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25 000 Dübel halten den  
Beton auf der Brücke
Die Arbeiten an der Verlängerung der Tramlinie 8 in Weil am Rhein 
kommen zügig voran. Im Bereich der künftigen Endhaltestelle wird 
die Bogenbrücke zusammengeschweißt, die mit der Vorland brücke 
die Tram über die Gleise der Deutschen Bahn führt. Besonders 
markant an der Bogenbrücke sind die 25 000 Kopfbolzendübel, die 
in Zukunft den Beton auf der Brücke halten werden. Die Brücke soll 
bis Ende Jahr an ihrem Bestimmungsort sein. Bereits eingeweiht ist 
das neue Zollgebäude am Grenzübergang Basel-Hiltalingerstraße/
Weil am Rhein-Friedlingen. 

Bürgerinformation in Weil am Rhein:

Montag, 18. November 2013, 19 Uhr  
Kulturzentrum Kesselhaus, Am Kesselhaus 13
Anwohnerinformation in Kleinhüningen:
Dienstag, 10. Dezember 2013, 19 Uhr
mit anschließendem Apéro, Quartiertreffpunkt 
Kleinhüningen, Kleinhüningerstraße 205
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Neue Zollgebäude in Weil am Rhein

Strahlend weiß

Willkommensgruss an der deutsch-
schweizerischen Grenze: das neu 
eröffnete Zollgebäude 

Wer die Hiltalingerbrücke in Richtung 
Deutschland überquert, blickt auf eine 
riesige weiße Ellipse: Das neue Zollge-
bäude, mit dem sich das Architektur-
büro Zickenheiner aus Lörrach gemein-
sam mit dem Ingenieurunternehmen 
Jauslin + Stebler AG im Wettbewerb 
durchsetzte, fällt aus dieser Perspek-
tive vor allem durch das Dach auf. Mit 
einer Fläche von 560 Quadratmetern 
ist es nicht nur ein Blickfänger inmit-
ten der wenig harmonischen Indus-
triearchitektur rund um die deutsch-
schweizerische Grenze. Gleichzeitig 
schirmt es die Kontrolleure am Zoll vor 
Wind und Wetter ab. Mittelkabine und 
Dach erstrahlen ganz in Weiß. Strom-
sparende LED-Lampen erzeugen ange-
nehm diffuses Licht, auf dem das Dach 
zu schweben scheint. Mit seiner Leich-
tigkeit begrüßt das Gebäude Grenzgän-
ger, Reisende und Einkaufstouristen. 
Ganz auf deutschem Boden liegt das 
Mehrwertsteuerrückerstattungs-Ge-
bäude mit dem Abfertigungsschalter 
für die Ausfuhr in die Schweiz. Unter 
dem 65 Quadratmeter großen Dach 
werden künftig die Fahrgäste aufs Tram 
8 warten. «Sämtliche Bauteile sind ein-
zeln rezyklierbar», betont Architektin 
Tine Höfl er mit einem Augenzwinkern. 
«Falls die Grenzstation einst überfl üs-
sig wird.»

Täglich überqueren 12 000 Autos den 
deutsch-schweizerischen Grenzüber-
gang Basel-Hiltalingerstraße/Weil am 
Rhein-Friedlingen. Im vergangenen 
Jahr schoben sich die Fahrzeuge an 
der Baustelle für die neuen Zollge-
bäude vorbei. Jetzt ist die Fahrspur in 
Richtung Schweiz wieder geöffnet: Am 
Vormittag des 12. Septembers rollten 
zunächst blitzblank polierte Oldtimer 
über die Grenze. Anschließend durften 
auch alle anderen Autos den direkten 
Weg nach Basel nehmen. Zur Feier des 
Tages wurden sie von den Schweizer 
Grenzbeamten mit Basler Läckerli be-
grüßt. Gleichzeitig bezogen die Zoll- 
und Grenzbeamten beider Länder ihre 
neuen Quartiere, zwei Gebäude des 
Architekturbüros Zickenheiner aus 
Lörrach.

