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Die Anlässe für LV-Verantwortliche:

Wichtige Plattform für Erfahrungsaustausch 
Mit dem Konzept der Langsamverkehrs-Verantwortlichen für die Gemeinden 
war auch schon klar, dass man regelmässige Anlässe für den Erfahrungsaus-
tausch und die Weiterbildung institutionalisiert. Damit sollen alle von den  
Erfahrungen und vom Know-how der anderen profitieren können. Das Konzept 
hat sich bewährt, wie die Feedbacks zeigen. Allerdings dürfte das Angebot  
noch intensiver genutzt werden. 

Ein starker LV nützt allen

Die Bedürfnisse an die Mobilität sind 
in der Agglomeration etwas anders 
ge lagert als in den ländlichen Gebieten. 
Auf dem Land dominieren der moto-
risierte Individual- und je nach Lage 
auch der öffentliche Verkehr. Es braucht 
jedoch die dritte Säule im Gesamtver-
kehr, damit die weiterhin wachsenden 
Mobilitätsbedürfnisse in der gesamten 
Region befriedigt werden können. Erst 
das grosse Ganze kann das Verkehrs-
aufkommen bewältigen. Daher müssen 
alle Verkehrsteilnehmenden erkennen, 
dass genügend Mittel für die LV-Infra-
struktur bereitzustellen sind. Sonst 
wächst der motorisierte Individualver-
kehr bis zum Verkehrskollaps. So gese-
hen nützt ein starker LV allen. Denn 
jedes Auto, das nicht auf der Strasse ist, 
reduziert die Belastung der Verkehrin-
frastruktur.

Für die effiziente Planung und Reali-
sierung einer optimalen LV-Infrastruk-
tur ist eine gute Koordination zwischen 
den Gemeinden und dem Kanton nötig. 
Das ist eine der wichtigsten Aufgaben 
der LV-Verantwortlichen. Und damit sie 
optimal funktionieren können, braucht 
es den Erfahrungsaustausch und einen 
steten Informationsfluss. Dafür sind 
die LV-Anlässe da, die immer mit viel 
Umsicht vorbereitet werden. Sie müssen 
jetzt nur noch optimal genutzt werden. 
Die nächste Gelegenheit ist am 15. Sep-
tember zum Thema Wasseramt-Route.  
Dieses Projekt zeigt, wie Schritt für 
Schritt das Ziel in Sichtweite kommen 
kann. Über die Hintergründe, Abläufe 
und Erfahrungen wird am Anlass 
aus erster Hand informiert. Das sind 
bestimmt wertvolle Informationen, für 
die es sich lohnt, sich zwei Stunden  
Zeit zu nehmen. n

Langsamverkehrs-Offensive Solothurn  

– und Region !

Die Ausgangslage für den Langsamverkehr ist 
zwischen den ländlichen und den Agglomera-
tionsgemeinden sehr unterschiedlich. Auch die 
personellen Ressourcen sind unterschiedlich. 
Trotzdem ist es wichtig, dass über diese Gren-
zen hinweg ein regelmässiger Erfahrungsaus-
tausch stattfindet.

«Weiterbildung ist überall nötig.»
Für Peter Baumann, 
Leiter der Abteilung 
Bau und Planung in 
der Gemeinde Zuch-
wil, Langsamverkehrs-
Verantwortlicher und 
langjähriger Fussball-
trainer, ist es selbst-
verständlich, dass 
man sich ständig auf 
dem Laufenden hal-

ten muss. «Ob im Sport oder im Beruf, man 
muss sich regelmässig weiterbilden. Ich konnte 
immer etwas mitnehmen, was mich weiterge-
bracht hat.» Das bezieht er explizit auch auf 
die Tagungen der Langsamverkehrs-Verant-
wortlichen. «Der Gedankenaustausch ist wich-
tig. So kann man von den Erfahrungen der 
anderen profitieren. Klar sind derzeit vor allem 
grössere Projekte in der weiteren Agglomera-
tion hängig. Aber auch die Verantwortlichen 
aus den ländlichen Teilen der Repla können hier 
einige Inputs mit nach Hause nehmen. Persön-
lich fällt mir die Veranstaltung über den Bahn-
hof Bellach ein. Von den Ausführungen über die 
Abläufe, welche die direkt Involvierten gemacht 
haben, konnte ich viel profitieren. Der zeitliche 
Aufwand für diese Veranstaltungen lohnt sich 
auf alle Fälle.» Am kommenden Anlass vom  
15. September wird auch er einiges über die 
Realisierung der Wasseramt-Route berichten 
können. «Das ist ein richtiges Leuchtturm-Pro-
jekt. Das nächste könnte die Realisierung des 
Emmenstegs sein, wo sowohl der Freizeit- als 
auch der Alltagsverkehr profitieren könnten.»

