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geschlittelt werden. Zugespitzt hat sich 
die Situation mit der Überbauung des 
Oberen Alpguts. Die Anzahl Liegen-
schaften, die über die Tössertobelstras-
se erschlossen werden, hat sich damit 
schlagartig vervielfacht. Ein Konflikt 
war programmiert, hatte es die Stadt 
als Bewilligungsbehörde doch verpasst, 
den Schlittelweg in der Baubewilligung 
des Oberen Alpguts zu sichern.

Während unsere Kinder im Quar-
tier den ersten Schnee herbeisehnen, 
bedeutet dieser für die Anwohner im 
Oberen Alpgut Umstände und Umwe-
ge. Gemäss gängiger Regelung sollten 
sie an den wenigen Tagen, an denen der 
Schlittelweg in Betrieb ist, ihre Liegen-
schaften über die Eichwaldstrasse und 
den Reutlingerweg anfahren. Dieser 
Umweg wird aber von vielen nicht ak-
zeptiert. Sie beharren auf der Anfahrt 
über Tössertobel- und Gütlistrasse. Im-
mer wieder wurden die Abschrankun-
gen auf der Tössertobelstrasse entfernt, 
und die Autos haben mit ihren Reifen 
Salz und Split auf die Schlittelbahn ge-
tragen. Vielfach ist es auch zu gefähr-
lichen Begegnungen zwischen Schlitt-
lern und Autos gekommen. Im Dezem-
ber 2010 fand deshalb bei der Stadtpo-
lizei ein runder Tisch statt, bei dem 
alle Parteien ihre Anliegen vorbringen 
konnten. Der BVIL verliess diese Aus-
sprache mit einem guten Gefühl. Das 
dort vorgestellte Konzept «Schlittelwe-
ge auf öffentlichen Strassen auf dem 
Gemeindegebiet Winterthur» und die 
daraus abgeleiteten Massnahmen für 
die Schlittelpiste Tössertobel schienen 
einen akzeptablen Weg aufzuzeigen.

Leider haben wir dann lange nichts 
mehr vom Konzept und seiner Um-
setzung gehört. Der BVIL hat deshalb 

im Sommer 2012 den Vorsteher des 
Departements Sicherheit und Um-
welt angeschrieben. Auf Grund dieses 
Schreibens hat der BVIL von der Stadt-
polizei das in der Zwischenzeit von der 
Stadtregierung verabschiedete Konzept 
«Schlittelweg Tössertobel» erhalten.

Konzept hebelt den Richtplan aus
Der BVIL fühlt sich nicht ernst genom-
men. Zuerst wird in einem partizipati-
ven Prozess mit allen Beteiligten nach 
Lösungen gesucht, und dann arbeitet 
die Stadtpolizei im stillen Kämmer-
lein ein Konzept aus, das den verein-
barten Zielen diametral entgegenläuft. 
Es schützt nicht den Schlittelweg im 
Tössertobel, sondern beseitigt ihn 
faktisch. Dieses Konzept wird verab-

schiedet und umgesetzt, ohne dass die 
Beteiligten davon erfahren. Der BVIL 
wird das Gespräch mit den Behörden 
nochmals suchen. Unser Ziel ist es nach 
wie vor, den Schlittelweg auf seiner ge-
samten Länge zu sichern. Es kann nicht 
sein, dass ein im Richtplan eingetrage-
ner Schlittelweg mit einem internen 
Konzept aufgehoben wird. Wenn die-
ser Schlittelweg wirklich nicht gerettet 
werden kann, dann bitte über den or-
dentlichen, politischen Weg, über eine 
Richtplanänderung. Auf diesem Weg 
haben die betroffenen auch die Mög-
lichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Aber 
eigentlich müsste es doch möglich sein, 
den Schlittelweg für die maximal fünf 
Schlitteltage im Jahr, die wir haben, zu 
erhalten. Peter Lehmann, Präsident BVIL
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Suche auf kommendes Frühjahr im 
Quartier etwas Platz zum Gärtnern.
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