Zweite Fahrspur im November
Die neuen Grenzgebäude waren nötig 
geworden, weil die alte Anlage aus 
dem Jahr 1966 den Fahrspuren und 
Gleisen für die Tramlinie 8 weichen 
musste. «Wir sind Trittbrettfahrer der 
Tramlinie», freute sich Roger Zaugg, 
Kommandant der Grenzwachtregion 
Basel, über die moderne Infrastruk-
tur für seine Leute. Die Grenzgebäu-
de strahlten am Eröffnungstag erst 
teilweise in Weiß, weil zuvor einige 

Eimer der weißen Farbe von der Bau-
stelle gestohlen worden waren. Und 
statt durch gewölbte Fensterscheiben 
blicken die Beamten vorläufi g noch 
durch Plexiglas. Die Spezialfenster 
sollen bis Mitte November geliefert 
werden. Dann wird auch die Fahrspur 
in Richtung Deutschland offen sein 
und direkt am Zollgebäude vorbei-
führen.
Der Leiter des Zolls Weil am Rhein-Au-
tobahn, Ralf Schemenauer, zeigte das 
helle Abfertigungsgebäude, in dem 
jährlich etwa eine Million Ausfuhr-
formulare abgestempelt werden – an 
Spitzentagen sind es bis zu 6000. Laut 
Schemenauer könnte die Ausfuhr so-
gar noch mehr Ausfuhren bewältigen: 
«Alles würde zügiger vorangehen, 
wenn mehr Formulare vollständig aus-
gefüllt wären.»

Als Erste durften Oldtimer das neue 
Zollgebäude passieren

Mehrwertsteuer-
rückerstattungsgebäude

Neue Zollstation
Provisorische Zollab-
fertigung in Richtung 
Deutschland

Tramgleis Richtung 
Deutschland

Tramgleis Richtung 
Schweiz



Trambrücke

Eingeschoben und eingehoben
Besuch bei der Tram 8

Die Regiokommission des Großen 
Rates Basel-Stadt besucht den 
Bauabschnitt in Weil am Rhein. 
Dabei werden auch die Umstei-
gemöglichkeiten auf die Tram 
besprochen. Oberbürgermeister 
Wolfgang Dietz macht klar, dass 
Weil am Rhein nicht zum Park-
platz für Basel werden will.
(23. 8. 2013)

Die NSNW AG (Nationalstraßen 
Nordwestschweiz) macht einen 
Firmenausfl ug mit 150 Personen 
auf die Baustelle Tram 8 und be-
sichtigt das fast fertige Zollgebäu-
de, die Gärtnerstraßenbrücke und 
die hindernis freien Haltestellen 
am Wiesendamm. (30. 8. 2013)

Informationen 
aus erster Hand
Bürgerinformation in Weil am Rhein-
Friedlingen:
Am Montag, 18. November 2013, um 
19 Uhr fi ndet in Weil am Rhein wieder 
eine Bürgerinformation zu «Tram 8 – 
grenzenlos» statt. Ort der Veranstal-
tung ist wie letztes Jahr das Kultur-
zentrum Kesselhaus, Am Kesselhaus 
13, in Weil am Rhein-Friedlingen.

Anwohnerinformation in Basel 
Kleinhüningen:
Dienstag, 10. Dezember 2013, um 
19 Uhr mit anschließendem Apéro. 
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen, 
Kleinhüningerstraße 205.

Die Trambrücke besteht eigentlich 
aus zwei Bauwerken, einer Bogen- 
und einer Vorlandbrücke. Nachdem 
die einzelnen Teile angeliefert und 
verschweißt sind, müssen sie noch 
in die richtige Position gebracht wer-
den. Die acht Teile der Vorlandbrücke 
werden voraussichtlich am 10. und 11. 
November eingehoben. Dafür kommt 
ein Autokran der Firma Riga Mainz 
nach Weil am Rhein. Das Fahrzeug mit 
einem Einsatzgewicht von 600 Tonnen 
wird am westlichen Ende der Brücke 
platziert. Die einzelnen Brückenteile 
wiegen je zwischen 20 und 45 Tonnen. 
Die größte Herausforderung für den 
Autokran ist ein 20 Tonnen schweres 
Teil, das er in 60 Metern Entfernung 
zu seinem Standplatz positionieren 
muss. Es dürfte am zweiten Novem-
berwochenende beim Bahnhof in Weil 
am Rhein also spektakuläre Bilder 
geben.
Im Dezember wird dann die Bogen-
brücke von der Stadtseite her einge-
schoben. Von der künftigen Endhal-
testelle, wo sie bereits verschweißt 
wurde, muss sie in ihre endgültige 
Position gebracht werden. Dafür 
muss zwischen den Bahngleisen eine 

So gehts weiter

Hilfsstütze installiert werden. Außer-
dem wird vorne an der Bogenbrü-
cke ein sogenannter Vorbauschna-
bel angeschweißt, der 15 Meter lang 
und 15 Tonnen schwer ist. Dieser Vor-
bauschnabel gleitet zuerst auf die 
Pfeiler und stützt so die Brücke beim 
Einschieben. Werden Vorbauschnabel 
und Hilfsstütze nach dem Einschub 
nicht mehr gebraucht, werden sie wie-
der demontiert.