«Das äussere Wasseramt  
braucht die LV-Verbindungen.»

Bruno Meyer, Gemein-
depräsident und Lang-
samverkehrsverant-
wortlicher von Etziken 
besucht die Veranstal-
tungen der LV-Verant-
wortlichen seit jeher 
regelmässig. «Die 
Erfahrungen aus den 
anderen Gemeinden 
erhält die Sensibilisie-

rung für die Anliegen des Langsamverkehrs.  
Wir sind jetzt dabei, mit der Sanierung der 
Luzernstrasse Verbesserungen auszuführen. Bei 
diesem Projekt konnte ich auch das bei den 
Anlässen mitgenommene Wissen einfliessen 
lassen. Es gibt eine Fussgängerinsel vor dem 
Schulhaus sowie Velostreifen. Dafür fällt die 
Mittellinie weg. Für mehr reicht hier schon der 
Raum nicht. Man muss halt pragmatisch  
denken, um wenigstens einige Verbesserungen 
realisieren zu können. Und es braucht Hart-
näckigkeit. Man muss immer am Ball bleiben, 
damit es schliesslich gelingt. So war es auch 
mit dem Schulweg von Etziken nach Aeschi. 
Hier haben wir jetzt eine Route, die grössten-
teils über Nebenstrassen führt und auch als 
Freizeitroute taugt. So bald in Subingen die 
Lücke geschlossen wird, kann sie auch markiert 
werden. Aber hier waren wir rund zehn Jahre 
dran bis es voran ging. Sicher ist, dass wir im 
äusseren Wasseramt LV-Verbindungen in  
Richtung Stadt brauchen. Gerade mit den 
E-Bikes ist die Reichweite des Velos ja grösser 
geworden.»

Mit der Langsamverkehrs-Offensive LOS! will die  
Region Solothurn auf das bestehende Langsamver-
kehrsnetz aufmerksam machen und es weiter  
optimieren. Um dies zu erreichen, wird die Planung 
der Gemeinden, der Region und des Kantons  
koordiniert. So können die bestehenden Strassen  
entlastet und der Agglo merationsverkehr in der  
Zukunft besser bewältigt werden.

Roger Siegenthaler,
Präsident  
Repla espaceSolothurn,
Gemeindepräsident  
Lüterkofen-Ichertswil
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Editorial

Fortsetzung auf der Rückseite
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Wenn Sie diesen ebenso grossen wie 
erfreulichen Artikel aus der Solothurner 
Zeitung vom 13. August lesen möchten, 
können Sie ihn hier herunterladen: 

www.so-los.ch/index.php/los.html

10 Jahre Langsamverkehrsoffensive Solothurn und Region
Ein Überblick über umgesetzte und geplante Massnahmen

Der Langsamverkehr ist neben dem
Individual- und dem öffentlichen
Verkehr eine der drei tragenden
Säulen im Gesamtverkehr

«LOS!» ist 
zu einer
Marke
geworden

OS! wurde vor zehn Jah-
ren als Kind der Repla
Espace Solothurn (Regi-
onalplanungsgruppe)
geboren. Aus diesem
Grund wird die fachli-
che Begleitung durch

die Firma Sigmaplan seit Beginn von der
Repla bezahlt. Die Langsamverkehrs-Of-
fensive Solothurn und Region! (LOS!) woll-
te damals und will auch heute noch in der
Region Solothurn auf das bestehende
Langsamverkehrsnetz aufmerksam ma-
chen und es weiter optimieren. Der Lang-
samverkehr (Fuss- und Veloverkehr) soll
zur dritten Säule des Personenverkehrs,
neben dem öffentlichen und dem priva-
ten Verkehr, werden. Um dies zu errei-
chen, wird die Planung der Gemeinden,
der Region und des Kantons koordiniert.
Im Zug von LOS! wurde in jeder Gemein-
de ein Langsamverkehrsverantwortlicher
als Ansprechpartner ernannt. LOS! steht
den Gemeinden zudem mit Dienstleistun-
gen zur Verfügung. Sie berät Gemeinden
oder Schulen, deckt Schwachstellen im
Langsamverkehrsnetz auf und veranstal-
tet Informationsanlässe. Schliesslich ist
LOS! auch tätig in der Projektentwicklung
und der Koordination zwischen den ver-
schiedenen Beteiligten.

