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 Agglomerationsverkehr in der
Zukunft besser bewältigt werden.
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Agglomerationsprogramm:

Derendingen ist bereit
Derendingen hat ein Massnahmenpaket für die Verbesserung der Situation
des Langsamverkehrs geschnürt. Nun kann die Gemeindeversammlung über
den Kredit für die Detailplanung befinden.
Derendingen wird dominiert durch die Strassen
verbindungen von und nach Solothurn. Es ist
das Scharnier zwischen Äusserem Wasseramt
und der Agglomeration Solothurn. Die hohe
Verkehrsdichte schränkt die Wohn- und Lebens
qualität im Dorf ein. Zudem ist die Sicherheit
für den Langsamverkehr (LV) durch die hohe
Motorfahrzeugdichte stark beeinträchtigt.
Gemeindepräsident Kuno Tschumi kennt die
Situation aus eigener Erfahrung, da er vorwie
gend auf seinem Velo unterwegs ist: «Es gibt
ältere Menschen, die mir sagen, dass sie sich
kaum mehr auf die Strasse getrauen. Das kann
ich angesichts der enormen Verkehrszunahme
gut verstehen. Aber das darf so nicht sein.»
Er weiss auch, dass die Schulwegsicherheit
ebenfalls nicht optimal gewährleistet ist. «Wir
möchten die Eltern-Taxis vor den Schulen redu
zieren. Dazu braucht es aber sichere LV-Ver
bindungen zu den Schulen. Wir müssen diese
Sicherheit schaffen.» Diese Erkenntnis hat sich
auch auf der politischen Ebene durchgesetzt,
womit die Planung zur Behebung der Schwach
punkte im Rahmen des Agglomerationspro
gramms konkretisiert werden konnte.
Langsamverkehrs-Erfahrung
Mit der Teilnahme an der Aktion «Bike to Work»
haben die Angestellten der Verwaltung erfah
ren, was alles mit dem LV möglich ist. Was man
aus eigener Anschauung kennt, lässt sich leich
ter und überzeugender vermitteln. Mit Bauver
walter Daniel Wassmer hat man zudem einen
erfahrenen Projekt-Manager, der selber Fuss

gänger und Velofahrer ist. Er schnürte das lang
fristige Paket, um die Schwachstellen im Deren
dinger Langsamverkehrsnetz beheben zu können.
Im Rahmen des Agglomerationsprogramms kann
die Gemeinde davon profitieren, dass Bund und
Kanton zusammen zwei Drittel der Finanzierung
übernehmen. «Am Schluss bleiben Investitionen
von durchschnittlich 85‘000 Franken pro Jahr»,
erklärt Kuno Tschumi. «Das ist verkraftbar und
kann eine nachhaltige Verbesserung der Lebens
qualität in unserem Dorf bringen.» Zudem ver
stehe man sich als Regionalgemeinde und müsse
die Scharnierfunktion wahrnehmen. «Mit der Ver
besserung des LV-Netzes profitieren ja alle. Auch
der Motorfahrzeugverkehr.»
Klare Ziele, flexible Umsetzung
In Derendingen wird in diesem Jahr der Budget-
Gemeindeversammlung ein Kredit für die Detail
planung vorlegen. Daniel Wassmer dazu: «2010
wollen wir die Planung vorantreiben und eine
optimale Koordination mit den Massnahmen auf
den Kantonalstrassen erreichen.» Ende 2010
könnte dann ein Rahmenkredit für die Reali
sierung in den darauf folgenden Jahren der
Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorge
legt werden. Das ermöglicht eine effiziente Vor
gehensweise. «Die Zielsetzung für die nächsten
sieben Jahre ist klar. Die einzelnen Massnahmen
könnten dann mit einem Rahmenkredit Schritt
für Schritt umgesetzt werden.» Schliesslich han
delt es sich auch um regionale Verbindungen,
die einer entsprechenden Koordination bedürfen.
Dafür braucht es genügend Flexibilität.

Zu viel Verkehr auf dem Kreuzplatz:
Deshalb sind alternative Routen für
den Fuss- und Veloverkehr nötig, besonders für Schülerinnen und Schüler,
aber auch für den Arbeitsweg.