Brücke wird gezogen
Das Einschieben geschieht an den drei 
ersten Wochenenden im Dezember. 
Auf beiden Seiten der Brücke werden 
im Bereich des Widerlagers Hohlzy-
linderpressen montiert. Diese ziehen 
über Stahllitzen die Brücke in ihre 
endgültige Position. Pro Hub wird sich 
die Brücke zwischen 20 und 30 Zen-
timeter bewegen. Das Verschubge-
wicht beträgt immerhin 900 Tonnen. 
Die Brücke gleitet daher auf Tefl on-
platten, die den Reibungswiderstand 
so weit reduzieren, dass «lediglich» 
noch eine Kraft von maximal 90 Ton-
nen benötigt wird.
Pro Wochenende wird die Bogenbrü-
cke jeweils um rund 20 Meter verscho-
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Nicht wenig
Auf den heutigen Tag haben sie alle
gewartet: die Wasserratten aus Nah
und Fern, die 22 Monate auf „ihr“
Laguna verzichten mussten, die Stadt-
väter, die nicht gerade wenig Geld in
die Komplettsanierung der Weiler Bäder
gesteckt haben, und Laguna-Geschäfts-
führer Carl Stephan Matti, der jetzt
endlich seinen Nebenjob als ehren-
amtlicher Bauleiter aufgeben und sich
voll und ganz seiner eigentlichen Auf-
gabe widmen kann – das Laguna Bade-
land zu dem zu machen, was es einmal
war, nämlich zum Mekka der Bade-
freunde in der Grenzecke.

Nicht einfach
Das wird nicht einfach werden, denn
die Konkurrenz hat in den vergangenen
zwei Jahren nicht geschlafen, sondern
– im Gegenteil – die Gelegenheit ge-
nutzt, frühere Laguna-Besucher für sich
zu begeistern. Vor allem das Badepa-
radies Schwarzwald hat sicherlich et-
liche frühere Laguna-Gäste, vor allem
aus Südbaden und dem Elsass, abge-
worben und rüstet weiter auf. Das
Aquabasilea in Pratteln dürfte in erster
Linie von Schweizern profitiert haben,
denn Deutsche und Franzosen sind
eher nicht bereit, die dortigen Eintritts-
preise zu zahlen. Das Preisniveau dürfte
ohnehin das Hauptargument sein, das
Badepublikum wieder ins Laguna zu
locken. Das Angebot ist zwar nicht so
gigantisch wie bei der Konkurrenz,
aber dafür macht der Tagesbesuch eine
vierköpfige Familie noch nicht arm.

Nicht billig
Arm durfte man auf jeden Fall nicht
sein, wenn man eines der Häuser kaufen
wollte, die von der Städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft WoGe im Spiel-
weg errichtet wurden. Preise „so um
die halbe Million Euro“ kann sich in
der Tat nur leisten, wer einen gut be-
zahlten und sicheren Arbeitsplatz (oder
besser zwei) hat. Für das Geld bekommt
man zwar einiges an Bau- und Wohn-
qualität geboten, aber bezahlt und solide
finanziert will das auch zu Zeiten ex-
trem niedriger Zinsen sein. Auf der
anderen Seite: Bauen war schon immer
teuer, zumal in stadtnaher und dazu
noch ruhiger Lage. Wer nicht soviel
Geld in der Hinterhand hat, dem bleibt
auch heute noch die Muskelhypothek.
Und der Bauplatz muss ja nicht im
Zentrum liegen. Aber wo liegt über-
haupt noch einer? jof

D U R C H D I E W O C H E

„Kein Parkplatz für Basel“
Kommissionspräsident Ullmann hält Parkierungsmöglichkeiten in Weil aber für wünschenswert

Vo n u n s e r e m R e d a k t e u r
U l r i c h S e n f

WEIL AM RHEIN. Die Interessenlage in
Weil und Basel in Bezug auf die Bereit-
stellung von Parkplätzen für Pendler ist
sind derzeit nicht unter einen Hut zu
bringen. Das machte am Freitagnach-
mittag erneut der Besuch der Regio-
Kommission des Großen Rats von Basel
auf der Trambaustelle in Weil deutlich.
Während OB Dietz ganz klar betonte:
„Wir sind nicht der Parkplatz für Basel“,
hält Kommissionspräsident Ullmann –
trotz eines gewissen Verständnisses für
diese Haltung – Parkplätze in Weil „aus
dem Basler Blickwinkel für wünschens-
wert“.