Velo für die Pendler
Ein Ziel hat LOS! erreicht: In der Ag-

glomeration Solothurn wird das Velo
immer mehr als Verkehrsmittel auch für
das Pendeln zur Arbeit genützt. E-Bikes
haben diesen Trend sicher noch ver-
stärkt. Ebenso die Tatsache, dass viele
Hauptverkehrsachsen in den Stosszeiten
an ihre Kapazitätsgrenzen kommen und
es kürzere oder längere Staus gibt. In
den letzten zehn Jahren wurde mit der
Langsamverkehrsoffensive Solothurn
und Region! viel für die Fussgänger und
die Velofahrer getan. Aber das Potenzial
ist weiterhin gross. Darin sind sich die
Experten und Verantwortlichen einig.
Die Kantonsstrassen sind die Haupt-

achsen für den Veloverkehr, da sie meist
die kürzesten Verbindungen darstellen.
Wo möglich wurden dazu Alternativrou-
ten gesucht für diejenigen Velofahren-
den, die sich auf diesen Strassen trotz
Radwegen und anderen Massnahmen zu
wenig sicher fühlen, und für den Frei-
zeitverkehr. Damit werden die Strassen
entlastet. Die Velofahrer stossen aller-
dings immer noch an Hürden, die ein
zügiges Fahren verhindern. Mindestens
auf den Langsamverkehrsrouten von
kantonaler Bedeutung könnte sich dies

L
schon bald ändern. Ähnlich wie im
Strassenbau könnten auch Massnahmen
auf den Velowegen künftig in das Mehr-
jahresprogramm aufgenommen wer-
den. Die Verbindungen von kantonaler
Bedeutung sind zudem im Agglomerati-
onsprogramm enthalten. Damit kann
von Bundesbeiträgen profitiert werden.
Peter Portmann (Projektleiter/Beauf-
tragter Langsamverkehr, Amt für Tief-
bau) ist überzeugt, dass es so einfacher
ist, allenfalls nötige Bauwerke zu reali-
sieren. Eines dieser Projekte wäre bei-
spielsweise der Emmesteg zwischen
Zuchwil und Luterbach. Dieser würde
es ermöglichen, die nationalen Velorou-
ten 5 und 8 zwischen Solothurn und
Wangen an der Aare näher an die Aare
zu verlegen und so zu attraktivieren.
Vorarbeiten, wie beispielsweise die Un-
terführung bei der Wylihofbrücke, wur-
den bereits geleistet.

Mosaiksteine zusammensetzen
LOS! wird seit zehn Jahren von Klaus

Dörnenburg (Sigmaplan) begleitet. In
diesen zehn Jahren wurden gute Grund-
lagen für den Langsamverkehr geschaf-
fen. Noch fehlen aber wichtige Teilstü-
cke für die Vervollständigung der Velo-
routen. Ein Thema, das die Planer im-
mer wieder beschäftigt, ist «Toleranz».
Toleranz zwischen Automobilist und Ve-
lofahrer, Toleranz aber auch zwischen
Velofahrer und Fussgänger. Hier erfüllt
LOS! eine wichtige Rolle. Information
heisst das Stichwort.
Seit Anbeginn der Langsamverkehrs-

Offensive wird immer wieder mit Plaka-
ten und mit einem Newsletter über Aus-
bauprojekte und andere Aktivitäten in-
formiert. Privatleute, die sich in die Pla-
nung einbringen möchten, können dies
via ein spezielles Instrument, das sich
LOS!-Input nennt, tun. Anregungen,
Wünsche oder Gefahrenstellen, die ge-
meldet werden, werden hier gesam-
melt. «Wir haben schon die eine oder
andere Gefahrenstelle dank dieser Ein-
richtung erkannt», so Portmann.
Nicht vergessen darf man, so die

