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

Die LangsamverkehrsOffensive Solothurn
– und Region!(LOS!)

Neuer Fussweg | Recherswil

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 kostengünstig und umweltschonend
unterwegs. Daher startete die
Region Solothurn die Langsamverkehrs-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

Ein Schlüsselprojekt für LOS!
Die Erschliessung zwischen der Überführungs- und Hagmannstrasse mit einem Fussweg ermöglicht eine direkte
Verbindung der zwei Quartiere. Für die Überquerung des
Widlibachs entsteht eine neue Brücke. Mit dieser neuen,
direkten Verbindung kann das Langsamverkehrsnetz der
Gemeinde massgebend aufgewertet werden. Der Weg
wird mit einer zweckmässigen Mergelschicht belegt und
zwei Meter Breite aufweisen. Das Projekt wird im Rahmen des Agglomerationsprogramms Solothurn realisiert.
Der Bund leistet einen Beitrag von rund 40 % an die
Gesamtkosten, die Gemeinde 60 %.

Verbesserungen
Mit der Fussverkehrsverbindung zwischen der Überführungs- und Hagmannstrasse wird nicht nur die Diagonale zwischen den Quartieren hergestellt, sondern auch
die Busstation «Freiheit» optimal erschlossen. Damit entsteht eine weitere Schnittstelle zwischen Langsam- und
öffentlichem Verkehr. Ein wichtiges Element, um den
Agglomerationsverkehr künftig verträglicher zu gestalten.

Neue Brücke
Für die diagonale Verbindung
zwischen den Quartieren
und die Erschliessung der
Busstation «Freiheit» entsteht eine neue Brücke über
den Widlibach.

Ein Netz entsteht
Der neue Weg ist ein weiterer
Schritt, um ein vollständiges, sicheres und attraktives Langsamverkehrs-Netz
in der Gemeinde, aber
auch in der Agglomeration
Solothurn zu schaffen.
Mit dem Agglomerations
programm und mit LOS!
soll der Langsamverkehr
ein seiner Bedeutung ent
sprechendes Netz erhalten,
um so einen optimalen
Beitrag an die verträglichere
Gestaltung des Verkehrs
leisten zu können.

Langsamverkehr – schneller als Sie denken!