Beeindruckt zeigten sich die Kommissi-
onsmitglieder, die sich mit allen grenz-
überschreitenden Themen beschäftigen
und die auch maßgeblich für die Verlänge-
rung der Tram von Basel nach Weil am
Rhein eingetreten waren, über den Bau-
fortschritt auf Weiler Seite. Dabei fand vor
allem auch die bemerkenswerte Ingeni-
eurleistung Beachtung, die sich mit dem
Bau und dem späteren Einschieben der
neuen Brücke über die Bahngleise hin-
weg verbindet. OB Dietz sprach von einer
echten Meisterleistung, die mit dem zu
vergleichen sei, was beim Einschwim-
men der Dreiländerbrücke geleistet wur-

de. Allerdings werde das Einschieben
durch das geringe Tempo für den Laien
wohl nicht ganz so spektakulär ausfallen.

Unterstützung erhielt Dietz von Basler
Seite bei seinem Appell, dass der Regio-S-
Bahnverkehr zwischen Freiburg, Weil am
Rhein und Basel deutlich ausgebaut wer-
den müsse. Ein Halbstundentakt sei das
Minimum. „Besser wären Verbindungen
alle 20 Minuten“, so Dietz. „Richtig scho-
ckiert“, so ein Kommissionsmitglied, sei
sie gewesen, als sie hörte, dass die Bahn-

steige entlang der Rheintalschiene teils
gar nicht für den S-Bahn-Verkehr ausge-
baut würden. „Das kann doch nicht ange-
hen“, pflichtete sie bei.

Weniger Beifall erhielt Dietz hingegen
für seine klare Position, dass Weil im Zuge
des Tramanschlusses nicht Parkraum für
Basel zur Verfügung stellen werde. Kom-
missionspräsident Ullmann zeigt zwar
grundsätzlich Verständnis für diese Hal-
tung, die der Große Rat im Übrigen auch
aus St. Louis zu hören bekomme, wie er
erklärte. „Aus Basler Blickwinkel“ hinge-
gen, wären zusätzliche Parkplätze außer-
halb von Basel und damit eben auch in
Weil am Rhein, „natürlich wünschens-
wert“.

Auf die Frage, ob er sich denn eine fi-
nanzielle Unterstützung für den Bau von
Parkplätzen vorstellen könne, verwies
Ullmann auf einen Fonds, den Basel ins
Leben gerufen hat und der aus den Ein-
nahmen aus der Parkraumbewirtschaf-
tung gespeist würde. „Das ist ein Anfang,
auch wenn wir wissen, dass das die zwei
Millionen Franken noch nicht weit rei-
chen“, erklärte Ullmann.

Seien Ausklang fand das Treffen, an
dem von Weiler Seite neben OB Dietz,
Kämmerer Koger und Hauptamtsleiterin
Huber auch Vorsitzende der Fraktionen
teilgenommen hatten, nach einem Spa-
ziergang entlang der künftigen Tramtras-
se im Friedlinger Kesselhaus.

Gleßner und
Hepp – ein
starkes Duo
BZ - SOMMERTOUR (T E I L 2 ) :
Haltingen hat viel zu bieten

WEIL AM RHEIN-HALTINGEN (us). Was
wäre eine Führung durch Haltingen ohne
den Blick in traditionsreiche Gaststätten,
ohne den Blick in wunderbare Winkel,
die Begegnung mit Ortsvorsteher Gleß-
ner oder gar dem „Bürgermeister“, dem
Schauspieler Wolfgang Hepp? – Selbstver-
ständlich, dass auch Stadtführerin Moni-
ka Merstetter all das den BZ-Lesern bei
der Tour durch das Oberdorf nicht vorent-
halten konnte. Und wie schon die Land-
frauen die Sommertour der BZ willkom-
men hießen, so setzte sich diese Offen-
heit an allen anderen Stationen fort.

