
Langsamverkehr – schneller als Sie denken!  
                             Nicht nur in der Begegnungszone!

Dieses Projekt der Stadt Solothurn 
ist ein Beitrag zur Langsamverkehrs-Offensive  
Solothurn – und Region!

Begegnungszone Altstadt  |  Solothurn

Ein Schlüsselprojekt für LOS!
Die Begegnungszone Altstadt Solothurn ist für den Lang-
samverkehr ein Schlüsselprojekt. Mitten im Herzen  
der Region gelegen können damit die Velofahrenden 
auch die Altstadt bequem und direkt durchqueren. Gleich-
zeitig kann man das Flanieren in der schönsten Barock-
stadt der Schweiz gefahrlos geniessen. Mit der neuen  
Verkehrsregelung ist auch die Erreichbarkeit mit dem 
Auto oder Motorrad für Anwohnende oder Hotelgäste mit 
Gepäck gewährt. Dabei geniessen die Fussgängerinnen 
und Fussgänger immer Vortritt und die Höchstgeschwin-
digkeit ist auf 20 km/h begrenzt.

Verbesserungen
Die zu Fuss Gehenden profitieren vom klaren Vortritts-
recht in der gesamten Begegnungszone. Die Lenkerinnen 
und Lenker von Autos und Motorrädern können bei  
Bedarf noch immer unter gewissen Einschränkungen in 
der Altstadt verkehren. Mit ein wenig Rücksicht entsteht 
hier eine lebendige Zone, in welcher unterschiedliche  
Verkehrsformen gut miteinander bestehen.

Die Langsamverkehrs- 
Offensive Solothurn  
– und Region!(LOS!)  
Um den Verkehrsproblemen der  
Agglomeration Solothurn besser  
begegnen zu können, soll der 
Langsamverkehr gezielt gefördert 
werden. 

Mit dem Velo oder zu Fuss ist 
man auf kurzen Strecken oft am 
schnellsten und erst noch kosten-
günstig und umweltschonend  
unterwegs. Daher startete die  
Region Solothurn die Langsamver-
kehrs-Offensive. Dabei werden  
die Planung und die baulichen  
Aktivitäten von Kanton, Stadt und  
Agglomerationsgemeinden gezielt 
aufeinander abgestimmt.

Über die Schlüsselprojekte von 
LOS! wird regelmässig informiert. 
Alle News sind jederzeit verfügbar 
auf www.so-los.ch

Fussgängerinnen und 
Fussgänger...

... haben in der Begegnungs-
zone absolute Priorität. Hier 

steht das Flanieren im  
Vordergrund. Dank einem 

rücksichtsvollen Miteinander 
hat aber auch der Velo- und 
der motorisierte Individual-

verkehr seinen Platz.

Auto- und  
Motorradfahrende...

... können mit einer Maximal-
geschwindigkeit von 20 km/h  

die Begegnungszone  
befahren. Am Abend können  

Anwohnende und Hotel-
gäste mit Gepäck mit entspre-

chender Bewilligung in die 
Altstadt fahren.

Velofahrende...
... sind nun mit wenigen 

Ausnahmen grundsätzlich  
in der ganzen Altsadt  

willkommen. Wenn es die 
Verkehrssituation zulässt, 
können sie auch zu zweit 

nebeneinander fahren. 
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