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Barbara Günthard-Maier, bis dann im 
Sommer 2014 die geforderte, fest ins-
tallierte Halbschranke auf der Höhe 
der Treppe zum Restaurant Golden-
berg installiert wurde.

Bilanz heute und Fazit
Es gibt sie immer noch, die unverbes-
serlichen Autofahrer, die glauben, dass 
die polizeilich angeordnete Umleitung 
während der Schlittelzeit über den 
Kreisel beim Haldengut, Römerholz 
und Eichwaldstrasse für sie nicht gelte. 
Siehe Bild links oben: Der Autofahrer 
missachtete während des regen Schlit-
telbetriebes sämtliche Verbotstafeln, 
fuhr die Tössertobelstrasse hinauf bis 
zum Waldrand, um dort wieder um-
zukehren. Die oben eingerichtete Voll-
sperrung der Strasse verunmöglichte 
ihm die Weiterfahrt zum Goldenberg.

Grundsätzlich stellen wir aber fest, 
dass die durch die Stadtpolizei vorge-
nommene Sperrung des Schlittelweges 
und die entsprechende Beschilderung 
klar und deutlich genug wären. Sie ent-
sprechen auch den im Dezember 2010 
von der Polizei vorgestellten Mass-
nahmen zur Sicherung des Schlittel-
betriebes. In diesem Sinne lässt sich 
sagen: «Was lange währt, wird endlich 
gut», und wir sind froh, dass wir eine 
Kompromisslösung gefunden haben, 
die zwar verbesserungsfähig, aber be-
darfsgerecht ist. Unverbesserliche und 
uneinsichtige Autofahrer gibt es immer 
wieder. Um dieses Problem entschärfen 
zu können, braucht es seitens der Stadt-
polizei mehr und längere Kontrollen.

Neue Beschriftung der Schranke
Die an der Halbschranke angebrachte 
Beschriftung «Ausgenommen Anwoh-
nende» scheint uns hingegen problema-
tisch, ist doch die bereits erwähnte Um-
fahrung über den Haldengut-Kreisel 
auch für die Anwohner der Gütlistras-
se und des Oberen Alpguts durchaus 
zumutbar – auch wenn sie ein kleiner 
Umweg bedeutet. Einzig die Bewirt-
schaftung des landwirtschaftlichen 
Betriebes im Tössertobel rechtfertigt 
eine Ausnahme, umso mehr, als der 
Landwirt im oberen Teil der Strecke 
heikle Stellen mit Strohballen sichert. 
Die Ausnahme für das Befahren des 
Schlittelweges muss deshalb auf land-
wirtschaftliche Fahrten beschränkt 
werden. Anwohnende müssen zwin-
gend die Umfahrung über den Halden-
gut-Kreisel nehmen. Diese «Baustelle» 
ist noch nicht ganz geschlossen. Wir 
bleiben dran, es gibt noch zu tun.

Reto Enderli, Arbeitsgruppe Verkehr

Anzeige

Die Lindwiese braucht noch Zeit
Der Stadtrat hat die Sanierung 
der Lindwiese bezahlt, weil 
sich die Verursacher der Schä-
den darum foutiert hatten.

Die unschöne Geschichte rund um den 
kaputten Rasen, der nebst einem Defizit 
vom Freilichtspiel «Guete Bonjour» üb-
rig geblieben ist, scheint jetzt ein gutes 
Ende zu nehmen. Nach den Sommer-
ferien soll der Platz wieder benutzbar 
sein, schrieb der «Landbote». Bezahlt 

wird der Schaden aus Steuergeldern, 
die der Stadtrat einem «Notkässeli» ent-
nehmen konnte. Rund 40 000 Franken 
kosteten die Arbeiten, weil der Boden 
wegen der grossen Löcher und Verdich-
tungen neu aufgebaut werden musste.

Der Verein Freilichtspiel ist daran, 
seine Schulden zu tilgen. Bis in fünf 
Jahren will er eine schwarze Null schrei-
ben, um in sieben Jahren wieder ein 
Stück aufführen zu können. Hoffent lich 
macht er das nicht mehr auf der Lind-
wiese, sondern irgendwo sonst. (mf)

Die Gräslein wachsen langsam. Erst nach den Ferien ist der Platz wieder benutzbar. Bild: mf