Nach der Begrüßung der Gäste übergab
die versierte Stadtführerin denn auch kur-
zerhand das Wort an Ortsvorsteher Gleß-
ner, der es gekonnt verstand, eine Brücke
von der Geschichte Haltingens in die
Neuzeit zu schlagen und dabei auch deut-
lich machte, dass der heute größte Stadt-
teil von Weil am Rhein weit mehr zu bie-
ten hat als Verkehrsprobleme und eine
Bahnbaustelle. Und natürlich war es dem
passionierten Jäger kein Problem, auch

die Brücke zum eigentlichen Thema, dem
Genießen, zu schlagen – weiß er doch um
die enorme Leistung, die hinter den Hal-
tinger Betrieben steht, aber auch um de-
ren Qualität.

Vorbei an der historischen Trotte, führ-
te dann wenig später der Weg auch beim
„Bürgermeister“, nicht von Haltingen,
sondern von der Fernsehserie „Die Fal-
lers“, vorbei. Spontan hatte der Schau-
spieler Wolfgang Hepp, der seit vielen Jah-
ren die Figur verkörpert, in seinem Brief-
kasten signierte Autogrammkarten depo-
niert. „Er selbst kann nämlich heute nicht
da sein, da er schon wieder für die nächste
Staffel dreht“, verriet Merstetter den vie-
len Fans der Serie, die sich denn auch
über die Autogrammkarten freuten.

Am alten Schulhaus vorbei, war die
Feuerwache eine weitere Station. Dass

ein Fahrzeug fehlte, lag daran, dass die
Haltinger Feuerwehrleute gerade ihren
Kollegen in Efringen-Kirchen beim Groß-
brand der Firma Kühl beistanden.

Weiter ging es zum Gasthaus Rebstock.
Wie viele andere Gebäude war es auch
dem Bombardement zum Opfer gefallen
und anschließend wieder aufgebaut wor-
den. Wirt Peter Biechele hatte es sich
nicht nehmen lassen, den BZ-Lesern ei-
nen „Gruß des Hauses“ in Form von meh-
reren Flaschen Wein zu spendieren – den
Monika Merstetter unter den Teilneh-
mern verloste. Und selbst Geschichten
aus dem verborgenen „Untergrund“ von
Haltingen hatte Monika Merstetter für
die BZ-Leser ausgegraben: Vom benach-
barten Hof der Familie Schaulin hieß es
früher, dass er so groß gewesen sei, dass
darin sogar ein Einspänner hätte wenden
können. Beim Wiederaufbau des Ortes
war der Keller als Depot für eine Brauerei
konzipiert worden – die es aber in Haltin-
gen dann doch nicht gegeben hat.
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Die Mitglieder der Regio-Kommission aus dem Großen Rat in Basel mit OB Dietz und Kommissionspräsident Emma-
nuel Ullmann (vierter und fünfter von links) F O T O : S E N F

Imposante Ausmaße hat derweil die
Trambaustelle. F O T O : S E N F

Gleßner Hepp

Da ist für jeden etwas dabei ! MODE - DEKORATION - HOBBY -   BEAUTY - KULTUR - SERVICES
60 Geschäfte - 10 Restaurants - 2,500 kostenlose Parkplätze

Da staunt sogar
der Sparfuchs :
Mega-Auswahl

zu tollen Preisen!

Das Shopping-Erlebnis im Elsass

Die Trambrücke wird voraussichtlich bis Mitte 2014 fertig gebaut sein. 
Die Abgänge zur Deutschen Bahn werden bis 2016 erstellt.

Grobablauf Restarbeiten, Stand Oktober 2013
2012 2013 2014

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Abschnitt Basel-Stadt

Hiltalingerbrücken/Entlastung Kleinhüningen
Hiltalingerbrücken/Stützmauern
Demontage Hilfsbrücke
Rampen Hiltalingerstraße/Südquaistraße

Straßenbau/Bahnbau/Haltestellen
Wiesendamm/Gärtnerstraße
Kreuzung Hochbergerstraße/KHA, Hochbergerstraße
Hiltalingerstraße
Neubau Kiosk Wiesendamm/Haltestelle KHA

Fahrleitungsbau
Bereich Zoll

Provisorium/Abbrüche/Neubauten
Gleiszusammenschluss mit Straßenbau

Abschnitt Weil am Rhein
Brückenbau

Brücke über die DB inkl. prov. Anschluss an den Bahnhof
Abgänge auf Bahnsteige bis 2016

Straßenbau/Bahnbau/Haltestellen
Zollstraße (in Etappen)
Hauptstraße bis Unterquerung A5
Hauptstraße ab Unterquerung A5
Trasseebau über die DB mit Wendeschlaufe 

