
SP Zuchwil
Ernte beim öffentlichen Verkehr

Nun sind sie unterwegs, die 32 neuen Busse des BSU. Seit dem Fahrplanwechsel vergangenen
Sonntag kursieren mehr Busse in der Region, und gerade Zuchwil kann von erheblichen
Verbesserungen und neuen Möglichkeiten beim öffentlichen Verkehr (öV) profitieren.

Abendliche Eskapaden ins Sportzentrum
So werden vom Birchi-Quartier aus der abendliche Saunagang oder die Erholung im Wellness-Pool
ohne Auto (und doch bequem) möglich – ganz im Sinne der Natur: Mit den ausgebauten abendlichen
Busverbindungen gelangt man in 16 Minuten ins Sportzentrum und in 19 Minuten wieder zurück ins
Birchi, die müden Glieder bequem chauffiert durch den BSU, mit der Wahl von halbstündlichen
Abfahrtzeiten. Oder aber – dies im Sommer – man lässt sich von der neuen Linie 6 direkt ins
Solothurner Schwimmbad bringen und lässt sich dort im Aarewasser treiben. Dies sind nur zwei der
vielen Pluspunkte des verbesserten Angebots im Regionalverkehr – ein Angebot, das im
Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm zu sehen ist, welches die Repla RSU
(Regionalplanungsgruppe Solothurn und Umgebung) auf die Beine gestellt hat. 

Ziel: Reduktion des motorisierten Individualverkehrs
Die Hälfte des für die Umwelt so problematischen motorisierten Individualverkehrs ist Freizeitverkehr.
Dass es auch hier Alternativen anzubieten gilt, hat die Repla RSU seit langem erkannt, und sie hat die
Förderung des öffentlichen Verkehrs als Handlungsschwerpunkt ins Agglomerationsprogramm
aufgenommen. Dieses wurde übrigens unter der Leitung unseres Zuchwiler Gemeindepräsidenten
Gilbert Ambühl erarbeitet.

Der Nährboden für die jetzige Ernte
Der Zuchwiler Gemeinderat hat sich im März 2007 zu den geplanten Verbesserungen positiv
verlautbaren lassen und damit dazu beigetragen, dass diese auch verwirklicht werden konnten –
immer im unerlässlichen Miteinander der politischen Kräfte, doch klar gestützt durch die SP. Ebenfalls
hat der Gemeinderat damit den politischen Willen zur Mitfinanzierung im notwendigen Rahmen
bekundet. 
Mit dem besseren Busangebot dürfen wir nun Früchte einer umsichtigen und regional denkenden
Zuchwiler Politik ernten – einer Politik, welche die SP Zuchwil wesentlich mitgeprägt hat und weiterhin
mitprägt.

Neue Möglichkeiten für Zuchwil
Lassen Sie sich ein paar weitere ökologische Möglichkeiten im Freizeitbereich schmackhaft machen:

• Besuche vom und ins Birchi sind nun auch sonntags mit dem öV möglich – nicht unwesentlich
in Anbetracht der vielen älteren EinwohnerInnen in diesem Quartier. 

• Mit der Linie 5/7 gelangt man nun auch sonntags direkt von Zuchwil in die Solothurner
Weststadt und damit an den Rand des Naherholungsgebiets im Westen der Stadt.

• Auch umfangreichere Einkäufe aus dem Shoppyland oder der Stadt Bern lassen sich mit
hervorragenden Anschlusszeiten in Biberist mit der Linie 6 via Birchi ins Zentrum oder sogar
bis zum Scintillaplatz transportieren.

Übrigens: Umsteigen in der Vorstadt ist entspannter als am Hauptbahnhof: Aus dem Bus steigen, im
Bushäuschen eine geschützte Pause geniessen und bei Ankunft des gewünschten Busses wieder
einsteigen – dank der autofreien Wengibrücke wunderbar gestank- und lärmarm. Funktioniert bestens
mit den Linien1, 4, 5/7, und 6.

Es gibt noch Handlungsbedarf
Um im Alltag schnell genug von A nach B zu gelangen, braucht es die jeweils optimale Kombination
von Fussweg, Velo, Bus/Zug und allenfalls Carsharing. Hier braucht es noch viel Aufklärungsarbeit bei
der Bevölkerung, bis die Vorteile erkannt werden und für die Einzelnen ersichtlich wird, wie sich die –
subjektiv unterschiedlichen – Nachteile minimieren lassen. Als ersten Schritt dazu hat der Kanton in
Zusammenarbeit mit den Energiestädten (also auch mit Zuchwil) und der Repla RSU bereits ein
Programm mit Namen „so-mobil“ erarbeitet. Bemerkenswert: Darin angeboten wird auch ein
„Mobilitätsdurchblick“, bei dem Sie Ihr Mobilitätsverhalten unter den Aspekten Sicherheit, Gesundheit,
Komfort und Umwelt anonym beleuchten lassen können. Auf Wunsch können Sie auch eine
individuelle Mobilitätsberatung in Anspruch nehmen – für eine möglichst intelligente, umweltschonende
und effiziente Nutzung der bestehenden Möglichkeiten.



Für die Zuchwil
Susanne Grütter Barbisch, Mitglied Geschäftsleitung und Gemeinderätin

Weitere Informationen:
www.bsu.ch
www.so-mobil.ch
www.mobilitaetsdurchblick.ch
www.sp-zuchwil.ch 