Langsamverkehrs-Spezialisten, dass die
Bedürfnisse für den Langsamverkehr
nicht überall die gleichen seien. In ei-
nem ländlichen Dorf wie beispielsweise
Aeschi wünsche man sich andere Mass-
nahmen als in Derendingen, wo sich der
Verkehr über den Kreuzplatz regelmäs-
sig staut. Zudem gibt es auch in der
Langsamverkehrsplanung immer wie-
der neue Trends. Die neuste Diskussion
unter den Experten dreht sich um die
Frage, ob Velofahrer und Fussgänger ge-
mischte oder getrennte Bereiche benüt-
zen sollen.

VON RAHEL MEIER

Die Begegnungszone in der Stadt Solothurn war eines der ersten Projekte, das im Rahmen der Langsamverkehrsoffensive           umgesetzt wurde. HANSPETER BÄRTSCHI

In Derendingen wurde der Veloweg
von Zuchwil Waldegg her via Uferweg
und Brücke über den Emmenkanal
neu signalisiert. Das Einbiegen ab dem
Veloweg auf der Brücke über die Em-
me in den Uferweg war bisher von der

Signalisation her gar nicht möglich.
Damit die Situation nun rechtlich klar
ist, wurde ein provisorischer Veloweg
erstellt. In die Gegenrichtung dürfen
die Velofahrer offiziell den Fussgänger-
streifen nutzen. (RM)

Provisorischer Veloweg
Derendingen

Abbiegen in den Uferweg ist nun erlaubt. RM

Schon seit vielen Jahren sind Velofahrer
und Fussgänger, die die «rote Velobrü-
cke» zwischen der Aarestrasse in Zuch-
wil und der Schützenmatt in Solothurn
nutzen, privilegiert. Die «Kein-Vortritt-
Markierungen» beidseits des Weges am

Boden und die Signalisation fallen kaum
mehr auf. Die Strasse wird allerdings vor
allem von Anstössern befahren, die die
Situation gut kennen. Trotzdem ist diese
Signalisation in der Region bisher einzig-
artig. (RM)

Vortritt für Velos und Fussgänger
Zuchwil

Markierung am Boden und Signalisation. RM

Die Fabrikstrasse in Derendingen wur-
de in den letzten Wochen neu gestaltet.
Ganz neu wird es ein Rechts-Abbiege-
verbot für Lastwagen geben, die von
der Luzernstrasse her in die Strasse
einbiegen wollen. Links Abbiegen und

die normale Durchfahrt auf der Fabrik-
strasse sind weiterhin problemlos mög-
lich. Damit wird dem Langsamverkehr
auf dem neuen Radweg entlang der Fa-
brikstrasse die sichere Querung beim
Bahnübergang ermöglicht. (RM)

Abbiegeverbot für Lastwagen
Derendingen

Trottoir und Insel schützen den Langsamverkehr. RM
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Sämtliche Informationen zu LOS!  
finden Sie auf www.so-los.ch

Grosser Zeitungsbericht zum  
Jubiläum von LOS!

15. September – nächster Anlass für die LV-Verantwortlichen:

Wie aus vielen Puzzleteilen  
eine Veloroute wird

Seit Jahren spricht man davon: 
die Wasseramtroute von der 
Stadt ins äussere Wasseramt. 
Nun ist ein Happy End in Sicht. 
Aus vielen Einzelteilen kann 

jetzt eine durchgehende Verbindung geschaffen 
werden. Es brauchte die Brücke über die Auto-
bahn in Derendingen und die Verbindung in 
Richtung Subingen. Zum Teil mussten Teilstücke 
neu erstellt werden. Begonnen hat alles mit 
den Verbindungen im Rahmen des Oberstufen-
zentrums OZ13, wo mit der Oeschbrücke das 
erste Teilstück der Wasseramtroute in Subingen 
realisiert wurde. Es brauchte viel Engagement 
des Kantons und der betreffenden Gemeinden, 
um dem Projekt Konturen zu verschaffen. 

