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Neues von so!mobil 

Jahresbericht 2016 und Mehrjahresprogramm 2017 - 2018 

Die Geschäftsstelle so!mobil dankt allen 

Trägern und Partnern für die spannende 

und gute Zusammenarbeit im 2016. Alle 

Massnahmen und Aktivitäten finden Sie im 

Jahresbericht 2016 (PDF) 

so!mobil startet in die Programmperiode 2017 bis 2018 und knüpft damit 

an die Erfolge der vergangenen Programmphasen an. Alle Gemeinden im 

Kanton Solothurn sind herzlich dazu eingeladen, Angebote von so!mobil 

zu nutzen und sich am Programm zu beteiligen. Link MJP 2017-2018 

(PDF), Kontakt Geschäftsstelle 

Terminblocker Mobilitätstage 2017 

Oensingen, Samstag 9. September, Sternenplatz 

Grenchen, Freitag 15. September, Zytplatz 

Solothurn / Zuchwil, Samstag 16. Sept., Pisoniplatz 

Interessierte Aussteller können sich direkt bei 

info@so-mobil.ch melden. 

Mobilitätsinfos 

Das clevere Velopaket – sportlich in den Frühling starten 

Positionieren Sie sich als innovatives Unter-

nehmen oder als innovative Gemeinde und 

bieten Sie Ihren Mitarbeitenden ein cleveres 

Velopaket aus bis zu vier Aktionen an.  

Hier finden sie das clevere Velopaket (PDF) 

Informationen zu den vier Aktionen: 

bike to work – Challenge 2017 – www.biketowork.ch 

Bike4Car – gönn dir die Freiheit – www.bike4car.ch 

b2bepower – pendeln auf höchsten Niveau – www.b2bepower.ch 

Mobility Jackpot – das Gewinnspiel –  www.mobilityjackpot.ch 

bike2school im Frühling 2017 – mit Rückenwind in den Schultag starten 

Fördern Sie in Ihrer Schule die Aktion bike2school. 

Dieses Frühjahr werden wieder mehrere Tausend 

Schulkinder in der ganzen Schweiz motiviert, für den 

Weg in die Schule das Velo zu benutzen. so!mobil 

übernimmt die Teilnahmegebühr einer begrenzten 

Anzahl an Schulklassen im Kanton Solothurn.  

Anmeldeschluss der Frühjahrsaktion ist der 19. Mai. Flyer bike2school 

Vier Fragen an  

Kurt Erni, Leiter Grundlagen / 

Verkehr, Kanton Solothurn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kann das Programm 

so!mobil den gegenwärtigen 

und zukünftigen Herausforde-

rungen für die Mobilität begeg-

nen? 

so!mobil macht neue Mobili-

tätsangebote sowie Entwick-

lungen und Trends im Ver-

kehrsbereich bekannt und pro-

pagiert Lösungen zur umwelt-

schonenden Abwicklung der 

Mobilität. Mit Informations-

kampagnen werden die Bevöl-

kerung und Firmen zu den ak-

tuellen Mobilitätsfragen und 

über umweltfreundliche Mobili-

tätsangebote und Verkehrsmit-

tel informiert. Mit dem Modul 

clevermobil können sich zudem 

Schülerinnen und Schüler mit 

den wichtigen Themen im Be-

reich Mobilität vertraut ma-

chen. 

Worin sehen Sie das Potenzial 

und die Vorteile für den Kanton 

und für Gemeinden in der Trä-

gerschaft von so!mobil vertre-

ten zu sein? 

Die Herausforderungen, welche 

sich im Mobilitätsbereich stel-

len, um eine nachhaltigere und 

https://www.so-mobil.ch/app/download/11916467926/170215_Jahresbericht+2016+Def+kurz.pdf?t=1490093845
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http://www.bike2school.ch/
https://www.so-mobil.ch/app/download/11916489126/bike2school_Klassenflyer_Poster_A3_2016_de_ansicht.pdf?t=1490095675


 

clevermobil - Mobilitätsbildung für die Erwachsenen von morgen 

so!mobil finanziert eine begrenzte Anzahl an Ani-

mationslektionen clevermobil inkl. Arbeits-

materialien für die Mittelstufe in Schulen des Kan-

tons Solothurn. clevermobil kann als Begleitaktion 

zu bike2school durchgeführt werden.  

