dieser Sitzung erschienen die ver-

Schlittelpiste Tössertobel ist in Gefahr

schiedensten Interessenvertreter, von 
den Anwohnern und der Stadtpolizei 
über den Verwalter der Gutsbetriebe im 
Tössertobel bis hin zu Vertretern des 
Vereins Pro Tössertobel, des BVIL und 
des Gemeinderates. Randbemerkung: 
Der Vertreter aus dem Oberen Alpgut 
liess sich kurzfristig entschuldigen.

Beat Kammermann erläuterte an die-
ser Sitzung, dass ein Konzept namens 
«Schlittelwege auf öffentlichen Strassen 
auf dem Gemeindegebiet Winterthur» 
durch den Stadtrat verabschiedet und 
genehmigt worden sei. Im Weiteren 
bestätigte er, dass «das Ziel der Verwal-
tung nach wie vor darin besteht, den im 
Richtplan festgehaltenen Schlittelweg 
Tössertobel mit bestmöglichen Lösun-
gen durchzusetzen». Im Rahmen die-
ses Konzeptes ist eine fest installierte 
Schranke, die im Sommer demontiert 
werden kann, vorgesehen. Aus Sicher-
heitsgründen soll die Schlittelbahn für 
den gesamten Verkehr gesperrt wer-
den. Den Entscheid, wann gesperrt 
wird, trifft die Stadtpolizei, basierend 
auf detaillierten  Wetterberichten.

Diese Lösung konnte aber noch nicht 
umgesetzt werden; sie wird von den 
Bewohnern im Oberen Alpgut abge-
lehnt. Ausserdem wurde die Situation 
zusätzlich kompliziert wegen einer 

Drohung, mit der sich Beat Kammer-
mann kurz vor der Sitzung konfrontiert 
sah: Die Anwohner im Oberen Alpgut 
würden das Durchfahrtsrecht auf der 
Gütlistras se (Privatstrasse) verweigern, 
falls nicht in ihrem Sinne entschieden 
werde. Könnte die Privatstrasse nicht 
mehr benutzt werden, wäre es für die 
übrigen Anwohner im Tössertobel 
nicht mehr möglich, bei Schlittelwetter 
über den Haldengut-Kreisel ihre Woh-
nungen zu erreichen. Das wäre das 
Ende der Schlittelpiste. Eine Situation, 
die so nicht haltbar wäre, denn für die 
Kinder aus dem Quartier ist der Schlit-
telweg im Tössertobel ein wunderbares 
Wintervergnügen. Laut Kammermann 
muss diese rechtliche Frage durch das 
Bau-Departement geklärt werden.

Antworten werden eingefordert
Die Arbeitsgruppe Verkehr des BVIL 
hat sich intensiv mit dem Problem be-
fasst. Bis heute hat sie allerdings von der 
Stadtpolizei keine Informationen über 
den aktuellen Stand erhalten. Nach 
den Sommerferien wird der BVIL bei 
den städtischen Stellen vorstellig wer-
den und die Antworten zu den gestell-
ten Fragen einfordern. Der BVIL will 
mit allen Mitteln verhindern, dass der 
Richtplan verwässert wird.  Reto Enderli

Für Schlitten und nicht für Autos ist das Tössertobel im Winter reserviert. Bild: Martha Angehrn


