
Langsamverkehr – schneller als Sie denken!

Dieses Bauprojekt der Gemeinde Subingen  
ist ein Beitrag zur Langsamverkehrs-Offensive  
Solothurn – und Region!

Neubau Öschbrücke  |  Subingen

Ein Schlüsselprojekt für LOS!
Mit der Brücke über die Ösch wird eine weitere Lücke  
in der regionalen Langsamverkehrs-Verbindung Äusseres 
Wasseramt–Oberstufenzentrum OZ13  –Solothurn ge-
schlossen. Da dieses LOS!-Schlüsselprojekt im Rahmen 
des Agglomerationsprogramms Solothurn realisiert wird, 
übernimmt der Bund 40% der Kosten. Somit verbleiben 
für die Gemeinde Subingen ein Kostenanteil von 60%. 
Als zusätzliches Plus kann mit der Realisierung dieses 
Teilstücks die regionale Veloroute 802 fertig gestellt wer-
den. Die Velofahrenden profitieren somit nicht nur von 
den Verbesserungen im Alltagsverkehr, sondern auch im 
Freizeitverkehrsnetz. 

Verbesserungen
Mit der Realisierung des Oststücks des Fuss- und Velo-
wegs Öschmatt wird eine weitere Etappe auf dem Weg 
zu einer durchgehenden regionalen Langsamverkehrs-
achse zwischen Äusserem Wasseramt und Solothurn ab-
geschlossen. Das Projekt erhöht die Verkehrssicherheit 
und die Attraktivität des Langsamverkehrs.

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 Distan zen oft am 
schnellsten und erst noch kosten-
günstig und umwelt schonend  
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

Veloroute 802
Die neue Strecke wird Teil 

der attraktiven lokalen  
Veloroute 802 (Wasseramt-

Route). Diese führt von  
Solothurn via Steinhof  

weiter in Richtung Emmen-
tal und sorgt für eine  

erneute Aufwertung des 
Freizeit-Veloverkehrs.

Fortsetzung folgt …
Um eine vollständige und 
sichere Erschliessung des 

Oberstufenzentrums OZ13 
zu gewährleisten, wird eine 

attraktive und sichere  
Langsamverkehrs-Verbindung  

südlich des Bahnhofs  
Subingen in Richtung  

Deren dingen realisiert.

Autobahnüberquerung 
Mit der zukünftigen Auto-

bahnüberquerung soll  
schlussendlich eine direkte  

Langsamverkehrs-Verbin-
dung nach Derendingen  

entstehen.
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SBB-Bahnlinie