Solothurn – die Langsam
verkehrs-Modell-Region?
Die Planung der Langsamverkehrsmassnahmen wird nun konkret. Damit
diese Chance optimal genutzt werden
kann, die sich hier bietet, ist noch viel
Überzeugungsarbeit zu leisten. Die
Repla RSU stellt die Plattform zur Verfügung, um ein koordiniertes Vorgehen zu ermöglichen. Diese muss nun
aber auch genutzt werden. Es ist entscheidend, dass die Gemeinden eng
vernetzt sind.
Gerade aus diesem Grund unterstützen wir die Schaffung von Langsamverkehrs-Verantwortlichen in den
Gemeinden (LVV). Sie können sowohl
als Ansprechpartner der Behörden bei
Fragen rund um den LV als auch als
Anwälte der LV-Nutzerinnen und -Nutzer eine wichtige Rolle spielen, um
gute Lösungen zu bewirken. Das kann
den Langsamverkehr einen weiteren,
entscheidenden Schritt vorwärts bringen. Denn daraus wird ein nachhaltig
wirksamer Prozess der ständigen
Weiterentwicklung entstehen. Und
genau das braucht der Langsamverkehr in unserer Region heute. Jetzt
sind konkrete Massnahmen gefragt.
Gut koordiniert im Rahmen der Repla
RSU lässt sich einiges bewegen. Wir
müssen hohe Ziele anvisieren. Es ist
durchaus erstrebenswert und möglich
zur LV-Modell-Region der Schweiz zu
werden. Legen wir LOS! n
Hans Friedli, Präsident Repla RSU

Die LOS!-Schlüsselprojekte finden Sie auf
www.so-los.ch/los/schluesselprojekte.htm

Die Bucheggberg-Route (801)

DokTours09

Neue lokale Route von SchweizMobil

Zu wenig Bewegung
ist eine Realität. Sie
bedeutet höhere
Risiken für die Gesund
heit, geringere Lebens
qualität und Leistungs
bereitschaft. Sieben
Hausärzte gingen mit
gutem Beispiel voran
und luden in Zusam
menarbeit mit LOS!
ihre Klientschaft zur
DokTour09 ein.
Eine genussreiche Rundfahrt durch eine
schöne Landschaft gekrönt mit einem
Imbiss mit regionalen Köstlichkeiten. Die
erwünschten Nebenwirkungen: die Teilneh
menden entdecken die Vorzüge des LV und
erfahren Bewegung als Lebensqualität.

SchweizMobil ist die Erfolgsstory des Schweizer
Tourismus. Mit dem erfolgreichen System «Velo
land Schweiz» begann alles und wurde im ver
gangenen Jahr um Mountainbike-, Wander-,
Skating- und Paddelrouten erweitert. Die Region
Solothurn ist die Schnittstelle verschiedener
nationaler Routen. Zusätzlich werden nun neu
auch lokale Routen von SchweizMobil signali
siert. In der Region Solothurn ist die Buchegg
berg-Route (Nr. 801) die erste.
Vielseitigkeit als touristischer Trumpf
Die Region Solothurn hat touristisch mächtig
aufgeholt. Vor allem der Tagestourismus spielt
eine wichtige Rolle. Hier ist der wichtigste
Trumpf die Vielseitigkeit. Jürgen Hofer von Solo
thurn Tourismus: «Die Leute kommen nach Solo

thurn und haben alle Angebote zentral vor Ort.
Sowohl in der Stadt selber als auch in der wei
teren Region.» Das lokale Routenangebot von
SchweizMobil spielt ihm hier eine gute Karte in
die Hand. «Wir sehen hier noch sehr gute Ent
wicklungsmöglichkeiten.»
Nutzen für die Region
Doch nicht nur aufgrund der touristischen Wir
kung sind lokale Routen eine gute Sache. Sie
werten auch den Standort durch eine wertvolle
Naherholungsfunktion auf. Und mit der Freizeit
rolle gewinnt der Langsamverkehr ganz grund
sätzlich an Wertschätzung, die auch für die All
tagsnutzung wichtig ist. Die neue Route 801 ist
somit auch für die Langsamverkehrs-Offensive
ein bedeutender Schritt.