Wie diese komplexe Planungsprozedur abge-
laufen ist, wie man die Schwierigkeiten 
be wältigt hat und was man aus den Abläufen  
lernen kann, sind die Hauptthemen der  
nächsten Langsamverkehrs-Verantwortlichen-
Tagung. Gemeinsam fährt man die Route mit 
dem Velo ab, wobei an den neuralgischen 
Punkten jeweils die betreffenden Planungs- 

und Realisierungsverantwortlichen von den 
gemachten Erfahrungen berichten. Hier können 
Erkenntnisse mitgenommen werden, die auch 
für andere, auch kleinere Projekte wertvolle 
Inputs sein können. 

Die bzw. der Langsamverkehrs-
Verantwortliche im Profil
LOS! sah bereits in einem frühen Stadium 
vor, ein Netzwerk mit Langsamverkehrs-Ver-
antwortlichen aufzubauen, um die Anliegen 
des Langsamverkehrs in der Region opti-
mal zwischen den Gemeinden sowie mit 
dem Kanton koordinieren zu können. Dabei 
sollte es sich um ein Behördenmitglied  
handeln, welches auch als Ansprechpartner 
des kantonalen LV-Verantwortlichen verfüg-
bar ist. Anlässlich von regelmässig stattfin-
denden Veranstaltungen wird ein gezielter 
Erfahrungsaustausch und eine kontinu-
ierliche Weiterbildung institutionalisiert. 
Die bisherigen Anlässe wurden sehr posi-
tiv bewertet, allerdings sollte dieses Ange-
bot breiter, das heisst von mehr Gemeinden, 
aktiv genutzt werden.

Die aktuellen LV-Verantwortlichen in den 
Gemeinden der Region espaceSOLOTHURN 
finden Sie hier:

www.so-los.ch/index.php/ 
lv-verantwortliche.html

«Immer auf dem neuesten Stand» 
Roger Spichiger, Vize-
gemeindepräsident 
und Abteilungsleiter 
Bau und Planung in 
Derendingen hat posi-
tive Erfahrungen mit 
den Anlässen für LV-
Verantwortliche.  
«Man wird immer  
aufdatiert über die 
neuesten Normen und 

bei Projekten in anderen Gemeinden gemachten  
Erfahrungen. Das ist auch dann hilfreich, wenn 
man eigentlich täglich mit der Materie umgeht. 

Es geht aber auch darum, die Kontakte zu den 
Verantwortlichen der anderen Gemeinden zu 
pflegen. Ich fahre in der engeren Region eigent-
lich immer mit dem Velo und sehe dadurch 
natürlich, wo es noch klemmt und noch Verbes-
serungen braucht. Man ist ja mit einem E-Bike 
heute schneller am Ziel in Solothurn als mit 
dem Auto. Bei uns sind mit der Sanierung der 
Waldegg und des Kreuzplatzes grosse Projekte 
hängig, die den LV in der Region noch sehr viel 
weiter bringen werden. Auch diese Erfahrungen  
können wir unter den LV-Verantwortlichen teilen  
und ich bin sicher, ich kann wieder den einen 
oder anderen Anstoss mit nach Hause nehmen.» 

Die Anlässe für LV-Verantwortliche:

Fortsetzung von der Titelseite
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Melden Sie sich jetzt an! 
Um die Organisation zu erleichtern, ist  
Ihre Anmeldung erwünscht an:  
Klaus Dörnenburg, Tel. 031 356 65 65,  
kdoernenburg@sigmaplan.ch

Treffpunkt mit Velo ist am 15. September 
um 17.00 im Kreuzackerpark in Solothurn 
(direkt auf der Südseite der Kreuzacker- 

brücke). Die Befahrung der Route dauert  
bis maximal 18.30 Uhr. Danach wird man 
den Anlass gemütlich bei einem Apéro  
ausklingen lassen. 

Der bestehende Rad-/Gehweg durch die 
Öschmatt in Subingen wird verlängert und 
die Lichtsignal anlage bei der Barriere  
mit Ampeln für die Querung des Fuss- und 
Veloverkehrs ergänzt. 

Als Verbindung vom Fadacker in Subingen 
zum Wissensteinfeld in Derendingen wird 
der 3m breite Fuss- und Radweg entlang 
der Bahnlinie mit einer Baumreihe gebaut.

http://www.so-los.ch/index.php/los.html
http://www.so-los.ch
http://www.so-los.ch/index.php/lv-verantwortliche.html
http://www.so-los.ch/index.php/lv-verantwortliche.html

