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.
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Elektro-Mobilität clever integriert

«Grosses Potenzial von E-Velos»
In Zuchwil treffen sich Gemeindebehördenvertreterinnen und -vertreter aus der
ganzen Schweiz, um Inputs für eine optimale Integration der E-Mobilität in den
Alltagsverkehr zu gewinnen. Kein Zufall, denn Zuchwil ist bereits auf diesem Weg.
«E-Mobilität clever integriert» ist der Titel der
Veranstaltung. Anhand des Handlungsleitfadens
des Bundesamts für Energie sollen die Gemeinden mit Inputs versehen werden. Es geht darum,
den vorhandenen Handlungsspielraum der
Gemeinde gezielt zu nutzen.
Grosses Potenzial der E-Velos
Der Leiter Bau und Planung der Gemeinde
Zuchwil, Peter Baumann, weiss es aus eigener Erfahrung: «E-Velos sind in der Agglomeration unschlagbar schnell.» Damit haben sie
das Potenzial, nicht nur einen umweltschonenderen Verkehr zu fördern, sondern auch gleichzeitig einen namhaften Anteil an die Entlastung
der chronisch überlasteten Strassen der Agglomerationen zu leisten. Er kann bereits auf positive Erfahrungen zurückgreifen. «Wir haben
eine Gemeindeplanung für E-Mobilität entwickelt. Bald eröffnen wir die erste Ladestation für
E-Fahrzeuge. Je nach Bedarf sollen dann weitere
folgen.» Auch in der Verwaltung hat man die
Zeichen der Zeit erkannt. «Bei uns ist ein Mobilitätsmanagement umgesetzt worden. Für kürzere Distanzen stehen uns von der Gemeinde
drei E-Velos zur Verfügung. Das hat sich bestens
bewährt, weil man nicht nur die Umwelt schont,
sondern auch Zeit gewinnt.»
Peter Baumann ist überzeugt, dass die E-Mo
bilität grosses Potenzial hat. Für den Verkehr in
der Agglomeration stehen vor allem die E-Velos
im Zentrum. «Das Umsteigen kann meines
Erachtens ohne gesetzliche Vorschriften gelingen», meint Peter Baumann. «Die Vorteile des

Erfolgreiche E-Velo-Aktion
Das Pilotprojekt «E-Velo Aktion für Mitarbeitende» wurde 2017 zusammen mit so!mobil
durchgeführt und subventioniert von Tropical
Bike Shop Solothurn und b2bepower.ch. Die
Aktion war erfolgreich: Bei der kantonalen
Verwaltung hatten sich 15 Mitarbeitende
zum Kauf eines E-Velos entschlossen, mit der
Absicht den Arbeitsweg in Zukunft umweltfreundlich unter die Veloräder zu nehmen.
Bei der Stadt Solothurn waren es 20 Mitarbeitende. Deshalb wird die Aktion auch
2018 wieder durchgeführt. Sie läuft bis am
31. Juli 2018.
Infos: www.b2bepower.ch | 079 416 14 93
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modernen Zweirads sprechen für sich.» Das
zeigt sich auch bei den Gemeindepräsidenten
der Repla-Region. «Wenn wir Repla-Sitzungen
haben, kommen die meisten mit einem E-Velo
oder einem Velo.» Auch der Repla-Präsident
Roger Siegenthaler hat sich bereits vor Jahren
einen Stromer zugelegt. «Das ist ein sehr vielseitiges Verkehrsmittel – für die Freizeit und im
Alltag.» Vor allem sieht er hier viel Potenzial
um den Agglomerationsverkehr zu optimieren.
«Es ist ganz klar, dass hier eine sehr gute Alternative zur Verfügung steht.»

Editorial

Peter Baumann,
Leiter Bau
und Planung,
Einwohnergemeinde
Zuchwil

Man kann es drehen und wenden wie
man will, aber es gibt zwei Fakten, die
wir für die Bewältigung des Verkehrs
in der Agglomeration mit einbeziehen
müssen: die Klimaerwärmung und das
ungebremste Wachstum der Mobilität.
Für beides braucht es eine Optimierung
auch im Agglomerationsverkehr. Mit
den E-Velos gibt es nun sehr effiziente
Alternativen.
Ich selber habe an der Aktion «bike4car» teilgenommen und dabei für eine
Woche mein Auto mit einem E-Velo
getauscht. Kurz und bündig: innerhalb der Agglomeration bin ich damit
erstaunlich rasch unterwegs gewesen.

Repla-Geschäftsführer Matthias Reitze (Bild)
hat seit jeher aufs Velo gesetzt und als Ergänzung eine Carsharing Lösung verfügbar gehabt.
Seit er mit dem Stromer unterwegs ist, bewältigt
er die Distanzen in der Region von Grenchen
bis ins äussere Wasseramt durchgehend per
E-Velo. «Ich brauche eigentlich das Auto gar
nicht mehr», stellt er schon fast erstaunt fest.
«Der Arbeitsweg ist trotz der massiven Steigung in Richtung Oberdorf auch mit dem Velo
kein Problem mehr.» Das E-Velo sei – vor allem
wenn es dann noch eine minimale Infrastruktur
wie gedeckte Abstellplätze und Dusche an den
Arbeitsplätzen hat – im Pendlerverkehr in der
Agglomeration eine attraktive Option.
Mobilitätsmanagement bei der Planung
Die Gemeinden haben im Rahmen der Planung
gute Möglichkeiten. «Wir weisen die Bauherrschaften bei grösseren Vorhaben darauf hin,
dass man mit einem Mobilitätsmanagement
weniger Parkplätze braucht, das heisst geringere Investitionen tätigen muss, aber auch im
Plangenehmigungsverfahren schneller ans Ziel
kommt.» Das stösst bei den Bauherrschaften
durchaus auf Interesse.