Fahrleitungsbau
Testbetrieb/Reserve
Voraussichtliche Traminbetriebnahme



Chronologie des Baus

750 Tonnen Baustahl 
für eine Brücke

Einschiebeplan

Die Verlängerung der Tramlinie 8 nach 
Weil am Rhein hat einige spektaku-
läre Bauwerke zu bieten. Das spekta-
kulärste auf deutscher Seite entsteht 
zurzeit im Bereich des Bahnhofs von 
Weil am Rhein: die neue Trambrücke. 
Die insgesamt 7,7 Millionen Euro teure 
Brücke besteht aus zwei Teilen, der 
Bogenbrücke im Osten und der soge-
nannten Vorlandbrücke im Westen. Im 
Bereich der künftigen Endhaltestelle 
wird die Bogenbrücke zurzeit zusam-
mengeschweißt. Fährt man von Fried-
lingen her auf die Friedensbrücke, 
sind die beiden hohen Stahlbogen 
schon von Weitem zu sehen. Zwischen 
ihnen werden die Tramgleise durch-
führen. Kommt man näher, fallen die 
vielen Kopfbolzen dübel auf, wie sie in 
der Fachsprache heißen, mit welchen 
die riesigen Stahlträger ge spickt sind. 
Insgesamt sind es etwa 25 000 Dübel. 

Lange Reise
Im Februar 2013 war Baubeginn für  
die Trambrücke, wobei man damals 
noch nichts von der Brücke sah. 
Zunächst ging es «nur» darum, das 
Baufeld herzurichten und Leitungen 
umzulegen. Im April begann der Bau 
der Widerlager, auf denen die Brü-
cke zu liegen kommen wird. Und seit 
August werden die einzelnen Stahl-
teile für die Bogenbrücke angelie-
fert. Sie wurden von der Stahl- und 
Brückenbau Niesky GmbH in Niesky 
bei Görlitz an der deutsch-polnischen 
Grenze gefertigt. Die Gesellschaft hat 
eine lange Tradition, die bis ins Jahr 
1835 zurückreicht. 
Von Niesky wurden die Einzelteile 
nacheinander auf eine rund 850 

ben bis sie den Trennpfeiler erreicht, 
auf dem die Vorlandbrücke und die 
Bogenbrücke miteinander verbunden 
werden. Bauüberwacher Fritz Striebel 
rechnet mit einer Geschwindigkeit von 
etwa 5 Metern pro Stunde. Damit wird 
das Einschieben der Bogenbrücke 
etwas weniger spektakulär anzusehen 
sein als das Einheben der Vorland-
brückenteile. Trotzdem: Der Verschub 
ist keine reine Routine. Fritz Striebel 
betont, dass auf jeden Fall sorgfältig 
gearbeitet werden muss.
Ursprünglich war vorgesehen, die Vor-
landbrücke nach der Bogenbrücke, 
also erst zu Beginn des kommenden 
Jahres, einzuheben. Weil dieser Ablauf 
geändert wurde und das Einheben 
nun schon im November geschieht, 
gibt es etwas mehr Luft im Zeitplan 

bis zur Eröffnung. Diese könnte noch 
gebraucht werden, falls die nachfol-
genden Arbeiten aufgrund eines stren-
gen Winters für längere Zeit unterbro-
chen werden müssten.
Läuft alles nach Plan, wird die Brü-
cke im August 2014 fertig sein. Dann 
müssen noch Schienen, Oberlei-
tung und die Haltestelleninfrastruk-
tur installiert werden. Die Brücke und 
die gesamte Verlängerung der Tramli-
nie 8 müssen aber bereits Ende Okto-
ber fertig sein. Denn bis zur Eröffnung 
im Dezember 2014 wird noch sechs 
Wochen lang auf den neuen Schie-
nen der Testbetrieb gefahren. Deshalb 
sei die Detailplanung so wichtig, sagt 
Fritz Striebel. Er weiß: «Zum Schluss 
wird es beim Bauen immer noch ein-
mal hektisch.»



Kilometer lange Reise quer durch 
Deutschland geschickt. Das schwerste 
Teil wog dabei 30 Tonnen. Ein Bogen 
wurde jeweils in drei Teilen geliefert, 
die in einer Woche zusammengefügt 
und verschweißt wurden. Die Anliefe-
rung der Stahlteile hat ohne Probleme 
funktioniert, berichtet Fritz Striebel 
von Leonhardt, Andrä und Partner, der 
für die Bauüberwachung verantwort-
lich ist. 

