
Newsletter 3/10
Weil am Rhein, August 2010

 

Infotelefon CH: 
0842 008 008
Das Infozentrum am Wiesendamm 14 in Basel ist 
jeden Dienstag von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

www.tram8.info

Eine neue Brücke  
für die Tram* 
Weil am Rhein erhält eine weitere Brücke: Für die Tram 8 
wird direkt neben der Friedensbrücke eine zweite Brücke 
gebaut, auf der sich die Endhaltestelle der Tram befin-
den wird. Der Zugang auf den Bahnhof ist über Treppen 
und einen Lift möglich. Damit können die Fahrgäste ein-
fach und schnell zwischen S-Bahn und Tram umsteigen.

*In Newslettern mit Schwerpunkt Weil am Rhein verwenden wir «die Tram».  
In Newslettern mit Schwerpunkt Schweiz verwenden wir «das Tram».



Brücke für die Tramlinie 8 

Von der Tramhaltestelle direkt zum Bahnhof
Direkt neben der Friedensbrücke 
wird die Tramlinie 8 auf einer neuen, 
eigenen Brücke die Bahngleise über-
queren.  
Die Friedensbrücke wäre der zusätzli-
chen Last durch die Straßenbahn 
nicht gewachsen. Die neue Brücke auf 
der Nordseite der Friedensbrücke wird 
aus zwei Teilen bestehen: einer Bo-
gen- und einer Balkenbrücke. Geplant 
wurde die neue Brücke vom Stuttgar-
ter Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä 
und Partner, das auch ingenieurtech-
nisch für die Dreiländerbrücke verant-
wortlich zeichnet. Dieses mehrfach 
ausgezeichnete Bauwerk verbindet 
Weil am Rhein mit dem französischen 
Huningue und wurde ebenfalls als Bo-
genbrücke konstruiert.
Während man die Dreiländerbrücke 
vom Wasser aus an ihren Platz beför-
derte, werden die Stahlkonstruktion 
und ein Teil der Fahrbahnplatte für die 
70 Meter lange Bogenbrücke zunächst 
auf dem Europaplatz errichtet und an-

schließend über die Gleise in die end-
gültige Position geschoben.
Die Brücke muss bereits während der 
Konstruktion zentimetergenau in der 
richtigen Achse liegen. Weil sie dabei 
den Platz bis zur heutigen Bushalte-
stelle «Bahnhof» beansprucht, wird 
die Busbucht während der Bauzeit 
nicht zur Verfügung stehen. Stattdes-

sen wird der Bus auf der Fahrbahn 
halten. Auch ein Strommast auf der 
Friedlinger Seite wird um zehn Meter 
verschoben.
Die Bogenbrücke markiert die Endhal-
testelle der Tramstrecke. Von hier aus 
führen Treppen und ein Lift direkt auf 
die drei Bahngleise und erleichtern 
das Umsteigen auf die S-Bahn.



Anwohnerinnen und Anwohner haben 
beim Verfahren zum Bebauungsplan 
für die Verlängerung der Tramlinie 8 
die Möglichkeit zum Dialog mit der 
Stadtverwaltung genutzt. So brach-
ten sie eine Reihe von Verbesserun-
gen in die Planung ein.
Zum Verfahren für den Bau der Tramli-
nie von Weil am Rhein Friedlingen bis 
zum Bahnhof gehörte der intensive 
Dialog der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Stadt mit Geschäftsleuten 
und Anwohnerinnen und Anwohnern. 
Vom 15. Juli bis zum 17. August 2009 
konnten Interessierte die Bebauungs-
pläne und Unterlagen im Rathaus ein-
sehen und dazu Stellung nehmen. 
Diese Möglichkeit wurde rege genutzt. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung beantworteten 
die zahlreichen schriftlichen Eingaben 
und luden Einzelpersonen sowie Inter-
essengruppen zu Gesprächen ein.

Einheitliche Linienführung
Insbesondere der ursprünglich vorge-
sehene mehrmalige Wechsel der Tram-
strecke von der einen Seite der Haupt-
straße auf die andere wurde disku-
tiert. In enger Absprache mit den Pla-
nern wurden daraufhin Änderungen 
vorgenommen: Ab dem künftigen 
Kreisverkehr Zollstraße/Colmarer Stra-
ße/Hauptstraße bis zur Riedlistraße 
soll die Straßenbahn ausschließlich 
auf der Nordseite der Fahrbahn ver-
kehren, um dann auf die andere Stra-
ßenseite zu wechseln. Die einheitliche 
Linienführung gefällt nicht nur den An-
wohnenden und Gewerbetreibenden 
besser. Auch die Anordnung der Halte-
stellen wird auf diese Art verbessert; 
die Stationen sind fürs Tram leichter 
anfahrbar, der Verkehr läuft flüssiger.
Anpassungen wurden außerdem an 
Stellen nötig, wo Masten für die 
Stromleitung der Tram vor Einfahrten 
zu stehen kommen sollten. Um die Zu-
fahrten nicht zu behindern, werden 
Masten verschoben oder mit Zustim-
mung der Eigentümer in Hauswänden 
verankert. Diskutiert wurde zudem die 
Parkplatzsituation. Vor allem Gewer-
betreibende strebten eine Lösung an, 
bei der Zufahrten für Anlieferungen 
frei bleiben und die Anzahl der Park-
plätze nicht verringert wird. Beides ist 