Dr. Christoph Cina berichtet über die DokTour
vom 3. Oktober: «16 Teilnehmende, in zwei
Gruppen. Älteste Teilnehmerin über 80 Jahre
jung mit Flyer! Prachtvoller Herbsttag. Gute
Stimmung. Boxenstopp mit Äpfel und Birnen
sowie Süssmost gegen Verstopfung!»

Die Bucheggberg-Route führt durch jene attraktive Landschaft,
in der am 8. Mai 2011 erstmals ein SlowUp stattfinden wird.

Langsamverkehrs-Verantwortliche in den Gemeinden:

Die kompetente Ansprechperson
Um den Langsamverkehr nachhaltig weiter ent
wickeln zu können, braucht es die Rückmel
dungen der LV-Nutzenden und auch eine geeig
nete Ansprechperson. Damit die Anregungen
aber auch Wirkung entfalten, müssen sie in
geeigneter Form in die Planung einfliessen kön
nen und schliesslich auch realisiert werden.
Beteiligt sind oft mehrere Partner – Gemeinde,
Nachbarsgemeinden und Kanton. Das bedingt
eine Person, welche innerhalb der Gemeinde
als Drehscheibe operiert – quasi als Anwalt des
Langsamverkehrs.
Diese Funktionen sind dem bzw. der Langsam
verkehrs-Verantwortlichen der Gemeinden zuge
dacht. Er oder sie ist das Gesicht gegen aussen
und nimmt Anregungen für Verbesserungen
entgegen oder gibt selber aufgrund eigener
Erfahrungen als Fussgängerin oder Velofahrer
entsprechende Inputs. Die LangsamverkehrsVerantwortlichen sind auch Ansprechpersonen
der für die Planung und Realisierung zuständi
gen Stellen und begleiten damit den Ablauf von
der Anregung zu einem Projekt bis zu dessen
Realisierung.

Der Langsamverkehrs-Verantwortliche ist nicht
einfach eine zusätzliche Stelle, sondern eine
Funktion, die je nach Grösse einer Gemeinde
auch im Nebenamt ausgefüllt werden kann. Je
besser die Funktion in die Abläufe integriert
wird, desto zielorientierter kann gearbeitet
werden. Das bedeutet höhere Effizienz in der
LV-Planung.
Bereits
haben
erste
RSU-Gemeinden
Bereits haben
erste
Gemeinden
im RSU-Raum
ihre(n)LV-Verantwortlichen
LV-Verantwortliche(n)
gewählt:
eine(n)
gewählt:
Aeschi: Dieter Kohler
Biberist: Ueli Sterchi
Bolken: Peter Rindlisbacher
Derendingen: Daniel Wassmer
Etziken: Bruno Meyer
Gerlafingen: Christof Reinhardt
Halten: Urs Heri
Hersiwil: Rolf Gerber
Horriwil: Eugen Lüthi
Kriegstetten: Inge Friedli
Recherswil: Daniel Murer
Steinhof: René Gerber
Subingen: Pascal Utz

Die DokTour von Dr. Andrea Canelli hatte am
17. Oktober weniger Wetterglück. Dennoch
stiegen sieben Personen auf ihre Velos und
fuhren gemeinsam durchs Wasseramt.

Ihre Rückmeldungen
haben Folgen
Auf der Internetseite www.so-los.ch kön
nen jederzeit Beobachtungen von Schwach
punkten im LV-Netz gemeldet werden.
Sie werden analysiert und bei Bedarf an die
entsprechenden Stellen weitergeleitet. Die
Ergebnisse der Stellungnahmen sind in der
Rubrik «LOS-Input» unter «Ergebnisse» auf
geführt.

LOS!-Newsletter abonnieren
Sie wollen über die Langsamverkehrs-Offen
sive Solothurn – und Region! aus erster Hand
informiert werden? Dann abonnieren Sie gra
tis den Newsletter. Senden Sie uns ein E-Mail
mit Ihrer Adresse und Sie werden in Zukunft
zweimal jährlich mit Informationen bedient.
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