60 Meter freie Spannweite
Die Zahlen zur Bogenbrücke sind ein-
drücklich: 450 Tonnen Baustahl, eine 
freie Spannweite von 60 Metern, eine 
durch die Tramhaltestelle bedingte 
Breite von bis zu 16 Metern, 8 Meter 
Bogenhöhe, wobei ein Bogen insge-
samt 50 Tonnen wiegt. Die 25 000 
Kopfbolzen dübel, die in Niesky auf die 
Träger der Stahlkonstruktion aufge-
schweißt wurden, stellen später den 
Verbund zwischen der nachträglich 
betonierten Fahrbahnplatte und der 
Stahlkonstruktion dar.
Die Vorlandbrücke besteht aus 300 
Tonnen Baustahl, ist 110 Meter lang 
und 8 Meter breit. Ihre Spannweite 
beträgt auf vier Felder verteilt zwi-
schen 20 und 35 Meter.

Rund um die Uhr
Bogen- und Vorlandbrücke überspan-
nen zusammen die Gleise der Deut-
schen Bahn auf einer Länge von 170 
Metern. Für die beiden Brücken wer-
den 4000 Kubikmeter Beton, 500 
Tonnen Betonstahl und 750 Tonnen 
Baustahl verbaut.
Die Fahrbahnplatte besteht aus 12 
Zentimeter dicken Fertigteilen, die als 
Schalung dienen und einer anschlie-
ßend aufgebrachten 20 Zentimeter 
starken Ortbetonplatte. Eine Abdich-
tung und eine Gussasphaltschutz-

Einer der beiden fertig geschweißten 
Bogen mit Kopfbolzendübeln

Die Brückenteile wurden in Niesky bei 
Görlitz gefertigt

Die Brückenpfeiler werden unter Bahnbetrieb gebaut – dies erfordert einen 
Schichtbetrieb rund um die Uhr und Koordination mit der Deutschen Bahn AG

schicht dienen als Unterlage für das 
Gleisbett. 
An den Arbeiten sind die Firmen DSD 
Bau GmbH (Stahlbauarbeiten mit 
zehn Arbeitern) und Früh Ingenieur-
bau (Betonarbeiten mit 15  Arbeitern) 
beteiligt. Die Betonspezialisten erstel-
len die Brückenpfeiler im Bereich des 
Bahnhofs Weil am Rhein derzeit rund 
um die Uhr im Schichtbetrieb. Nur so 
kann der Zeitplan unter Bahnbetrieb 
eingehalten werden.

Verschalung eines Brückenpfeilers 
neben den Gleisen der DB

Planansicht der Trambrücke, Blick aus Norden: links ist Weil, rechts schließt die Rampe Richtung Friedlingen an.



Baustellengesichter

Thomas Ruff
Als Thomas Ruff angefragt wurde, auf 
deutscher Seite die Verantwortung 
als Betriebsleiter für die Tram 8 zu 
übernehmen, sagte er spontan zu. 
Inzwischen ist er seit sieben Jahren 
Herr über die Bibel, wie die «Verord-
nung über den Bau und Betrieb der 
Straßenbahnen BOStrab» genannt 
wird. Der Diplomingenieur und lang-
jährige Betriebsleiter der Freiburger 
Straßenbahn (VAG) achtet darauf, 
dass von der Planung über den Bau 
bis zur Inbetriebnahme des deutschen 
Streckenabschnitts die Gesetze einge-
halten werden. Ruff misst, kontrolliert 
und bespricht Details mit der Tech-
nischen Aufsichtsbehörde für Straßen-
bahnen in Stuttgart, die am Ende ihr 
Ok geben muss, damit die Tram auf 
der Neubaustrecke fahren darf. Immer 
wieder sind Ausnahmen möglich: So 
werden auch auf dem Weiler Abschnitt 
Schweizer Tramsignale installiert, da-
mit die Wagenführer nicht durch unter-
schiedliche Zeichen verwirrt werden. 
Und obwohl Trams in Deutschland mit 
einem Mindestradius von 25 Metern 
um Kurven fahren müssen, dürfen es 
in Friedlingen 15 Meter sein. Zwei- 
bis dreimal pro Woche steigt Ruff in 
seiner Heimatstadt Freiburg in den 
Zug, trifft seine Tram-8-Kollegen in 
Weil am Rhein und Basel und besucht 
die Baustellen. Die Zusammenarbeit 
musste gelernt werden: Während ein 
Betriebsleiter auf deutschen Trambau-
stellen bekannt ist, wunderten sich die 
Schweizer zunächst über den verlän-
gerten Arm des deutschen Gesetzes. 
Die Aufgabe nimmt Ruff ernst, gleich-
wohl ist ihm die Begeisterung für die 
Tram 8 ins Gesicht geschrieben. «Ich 
bin einfach ein richtiger Straßenbähn-
ler, die sind alle verrückt.» Auf die 
erste Probefahrt durch Weil am Rhein 
freut er sich schon jetzt.