Kontakt & Bestellung: info@so-mobil.ch 

Mobilitätsdurchblick – denken Sie über Ihre Mobilität nach 

Testen Sie Ihre Mobilität hinsichtlich Kosten, Zeit-

aufwand, Gesundheit, Umwelt, Sicherheit und 

Komfort! Der Online-Check zeigt Varianten an und 

gibt Ihnen Vorschläge für eine Optimierung Ihrer 

Mobilität. Stellen Sie ihren Einwohnern oder Kun-

den dieses kostenlose vom Kanton Solothurn  

unterstützte Tool zur Verfügung und verlinken Sie den 

www.mobilitaetsdurchblick.ch auf ihrer Website. 

Agglomerationsprogramm Kanton Solothurn 

Neu ist die Web-GIS Karte Agglomerationsprogramme online. Dargestellt 

sind rund 260 Massnahmen aus den Agglomerationsprogrammen der 

verschiedenen Generation. Mit wenigen Klicks können die wichtigsten 

Informationen und das Massnahmenblatt gesichtet werden. Die Karte ist 

unter folgendem Link zu finden: geoweb.so.ch/map/agglo 

Anlässe 

Sportlich zum Schulsporttag am 10. Mai 2017 

Unter allen mit dem Velo anreisenden Gruppen wird von so!mobil und 

der Kantonalen Sportfachstelle ein attraktiver Preis verlost. Anmeldung 

der Velo-Gruppe bis spätestens 10.4.17 per Mail an 

philipp.heri@dbk.so.ch. Link zum Merkblatt (PDF) 

BAG Dialogwoche Alkohol 2017 - «Wie viel ist zu viel?»  

Fahrsimulator, Blue Cocktail Bar, Rauschbrillenparcours – Besuchen Sie 

so!mobil und die Polizei Stadt Solothurn an unserem Stand am Donners-

tag 11. Mai von 14 bis 20 Uhr auf dem Kronenplatz in Solothurn.  

Infos unter www.so.suchtpraevention.org 

Platz Da! – öffentlicher Raum für alle im Mai 

Ab 3. Mai bis zum 24. Mai steht ein mobiler Pumptrack auf dem Kreuz-

ackerplatz in Solothurn. Sicher fägt’s! – so!mobil und die Polizei Stadt 

Solothurn sind zur Eröffnung am Mittwoch 3. Mai von 14 – 17 Uhr dabei. 

Link zum Programm Platz Da! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Haben Sie Fragen zur Mobilität in Ihrer  

Gemeinde, in Ihrer Schule oder in Ihrem  

Unternehmen?  

Wir freuen uns, Ihnen Antworten zu bieten! 

 

umweltfreundlichere Mobilität 

zu erreichen, sind vielseitig und 

können nur gemeinsam und 

koordiniert mit allen Akteuren, 

welche diese Ziele verfolgen, 

gemeistert werden. Als Vertre-

ter des Amt für Verkehr und 

Tiefbaus in der Trägerschaft 

von so!mobil kann ich die An-

liegen des Kantons direkt ein-

bringen und bei der Umsetzung 

der Massnahmen profitiert der 

Kanton von der breiten Abstüt-

zung des Programms. 

Wie sind Solothurner und Solo-

thurnerinnen zukünftig mobil? 

Neben der intelligenten  

Verkehrsmittelwahl spielt auch 

der technische Fortschritt zum 

Beispiel beim Fahrzeugantrieb 

oder bei der webbasierten In-

formation über Mobilitätsan-

gebote eine wichtige Rolle. 

Prognosen gehen davon aus, 

dass in Zukunft die Menschen 

noch mobiler sind, gleichzeitig 

aber der Energie- und Ressour-

ceneinsatz gegenüber heute 

sparsamer sein wird. Der  

öffentliche Verkehr, der Lang-

samverkehr und die kombinier-

te Mobilität werden vermutlich 

Verkehrsanteile gewinnen. 

Wie sind Sie persönlich mobil? 

Auf meinem Arbeitsweg und in 

der Freizeit bin ich mehrheitlich 

mit dem öffentlichen Verkehr, 

mit dem Velo und zu Fuss un-

terwegs. Das Auto brauche ich 

ab und zu, wenn dieses von der 

Reisezeit her grössere Vorteile 

bietet oder wenn ich grosse 

Einkäufe tätigen muss. 

Vielen Dank für Ihre Antworten, 

Herr Erni! 
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