geglückt: So wandelt die Stadt eine 
kürzlich erworbene Brache in der 
Grenzstraße in einen öffentlichen 
Parkplatz um. Eine weitere Abstell-
möglichkeit entsteht aufgrund einer 
privaten Initiative, bei der ein Gewer-
betreibender ein Grundstück direkt an 
der Hauptstraße auch als öffentlichen 
Parkplatz nutzen lässt. Damit erhöht 
sich die Zahl der Stellplätze im Ver-
gleich zum jetzigen Zustand sogar 
leicht. Die IG Velo unterbreitete eben-
falls verschiedene Anregungen. Unter 
anderem schlug sie gedeckte Fahrrad-
boxen in der Nähe der Tramhaltestel-
len vor. Ob und welche ihrer Ideen um-
gesetzt werden können, wird die De-
tailplanung in den kommenden Mona-
ten zeigen.

Baubeginn im Frühjahr 2011
Nachdem die erste Phase der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in-
tensiv genutzt worden war, brachte die 
zweite Phase lediglich noch drei weite-
re Vorschläge. Für die Verantwortli-
chen ist das ein deutliches Zeichen da-
für, dass die Anwohnerinnen und An-
wohner es schätzten, weitreichende 
Entscheidungen frühzeitig beeinflus-
sen zu können. Die positiven Effekte 
dieses bürgerfreundlichen Gedanken-
austauschs würdigt auch Oberbürger-
meister Wolfgang Dietz: «Anregungen 
konnten aufgegriffen, Bedenken aus-
geräumt werden. Es ist deshalb gelun-
gen, eine deutlich größere Akzeptanz 
für das Tramprojekt zu erreichen.» 
Jetzt gehen die Vorbereitungsarbeiten 
in die nächste Phase: Externe Büros 
schaffen die Grundlagen für die Aus-
schreibung der unterschiedlichen Ar-
beiten, sodass die Bauarbeiten im 
Frühjahr 2011 pünktlich starten kön-
nen.

Grenzfall 

Deutscher Zoll und 
Schweizer Grenz-
wache unterstützen 
Tramlinie 8
Je näher die Bauarbeiten in Richtung 
Landesgrenze kommen, umso mehr 
wird auch der Grenzübergang zum 
Thema. Der deutsche Zoll in Lörrach 
und die Schweizer Grenzwache in 
Basel stehen deshalb in engem 
Kontakt mit den verschiedenen Ak-
teuren der Tramverlängerung. Beide 
Behörden unterstützen die Tramver-
bindungen zwischen den zwei Län-
dern. Der Grenzübergang von Basel 
Hiltalingerstraße, wie er bei den 
Basler Grenzwächtern genannt wird, 
ist seit vielen Jahren ein bedeutender 
Straßenübergang in der Region. Das 
Zollamt Weil am Rhein Friedlingen 
auf der deutschen Seite wird für Ab-
fertigungen – besonders Richtung 
Schweiz – stark frequentiert und ist 
damit ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen den beiden Staaten.

Patrick Gantenbein,  
Schweizer Grenzwache Basel 
Markus Ückert,  
Hauptzollamt Lörrach

Bebauungsplan Weil am Rhein

Im Dialog zu besseren Lösungen
Verfahrensübersicht 
Auslegungsbeschluss 3. 6. 2008