Der Newsletter wird in die Haushalte von Kleinhüningen, Klybeck und in Weil am Rhein-Friedlingen verteilt. Verantwortlich für den 
Newsletter: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Oktober 2013 
Druck: Druckerei Dietrich AG, Basel, mit 100% Ökostrom, lösungsmittelfrei gedruckt auf Recystar, 100% Recyclingpapier
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Tramlexikon
Brauchen Trams Bremslichter?
In der Schweiz sind Trams eine Art Ei-
senbahn – und Züge haben bekannt-
lich keine Bremslichter. Deswegen 
fahren die Schweizer Trams auch ohne 
Bremslicht. In Deutschland ist das 
anders, hier braucht es ein Brems-
licht. Deswegen werden die Combi-
nos, die künftig auf der Tramlinie 8 
nach Deutschland im Einsatz sind, 
mit Bremslichtern nachgerüstet. Die 
Flexity-Trams werden von Anfang an 
entsprechend ausgestattet. Übrigens: 
Außer Bremslichtern sind in Deutsch-
land auch Warnblinker notwendig.

Wieso kann man an den BVB-Billett-
automaten nicht mit Geldnoten be-
zahlen? 
An allen BVB-Automaten kann man 
mit Münzen und an mehr als 50 Pro-
zent auch mit Karte bezahlen. Auf die 
Notenfunktion wurde aus Kosten-Nut-
zen-Überlegungen verzichtet.

Was bewirkt der Sand, der beim An-
fahren auf die Schienen gestreut wird? 
Der Sand erhöht den mechanischen 
Zusammenhalt – die Adhäsion – der 
angetriebenen Achsen der Tram mit 
den Schienen. Ein Beispiel: Wenn die 
angetriebenen Räder der Tram durch-
drehen, weil beispielsweise in einer 
Steigung die Gleise feucht und mit 
Laub bedeckt sind, wird Sand einge-
setzt, sodass die Räder wieder Kon-
takt zu den Schienen bekommen. 
Gleiches gilt bei Schnellbremsungen. 
Dabei wird mittels Sand die Adhäsi-
on verstärkt und somit der Bremsweg 
verkürzt.

Land Baden-Württemberg

Finanziert wird «Tram 8 – grenzenlos» von:

Stadt 
Weil am Rhein

Landkreis Lörrach BVB  
Basler Verkehrs- 

Betriebe

IWB_CMYK_C.EPS

IWB  
(Industrielle Werke 

Basel)

DER OBERRHEIN WäCHST 
ZUSAMMEN, MIT JEDEM PROJEKT 
Europäische Union – Europäischer 

Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)

Auskünfte
Das Infozentrum Weil am Rhein-Fried-
lingen an der Hauptstraße 402 
wird Ende Jahr geschlossen. 
Telefonische Auskünfte:  
07621 704 661 

Das Infozentrum Basel am
Wiesendamm 14 wird am  
30. November geschlossen.
Telefonische Auskünfte:  
0842 008 008

Auskünfte per E-Mail
mail@tram8.info

Infozentren schließen
Wenn eine Großbaustelle wie bei 
der Verlängerung der Tramlinie 8 
nach Weil am Rhein sich ständig 
verändert, wirft das viele Fragen auf. 
In den letzten Jahren erhielten Inte-
ressierte in den Infozentren an der 
Haltestelle Kleinhüningen und in Weil 
am Rhein-Friedlingen Antworten auf 
ihre Fragen. Besucher schätzten es, 
wenn Fachpersonen vor Ort den Bau-
fortschritt erklärten und die weitere 
Entwicklung aufzeigten. Nun sind die 
Bauarbeiten an beiden Orten so weit 
vorangeschritten, dass die Infozen-
tren schließen können. Der Raum in 
Kleinhüningen schließt im November 
seine Türen, das Zentrum in Friedlin-
gen im Dezember. Wer weiterhin auf 
dem neusten Stand bleiben möchte, 
kann sich auf der Tram-8-Website 
www.tram8.info informieren.
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