
 

Langsamverkehr – schneller als Sie denken!

Dieses Bauprojekt des Kantons Solothurn 
ist ein Beitrag zur Langsamverkehrs-Offensive  
Solothurn – und Region!

Jurastrasse  |  Luterbach–Attisholz

Ein Schlüsselprojekt für LOS!
Die Jurastrasse ist als Verbindung zwischen dem 
Wasseramt und Lebern für den Langsamverkehr (LV) 
von grosser Bedeutung. Darum sind die auf dieser 
Strasse realisierten Velomassnahmen ein Schlüssel-
projekt für LOS! Das bedeutende Verkehrsaufkom-
men mit grossem Schwerverkehrsanteil beein-
trächtigt die Velofahrenden. Ausserorts wird die 
Jurastrasse zudem schnell befahren. Die gewählten 
Massnahmen machen den motorisierten Verkehr  
gezielt auf den LV aufmerksam und erhöhen die  
Sicherheit. 

Verbesserungen
Neu stehen dem Veloverkehr klar ausgewiesene 
Fahrstreifen zur Verfügung. Wo nötig wird der ge-
samte Langsamverkehr einer Fahrtrichtung auf dem 
Trottoir geführt. Jeweils auf der anderen Strassen-
seite sind Radstreifen markiert.

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 Distanzen 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

Ohne Mittellinie 
Die Jurastrasse weist grösstenteils 
keine weisse Mittellinie mehr auf. 

Dies wirkt sich günstig auf die Ver-
kehrssicherheit aus. Auf dem Rad-

streifen geniessen Velofahrende 
Priorität. Bei Kreuzungsmanövern 
können Motorfahrzeuge den Rad-

streifen benutzen, wenn dabei Velo-
fahrende nicht behindert werden. 

Velos auf Trottoir
Auf dem Trottoir haben die Velo-

fahrenden auf die Fussgänge-
rinnen und Fussgänger Rücksicht 

zu nehmen. Die Übergänge  
zwischen der Veloführung auf dem 

Trottoir und auf der Fahrbahn  
sind so ausgeführt, dass Velofah-
rende geschützt auf die Fahrbahn 

einbiegen können.

Rote Färbung im Bereich  
von Kreuzungen

Bei Strasseneinmündungen sind 
die Velospuren deutlich rot  

markiert. Der Veloverkehr hat ent-
lang der Jurastrasse Vortritt.


