Langsamverkehrs-Offensive Solothurn
– und Region !

Newsletter zum Langsamverkehr in der Region Solothurn
Kantonale Veloverbindungen

Gute Aussichten für den LV
In der Antwort auf einen Auftrag von Kantonsrat Markus Ammann weist der
Regierungsrat auf seine Absicht hin, Akzente im Langsamverkehr zu setzen.
Im Rahmen der anstehenden Revision des Strassengesetzes soll der Kanton neu
– analog zum übrigen Kantonsstrassenbau – als Bauherr für spezifische Velomassnahmen von kantonaler Bedeutung auftreten und diese entsprechend
finanzieren können. Damit würden die Gemeinden entlastet und ein Netz von
optimierten Velowegen könnte schneller entstehen.
Mit dem Netzplan Velo und Routen SchweizMobil gibt es bereits eine wichtige planerische
Grundlage, um nach klaren Kriterien die Veloverbindungen von kantonaler Bedeutung zu
definieren. Oft sind jedoch bauliche Hindernisse vorhanden, die auf eine geeignete Weise
zu umgehen sind. Dazu sind auch mal Kunstbauten wie kleine Brücken oder neue Strecken
notwendig. Diese zu finanzieren war aufgrund
der Finanzlage der Gemeinden kaum möglich.
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Mehrjahresprogramm Strassenbau
Für den Strassenbau existiert mit dem Mehrjahresprogramm Strassenbau bereits ein Instrument, um die Finanzierung der kantonalen
Strassen sicherzustellen. Mit klaren Prioritäten
kann so auch bei knappen Mitteln der effiziente Mitteleinsatz gewährleistet werden. In
dieses System werden nun auch die Veloverbindungen von kantonaler Bedeutung integriert. Peter Portmann erklärt das Vorgehen
so: «Als erstes werden aufgrund des vorhandenen Netzplans Velo und Routen SchweizMobil die Verbindungen von kantonaler Bedeutung festgelegt. Dann wird in einem weiteren

Ein Bauwerk für den Veloverkehr von kantonaler Bedeutung wäre z.B. der Emmesteg
zwischen Zuchwil und Luterbach.
Er ist im Entwurf des Solothurner Agglomerationsprogramms der 3. Generation als
Massnahme V-LV-4 aufgeführt, mit Kosten
von ca. 1 Mio. Franken.

Schritt erhoben, welche baulichen Massnahmen
notwendig sind, um diese auf den angestrebten
Stand zu bringen. Diese Projekte werden dann
schliesslich nach Prioritäten in das Mehrjahresprogramm aufgenommen.» Damit kann eine
konkrete Terminierung der baulichen Vorhaben
erreicht werden, welche in absehbarer Zeit zu
einem vollständigen Netz von kantonalen Veloverbindungen führt.
Pendler- und touristische Verbindungen
Profitieren können davon sowohl der Berufsund Schulverkehr als auch der Tourismus. Stark
vom Berufsverkehr genutzte SchweizMobilRouten sollen gleichzeitig als Velowege von
kantonaler Bedeutung bezeichnet werden. Da
in den Hauptverkehrszeiten auch das Strassennetz an seine Kapazitätsgrenzen stösst, können
die Veloverbindungen – gerade in der Agglomeration – eine hoch willkommene Entlastung
bewirken. Denn man darf davon ausgehen, dass
mit der Aufwertung der Infrastruktur das Velo
als Alternative zumindest in der wärmeren Jahreszeit wieder vermehrt genutzt würde. Darauf
weisen auch die Trends zu einem grösseren
Körperbewusstsein hin. Sport und Bewegung
gehören heute zum Lifestyle.
Zusatznutzen durch
das Agglomerationsprogramm
Die Verbindungen von kantonaler Bedeutung
werden auch im Agglomerationsprogramm aufgenommen. Das heisst konkret, dass die Verbindungen im Perimeter zusätzlich von Bundesbeiträgen profitieren könnten. «Das wird sicher
zusätzlichen Schub geben», ist Peter Portmann
überzeugt. Zu erwarten sind Beiträge von bis zu
30 Prozent. Das kann die Realisierung des kantonalen Netzes weiter beschleunigen. Die Aussichten für den LV werden damit sehr positiv.
Auf diese Weise kann das angestrebte Ziel, den
Gesamtverkehr auf die drei tragenden Säulen
motorisierter Individual-, öffentlicher und Langsamverkehr zu verteilen, erreicht werden.
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Revision Strassengesetz als
Chance für den Veloverkehr
Mit der beabsichtigten Änderung des
Strassengesetzes soll eine langfristig
gute Lösung für die Finanzierung von
Veloverbindungen und -routen von
kantonaler Bedeutung gschaffen werden. Davon würde einerseits natürlich
der Berufsverkehr profitieren. Das Velo
hat für den Arbeitsweg eindeutig wieder an Bedeutung gewonnen. Da die
Strassen durch den motorisierten Individualverkehr derzeit in den Stosszeiten
an die Kapazitätsgrenzen kommen, ist
das für alle Verkehrsteilnehmenden von
Vorteil. Doch stellt sich damit auch die
Frage nach der Entflechtung von Velound motorisiertem Individualverkehr.
Nutzen gäbe es aber auch für den Tourismus. Das Velo ist als Freizeitgerät
sehr beliebt. Durch die Region Solothurn verlaufen zwei der wichtigsten
nationalen Velorouten: die Aare- und
die Mittellandroute. Bei einer touris
tischen Nutzung ist eine attraktive
Streckenführung notwendig. Bisher
mussten diese Routen zum Teil über die
viel befahrene Kantonsstrasse geleitet
werden. Mit dem Projekt Emmesteg
soll sich das ändern. Entlang des Süd
ufers gibt es mit dem neuen Uferpark
in Luterbach neue Möglichkeiten. Diese
Investitionen sorgen im Tourismus für
nachhaltigen Nutzen. Mit der Gesetzesrevision würde der Kanton als Bauherr
von spezifischen Massnahmen der
neuen Veloverbindung, wie dem Emmesteg, auftreten. Trotzdem ist es kein
neues System. Wir kennen es bereits im
konventionellen Strassenbau, wo mit
dem Mehrjahresprogramm operiert
wird. Die Velowege von kantonaler
Bedeutung sollen darin integriert werden. Ein kleiner Schritt kann so einen
grossen Fortschritt generieren. n
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Mit der Langsamverkehrs-Offensive LOS! will die
Region Solothurn auf das bestehende Langsamverkehrsnetz 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.