Für Termine in der Stadt Solothurn ist es
sogar das eindeutig schnellste Verkehrsmittel. Ich habe dabei ein E-Velo mit
einem Maximum von 25 km/h benutzt.
Mit der schnelleren Version mit 45 km/h
kann man auch mittlere Distanzen in
kurzer Zeit zurücklegen. Das überzeugt
ganz offensichtlich nicht nur mich, sondern auch immer mehr Pendlerinnen
und Pendler. Ganz ohne Zwang – alleine
durch die Vorteile dieses Verkehrsmittels
– ist eine neue Dynamik in Gang gekommen, die nur Gewinner kennt.
Die Entwicklung hat erst begonnen,
aber man sieht schon täglich, wie viele
Pendler sich die Vorteile der E-Velos
zunutze machen. Es ist an uns, diese
Möglichkeiten voll auszuschöpfen und
die E-Mobilität – auch beim Autoverkehr wird diese Entwicklung einsetzen
– clever zu integrieren. n
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Verleihung der diesjährigen PRIX Velostädte von Pro Velo Schweiz:

Velofahrkurs in Biberist

«Solothurn ist dafür prädestiniert,
eine Velostadt zu sein.»

Sicher im Sattel

der Langsamverkehr gefördert. Einer der Höhepunkte war die Einweihung der Velostation
in der ehemaligen Bahnhofunterführung. «Die
Velostation ist oft überfüllt», lacht er. «Nun
werden wir noch 120 Abstellplätze zusätzlich
anbieten können.» Er rechnet, dass so ungefähr in fünf Jahren auch eine Velostation im
Süden des Bahnhofs beim Bahnhof RBS erstellt
werden kann. Die Entwicklung geht also weiter. Auch für Benedikt Affolter: «Der Arbeitsweg auf dem Velo hat mich fit erhalten. Nun
muss ich mir ein Alternativprogramm ausdenken. Ich werde mich auch in Zukunft aufs Velo
schwingen.»

Fotos: zVg

Die Stadt Solothurn rangiert beim PRIX Velostädte bei den «Kleinen» auf Rang drei, hinter
Burgdorf und Reinach. Dieses erneut gute Abschneiden geht zurück auf eine Bewertung der
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, also
von jenen Personen, welche auch auf dem Velo
in der Stadt unterwegs sind. Für Benedikt Affolter, Chef Tiefbau, ist das ein schönes Abschiedsgeschenk, da er nach 22 Jahren Tätigkeit in der
Stadtverwaltung pensioniert wird. Er fuhr jeden
Tag bei jedem Wetter per Velo zur Arbeit und
meint dazu: «Die Stadt Solothurn ist schon topographisch prädestiniert, eine Velostadt zu sein.»
Zudem wird mit Augenmass und Beharrlichkeit

Am 5. Mai hatten 35 Kinder am Velofahrkurs von Pro Velo Solothurn teilgenommen.
Davon kamen 15 Kinder von ausserhalb von
Biberist. Ein toller Erfolg!

bike to work
Volle Velostation-Süd statt
leere Läden: eine gute Idee!

Stadtpräsident Kurt Fluri erhielt einen
Blumenstrauss für den 3. Rang in der Kategorie Kleinstadt. Auf die Frage des Pro Velo
Schweiz-Präsiden Matthias Aebischer nach
dem nächsten grossen Velo-Projekt in Solo
thurn, nannte Kurt Fluri «eine neue Velo
station auf der Südseite des Bahnhofs für
die Velofahrenden aus dem Wasseramt».

Neue Signalisation von lokalen SchweizMobil-Velorouten in der Region

Fotos: Kurt Erni

Gut geführt durch den Bucheggberg
und das Wasseramt

55 000 Pendler fahren
im Mai und Juni
mit dem Velo zur Arbeit
Besonders stolz auf das
Projekt bike to work ist auch
Nationalrat und Pro-VeloPräsident Matthias Aebischer:
«Im Zeitalter der Nachhaltigkeit, Adipositasund Bewegungsprogrammen muss das
Velo im Zentrum stehen. Velofahren ist nicht
nur gesund, es ist auch umweltschonend
und entlastet den Strassen- und den Bahnverkehr. Ich bin überzeugt, dass das Velo
in Zukunft eine zentrale Rolle in unserer
alltäglichen Mobilität einnehmen wird.»

Die Wegweisungsprofis des Kantons haben
in den letzten Wochen die Wasseramt-Route
als lokale Veloroute 802 von SchweizMobil
signalisiert und die Bucheggberg-Route
801 verlängert. Sie endete bisher bereits in
Heinrichswil. Neu führt sie von Büren an
der Aare bis nach Herzogenbuchsee.

Eröffnung Wasseramt-Veloroute
am Sonntag, 3. Juni 2018
Festprogramm entlang der Route, von 10 bis
17 Uhr: In Zuchwil, Derendingen, Subingen,
Hüniken, Etziken und Aeschi werden rund
um die Festwirtschaften viele sportliche und
spielerische Attraktionen angeboten.
Detailprogramm: www.so-los.ch
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