
Langsamverkehr – schneller als Sie denken!

Dieses Bauprojekt der Gemeinden Derendingen  
ist ein Beitrag zur Langsamverkehrs-Offensive  
Solothurn – und Region!

Ausbau Rüttiackerweg  |  Derendingen

Ein Schlüsselprojekt für LOS!
Im Rahmen des Agglomerationsprogramms wird der 
Rüttiackerweg in Derendingen ausgebaut und mit 
einem Hartbelag versehen. Die heute noch wenig be-
kannte und teilweise zu schmale Verbindung zwischen 
Derendingen und Subingen wird dadurch für Velofah-
rende deutlich sicherer und komfortabler befahrbar.  
Da eine befestigte Strasse auch im Winter besser zu 
warten ist, kann so eine bei jeder Witterung attraktive  
Strecke für den Langsamverkehr geschaffen werden. 
Der Bund leistet 40% an die Kosten, die Gemeinde  
Derendingen 60%.

Verbesserungen
Der Hartbelag ist bei jeder Witterung komfortabel und 
sicher befahrbar. So wird ein wichtiges Ziel des Agglo-
merationsprogramms, den Langsamverkehr im Alltag  
attraktiver zu gestalten, erreicht. Für die Agglomeration 
ist diese Verbindung von Bedeutung, weil sie eine  
weitere Lücke zwischen dem Äusseren Wasseramt und 
Solothurn schliesst.

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

Attraktive Überlandroute
Das Velo weist im Agglome-

rationsverkehr grosse Vorteile 
auf, sofern ein entsprechendes 

Routennetz besteht. Der Aus-
bau des Rüttiackerwegs schafft 
in diesem Zusammenhang eine 
attraktive Verbindung zwischen 

Subingen und Derendingen,  
sogar mit schöner Aussicht.

 Vorteil für alle
Die neu gestaltete Verbindung  

gibt dem Veloverkehr eine  
höhere Sicherheit und mehr 

Komfort. Aber auch der moto-
risierte Individualverkehr pro-
fitiert davon, dass Veloverkehr 

auf die neue Route umge  - 
lagert wird. Es gibt weniger 

Konflikte auf den Hauptstrassen.

Bei jedem Wetter …
Der Hartbelag garantiert bei 
jedem Wetter Sicherheit und 
Komfort für den Veloverkehr 

– im Alltag ein unabdingbarer 
Faktor. Er beinhaltet geringerer 

Kraftaufwand beim Fahren  
sowie tiefere Unfallrisiken. Zu-
dem ist die Schneeräumung im 

Winter wesentlich einfacher.

Der ca. 400m lange Mergelweg 
wird auf 3,20m verbreitert und 
asphaltiert.
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