Beschluss frühzeitige Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung

23. 6. 2009

Informationsveranstaltung 15. 7. 2009

Frühzeitige Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung

15. 7. 2009 bis  
17. 8. 2009

Auslegungsbeschluss 30. 3. 2010

Öffentliche Auslegung 15. 4. 2010 bis  
17. 5. 2010

Satzungsbeschluss 27. 7 .2010



Baustellengesichter

Axel Moick
Planungen kalkulieren, Verträge 
schmieden, Entscheidungen beglei-
ten – Axel Moick ist hinter den Kulis-
sen damit beschäftigt, den Bau der 
Tramlinie 8 in Weil am Rhein voran-
zutreiben. Denn der technische Leiter 
der Stadtwerke vertritt die städtische 
Bauherrschaft. Als Bindeglied zwi-
schen Stadt, Planern und Ingenieuren 
ist Moick ständig im Gespräch mit den 
Vertretern der jeweiligen Gruppen. 
Dabei muss er die technische Mach-
barkeit im Blick behalten, Grundlagen 
für solide Entscheidungen vorberei-
ten und abklären, was wie viel kostet 
und wer die Kosten übernimmt. Moick 
ist auch dafür zuständig, in Verträgen 
mit Ingenieurbüros sämtliche Aufga-
ben klar zu arrangieren. Allein für den 
Ausbau der Tramstrecke sind zwölf 
verschiedene Verträge nötig. «Als 
Bauherrenvertreter kann ich nicht ein-
fach Arbeit delegieren. Vielmehr muss 
ich jederzeit den Überblick behalten», 
sagt der 51-Jährige, der sich neben 
der Arbeit in seinem Wohnort Fischin-
gen als Gemeinderat einbringt. Auch 
für die freiwillige Feuerwehr und für 
seine Honda Transalp nimmt Moick 
sich Zeit.
Nach der spannendsten Aufgabe seit 
seinem Arbeitsantritt vor 17 Jahren 
gefragt, zögert Moick keine Sekun-
de: «Die Dreiländerbrücke!» Nicht nur, 
dass er damals die volle Bauherren- 
und Projektsteuerung innehatte – das 
ganze Bauwerk war außerordentlich: 
«Die Brücke hat ein extremes Trag-
werk, eine grenzwertige Statik und 
ist in ihrer Konstruktion einzigartig.» 
Umso schöner, dass Axel Moicks Lieb-
lingsbrücke unterdessen mit zahl-
reichen Preisen ausgezeichnet wurde.
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Tramlexikon
Fährt die Tram in Weil am Rhein mit 
deutschem oder mit schweizerischem 
Strom?
Auf deutschem Gebiet wird der Strom 
von den Stadtwerken Weil am Rhein 
geliefert, auf Gebiet des Kantons 
Basel-Stadt von den Industriellen 
Werken Basel (IWB).

Die Leitstelle der BVB kann sich mit 
Lautsprecherdurchsagen an vielen 
Haltestellen bemerkbar machen. 
Kann sie das auch in Deutschland?
Auf deutschem Gebiet sind kei-
ne Lautsprecher vorgesehen. In-
stalliert werden hingegen elektro-
nische Anzeigetafeln, sogenannte 
dynamische Fahrgastanzeigen (DFI). 
 Diese Geräte zeigen den Kundinnen 
und Kunden an, wann die nächste 
Tram kommt. Über einen Lauftext 
kann die Leitstelle auch Mitteilungen 
weitergeben zum Beispiel zu Stö-
rungen. 

Können in einer Schweizer Tram auch 
deutsche Unternehmen Werbung 
machen?
Bei der BVB ist jeder Werbekunde 
willkommen! Nicht angenommen wer-
den allerdings Werbung für Alkohol 
und Tabak sowie politsche Werbung 
und unsittliche Botschaften. Weitere 
Informationen über die Verkehrsmit-
telwerbung finden sich auf dem Inter-
net unter www.bvb.ch/sv_verkehrs-
mittelwerbung
 
Gibt es bei der BVB auch deutsche 
Wagenführerinnen und Wagenführer?
Bei der BVB sind Wagenführerinnen 
und Wagenführer ganz unterschied-
licher Nationalitäten beschäftigt. Na-
türlich sind auch welche aus Deutsch-
land darunter.

Finanziert wird Tram 8 grenzenlos von:

Stadt 
Weil  am Rhein

Land  Baden-Württemberg

Landkreis Lörrach BVB  
Basler Verkehrs- 

Betriebe

IWB_CMYK_C.EPS

IWB  
(Industrielle Werke 

Basel)

Europäische Union – 
Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung 

(EFRE)

Sonntagsarbeiten 

Positive Bilanz
Am Sonntag, 4. Juli, wurde in der 
Kleinhüningeranlage gearbeitet. Auf 
der Straßenseite mit den ungeraden 
Hausnummern musste zwischen dem 
Trottoir und den neuen Tramgleisen 
der Straßenbelag aufgebracht wer-
den. Weil die Zufahrt zu Garagen und 
Gewerbebetrieben nicht möglich war, 
wählte die Projektleitung für diese Ar-
beiten einen Sonntag.
«Die Arbeiten sind gut gelaufen», er-
klärt Bauleiter Pascal Frei, der auch 
Ansprechperson für die betroffene 
Bevölkerung war. In einem Fall muss-
te ein Anwohner wegen eines Notfalls 
sein Auto aus der Garage holen. Dies 
konnte ohne Probleme  ermöglicht 
werden. Reklamationen erhielt Pas-
cal Frei keine. Eine Beschwerde we-
gen des Baulärms ging allerdings in 
der Folgewoche bei der Projektleitung 
ein. 
Zwölf Arbeiter standen von 8 Uhr mor-
gens bis gegen 17 Uhr abends im Ein-
satz. Die Belagsarbeiten mussten in 
einem Stück gemacht werden. «So 
können wir vermeiden, dass im Belag 
Fugen entstehen», erklärt Pascal Frei. 
«Jede Fuge ist eine Schwachstelle, die 
später zu Schäden im Belag und zu 
zusätzlichen Unterhaltsarbeiten füh-
ren kann.»

 

Foto: Peter Frei


