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Lindeblatt 58/2013 AKTUELL

Die Bemühungen des BVIL, 
den Schlittelweg Tössertobel in 
seiner Länge zu erhalten, sind 
bislang erfolglos: Die Stadt tritt 
nicht auf die Forderungen ein.

Im beliebten «Leiterlispiel» gibt es ein 
Feld, das die Spieler wieder zurück 
zum Start führt. Ärgerlich, das Ganze 
beginnt wieder von vorne. So ähnlich 
verhält es sich mit unseren Interven-
tionen zum Erhalt des Schlittelweges 
im Tössertobel. Trotz eines Gesprächs 
am 12. April 2013 mit Stadträtin Bar-
bara Günthard-Maier, Vorsteherin des 
Departementes Sicherheit und Umwelt, 
und ihren Chefbeamten wurden wir 
neulich informiert, dass der verkürzte 
Schlittelweg – wie im vergangenen Win-
ter eingerichtet – auch für die nächste 
Wintersaison wieder vorgesehen ist.

Es ist müssig, alle Interventionen und 
Aktivitäten, die zur heutigen Situation 
geführt haben, an dieser Stelle noch-
mals aufzuführen. Im «Lindeblatt» Nr. 
57 vom November 2012 hat BVIL-Prä-
sident Peter Lehmann den Leidensweg 
und unsere Haltung in dieser Sache klar 
und deutlich auf den Punkt gebracht.

Ein Umweg, der zumutbar ist
Die wichtigsten Fakten sind nachste-
hend nochmals festgehalten:
1.   Der Schlittelweg Tössertobel ist im 
kommunalen Richtplan vom Waldrand 
bis zur Einmündung in die Rychenberg-
strasse eingetragen (Start- und End-
punkte A, siehe Planskizze). Die ver-
antwortlichen Stellen der Polizei haben 
dies durchzusetzen. Wenn dem nicht 
so wäre, müsste der Schlittelweg auch 
nicht im Richtplan eingetragen sein.
2.   Die Bewohner der neu erbauten 

Von Schnee geräumter Schlittelweg

Wohnsiedlung «Oberes Alpgut» beste-
hen weiterhin auf der direkten Durch-
fahrt über den Schlittelweg zu ihren 
Liegenschaften. Dies tun sie, obwohl 
eine Umfahrung über den Kreisel beim 
Haldengut–Römerholz–Eichwaldstras-
se–Reutlingerweg gut ausgeschildert 
ist. Ein kleiner Umweg, der durchaus 
zumutbar ist, um so mehr, als diese Stra-
ssen durch die Stadt regelmässig von 
Schnee und Eis geräumt werden. Hinzu 
kommt, dass der Zustand der gesperr-
ten Tössertobelstrasse nur während 
etwa zehn Tagen pro Jahr auszu halten 

ist (nur wenn es viel Schnee hat).
3.   Die Verantwortlichen der Stadt ha-
ben sich offensichtlich durch die Forde-
rungen der Bewohner im «Oberen Alp-
gut» derart beeindrucken lassen, dass 
im vergangenen Winter die Schlittelpis-
te massiv verkürzt wurde (vom Start A 
bis zum Punkt B in der Planskizze).

Eine Schranke löst das Problem
Das ärgert uns, und wir können und 
wollen die Situation so nicht stehen 
lassen. Wir sind das unseren Kindern 
schuldig, die auf diese Weise um ihren 
winterlichen Schlittelplausch gebracht 
werden. Wir kommen zum Schluss, 
dass unsere Anliegen bei den zustän-
digen Stellen der Stadt nicht ernst ge-
nommen wurden. Wir halten weiterhin 
an unserer Forderung fest, dass auf 
der Höhe der Treppe zum Goldenberg 
(Punkt C in der Planskizze) eine feste 
Schranke installiert wird. Das hatte uns 
übrigens die Stadtpolizei am 6. Dezem-
ber 2010 anlässlich einer Sitzung zum 
Thema versprochen. Unsere Haltung 
werden wir der zuständigen Stadträtin, 
Barbara Günthard-Maier, in diesen Ta-
gen per Brief nochmals erörtern.

Reto Enderli,
Mitglied der Arbeitsgruppe Verkehr

Schlitteln unmöglich: geräumte Piste im vergangenen Winter, unterer Teil. Bild: pl / Planskizze: re

A Start und Ende des Schlittelwegs 
gemäss kommunalem Richtplan

B Ende des Schlittelwegs gemäss 
aktueller Praxis der Stadt

C Vom BVIL geforderte, feste Schranke