Mehr Sicherheit und attraktivere Linienführungen dank «Veloland 2030»:

Nationale Velorouten 5+8 von Solothurn bis
Wangen a. A. an die Aare umlegen

Zwischenbericht zur
Wasseramt-Route

Schweizweit wurden die Velolandrouten einer krischen Prüfung unterzogen und
zahlreiche Projekte zur qualitativen Verbesserung der Routen den zuständigen
Kantonen unterbreitet.
Die Stiftung SchweizMobil ist mit ihrem Quali
tätsförderungsprogramm «Veloland 2030»
auch in der Region Solothurn aktiv. Die Mittel
land-Route (5) ist besonders geeignet für Familientouren. Die Aare-Route (8) begleitet die
Aare möglichst nah, vom Grimselpass bis zum
Rhein. Deshalb sollen auch zwischen Solothurn
und Wangen an der Aare die hier gemeinsam
verlaufenden Routen 5 und 8 neu möglichst
nahe an der Aare liegen. Insbesondere der
aktuell unattraktive Verlauf auf der Hauptstrasse durch Zuchwil und Luterbach, vor allem
im Gebiet Lachen/Rütiacher, sollte aufgehoben
werden. Im Rahmen dieser Qualitätsstrategie
hat der Kanton Solothurn bereits neue Bauwerke, z. B. die neue Unterführung bei der Wilihofbrücke erstellt, die der geplanten Verlegung
der Routen an die Aare dienen werden. Auch
der neue Promenadenweg durch den Uferpark
Attisholz Süd entspricht dieser Zielsetzung. Der
neue Uferpark wird eine grosse touristische
Bereicherung für die beiden nationalen Veloland-Routen 5 und 8. Auf der Westseite des
Uferparks können die beiden nationalen Velo-

routen über den im Agglomerationsprogamm
3. Generation aufgeführten neuen Emmesteg
(V-LV 4) nach Zuchwil und Solothurn geführt
werden. Die genaue Linienführung im Auenwaldgebiet und eventuell nötig werdende Wegverbreiterungen sind noch in Abklärung. Ziel ist
es dabei, die Anliegen des Naturschutzes, des
Hochwasserschutzes und des touristischen Langsamverkehrs (Wandern, Velofahren) unter einen
Hut zu bringen. Dass dies gelingen kann, zeigt
sich an diversen Orten im Kanton Aargau.

Derendingen 1: Die Fabrikstrasse wird
umgestaltet, damit Lastwagen und Velos gut
aneinander vorbeifahren können.

Derendingen 2: Der Fuss- und Veloweg entlang des Wissensteinfelds ist eigentlich bereit
für die Wasseramt-Velotouristen.

Die Velolandrouten 5 und 8 verlaufen in der
Gegend von Brugg direkt an der Aare.

Subingen: Der Weg entlang des Industrieareals Fadacker ist provisorisch gebaut aber für
den Veloverkehr noch gesperrt.

Die Grundlagenbroschüre «Massnahmen zur
Langsamverkehrsförderung» wurde überarbeitet und mit wertvollen Hinweisen zum
Thema FussgängerMassnahmen zur
Langsamverkehrsstreifen ergänzt.
förderung
Sie kann herunter
geladen werden
unter: www.so-los.ch
Unterlagen für Langsamverkehrsverantwortliche
der Gemeinden
der Region Solothurn
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LOS!-Angebot «LV-Beratung
für Schulen und Gemeinden»
Falls Sie in Ihrer Gemeinde problematische
Situationen für den Fuss- und Veloverkehr
kennen, so teilen Sie uns dies bitte mit. Im
Rahmen von LOS! werden Gemeinden und
Schulen unentgeltliche Erstberatungen angeboten. Ziel ist dabei, möglichst kostenbewusst niederschwellige Massnahmen zu
planen. Die durch professionelle Verkehrsplanungsbüros durchgeführten Beratungen
sind für Behörden kostenlos – bis zu einem
Betrag von Fr. 5000 pro Projekt.
Nutzen Sie die Gelegenheit und wenden
Sie sich an die Geschäftsstelle der repla
(Matthias Reitze, Geschäftsführer Stv., repla
espaceSOLOTHURN, sekretariat@repla.ch,
Tel. dir. 032 / 626 59 35).

Der Fussweg entlang der Aare soll im neuen
Uferpark so romantisch erhalten bleiben.

Zuchwil: In der Gegend «Waldegg» wird in
den nächsten Jahren noch viel umgebaut.

Fazit: Die Signalisation der Wasseramt-Route
erfolgt voraussichtlich im Frühling 2018.
Sämtliche Informationen zu LOS!
finden Sie auf www.so-los.ch
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Die neue Unterführung bei der Wilihof
brücke ist bereits gut in Betrieb.

