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TÖSSERTOBEL

Der Verein Pro Tössertobel hat 
mit dem BVIL «fusioniert». 
Der Schritt lag nahe, weil beide 
Vereine gleiche Ziele verfolgten.

Der Verein Pro Tössertobel (VPT) wur-
de 1998 von Bewohnern und Anstös-
sern des Gebiets gegründet, um die 
Einzigartigkeit des «grünen Tores» zum 
Lindberg zu erhalten und damit eines 
der beliebtesten Naherholungsgebiete 
der Stadt zu bewahren. Der politisch 
unabhängige Verein hatte sich den in-
tegralen Schutz des Tössertobels als 
Natur- und Kulturraum, die Erhaltung 
und Förderung der Erholungsfunktion 
(Spazierwege, Schlittelweg), den Schutz 
der landwirtschaftlichen Nutzung und 
die Erhaltung des Talcharakters als Zie-
le in die Statuten geschrieben. Daneben 
etablierten sich in den letzten Jahren 
zusätzlich gesellig-nachbarschaftliche 
Anlässe wie Sommerfeste und Som-
merkino. Ein besonderes Erlebnis war 

Mit vereinten Kräften fürs Tössertobel
ein Dia-Vortrag von Manuel Bauer im 
Restaurant Goldenberg, der die Ge-
schichte und das Schicksal Tibets sowie 
die dramatische Flucht des Dalai Lama 
im Jahre 1959 einem breiten Publikum 
in eindrücklicher Weise näher brachte.

Mitglieder traten automatisch bei
Aber auch der BVIL sieht sich für das 
Gebiet des Tössertobels verantwortlich. 
Aus Sicht des Vereins Pro Tös sertobel 
hat der BVIL im Wesentlichen die 
gleichen Interessen und Ziele im Tös-
sertobel (Erhalt Schlittelweg, Erhalt des 
intakten Landschaftsbildes, Neubau 
Bushaltestelle Rychenbergstrasse) wie 
der VPT selbst. Deshalb erschien es na-
heliegend, die Anstrengungen zu bün-
deln, um dadurch nicht zuletzt gegen-
über den Stadtbehörden mehr Gewicht 
zu haben. Anlässlich der Generalver-
sammlung vom 10. Juni 2011 beschlos-
sen die anwesenden Vereinsmitglieder 
einstimmig bei einer Enthaltung die 
Auflösung und Integration des Vereins 

in den BVIL. Die Mitglieder des VPT 
wurden damit automatisch Mitglieder 
des BVIL, soweit nicht schon eine sol-
che Mitgliedschaft bestand. Die Beiträ-
ge für die Neumitglieder des BVIL wer-
den für das erste Jahr ausnahmsweise 
aus dem vorhandenen Vermögen des 
VPT bezahlt. Ein allfälliger Rest soll 
für die weiterhin stattfindenden gesel-
lig-nachbarschaftlichen Anlässe ver-
wendet werden. Die beiden Vorstände 
des VPT, Giovanni Gaggini und Mar-
cel Odermatt, werden einstweilen wei-
ter als Ansprechpartner für die Themen 
des Tössertobels zur Verfügung stehen.

Verein Pro Tössertobel aufgelöst
Da der BVIL keine juristischen, sondern 
nur private Personen aufnimmt, war es 
notwendig, den Verein Pro Tösserto-
bel aufzulösen. Nach dem automati-
schen Beitritt der Mitglieder im BVIL 
freuen sich die «Tös sertobler» nun auf 
ein näheres Kennen lernen ihrer Nach-
barn im Inneren Lind. Josef Gilgenreiner

Das Tössertobel soll als «grünes Tor» zum Lindberg erhalten bleiben: Dieses Ziel verfolgen die «Tössertobler» nun im BVIL. Bild: Josef Gilgenreiner


