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

www.tram8.info

Hilfsbrücke über  
den Hafen
Eine der Routen für Ausnahmetransporte führt durch 
die Kleinhüningeranlage. Das hat auch Folgen für die 
Baustelle «Tram 8 – grenzenlos»: Die Hilfsbrücken über 
das Hafengebiet, die für den Bau der Hiltalingerbrücken 
errichtet werden, müssen Lastwagen tragen, die bis zu 
240 Tonnen schwer sind.

Strassenbauarbeiten in der Kleinhüningeranlage

Auffahrt zu den Hiltalingerbrücken: Hier führt 
die Route für Ausnahmetransporte durch.



Provisorium als  
Meisterleistung
12 000 Fahrzeuge fahren im Durch-
schnitt täglich über die drei Hiltalin-
gerbrücken, etwa 300 davon zählen 
zum Schwerverkehr.
Dass die Hiltalingerstrasse über drei 
Brücken führt, ist vielen Leuten nicht 
bewusst. Von der Kleinhüningeranla-
ge aus überquert die Hiltalingerstras-
se zuerst die Hafenstrasse, dann die 
Eisenbahnlinie und zuletzt die Ein-
fahrt für Schiffe zum Hafenbecken 2. 
Dann führt die Strasse weiter zum 
Zoll Weil am Rhein-Friedlingen. 
Die drei bestehenden Brücken wür-
den das Gewicht des Trams nicht 
tragen. Deshalb müssen sie für die 
Tramlinie 8 neu gebaut werden. Eine 
der Herausforderungen für die Inge-
nieure ist die Steigung der Hiltalin-
gerstrasse zwischen dem Zoll und der 
Hafenüberführung.
Der Verkehr muss während des Baus 
der drei neuen Brücken weiter flies-
sen. Dazu werden zuerst zwei Hilfs-
brücken erstellt. Die Bauzeit dafür 
beginnt am 21. Juni, in Betrieb ge-
nommen werden sie voraussichtlich 
am 17. Dezember 2010. Der Bau der 
drei neuen Brücken dauert von Ende 
2010 bis Ende 2012.  
Auf der Website www.tram8.info lässt 
sich der gesamte Bauvorgang als Ani-
mation betrachten.

Schritt 1: Die Hilfsbrücke wird erstellt, der Verkehr verläuft im südlichen Teil 
auf der Hilfsbrücke (1), im nördlichen auf der alten Brücke (2). Im nördlichen 
Teil wird für Fussgänger und Velofahrerinnen eine Hilfsbrücke erstellt (3).

Schritt 2: Die alten Brücken im südlichen Teil werden abgebrochen (1). Im nörd-
lichen Teil wird zwischen der alten Brücke und der provisorischen Fussgänger-
brücke die erste Hälfte der neuen Brücke gebaut (2).
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Das Tor zur Schweiz
Eine der Routen für Ausnahme
transporte von und nach Deutschland 
führt durch die Kleinhüningeranlage. 
Und damit mitten durch die Baustelle 
für die Tramlinie 8. 

Die Route über Kleinhüningen ist für 
Ausnahmetransporte bestimmt, die 
aus Deutschland in die Schweiz füh-
ren oder umgekehrt, also für Impor-
te und Exporte. Transportiert werden 
meist Baumaschinen, aber auch Ma-
schinen und Apparaturen für die In-
dustrie. «Selbst künstlerische Skulp-
turen waren schon darunter», erklärt 
Stephan Imhof, der bei der Verkehrs-
polizei für die Bewilligungen verant-
wortlich ist.
«Die Transporte durch die Kleinhünin-
geranlage sind mit ganz wenigen Aus-
nahmen polizeilich begleitet», so Im-
hof. Vor der Fahrt wird das Fahrzeug 
von der Polizei darauf kontrolliert, ob 
die gesetzlichen Bestimmungen ein-
gehalten werden. Im Durchschnitt 
fährt pro Tag ein begleiteter Transport 
durch Kleinhüningen.
Damit die Transporte auch während 
der Bauzeit der drei Hiltalingerbrü-
cken durchgeführt werden können, 
müssen die Hilfsbrücken ein Gewicht 
von 240 Tonnen tragen können. Die 
Masse des Lichtraums – also des 
Raums, der auf der Strasse von Ge-
genständen freizuhalten ist – hat eine 
Breite von 6,5 Metern und eine Höhe 
von 5,2 Metern. Transporte dieser 
Grösse können nicht die Autobahn 
benutzen.
Die meisten Ausnahmetransporte 
werden in Basel-Stadt allerdings nicht 
durch die Kleinhüningeranlage, son-
dern über die Grenzzollanlage Basel-
Weil am Rhein Autobahn geführt. Da-
bei handelt es sich um Transitfahrten 
von einem EU-Land ins andere. Pro 
Tag werden laut Stephan Imhof auf 
Stadtgebiet rund vier begleitete 
Fahrten durchgeführt.

Schritt 3: Die zweite Hälfte der Brücke im nördlichen Teil wird gebaut (1). Der 
Verkehr fliesst in dieser Zeit über die bereits gebaute erste Brückenhälfte. An-
schliessend werden die beiden Brücken im südlichen Teil gebaut (2). 

Schritt 4: Die Tramgleise werden gelegt, die Strassenbauarbeiten können ab-
geschlossen werden und der definitive Belag wird eingebaut. Am Schluss kön-
nen die Hilfsbrücken wieder abgebrochen werden.
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26. Mai 2010, Gratissperrgut in der Kleinhüningeranlage. Wie wird der Abfuhr-
wagen da nur durchkommen? Die Bauarbeiter haben das Sperrgut schon um  
7 Uhr an geeigneten Stellen zusammengetragen. So kann die Stadtreinigung 
schneller arbeiten und der morgendliche Pendlerverkehr wird nur kurz gestört.

Leben mit der Baustelle:  
der Tag, an dem das Sperrgutauto kam



Baustellengesichter

Hans Ramseier,  
Oberbauleiter
Wer die Nummer des Infotelefons von 
«Tram 8 – grenzenlos» 0842 008 008 
wählt, bekommt es mit Hans Ramseier 
zu tun. Der Oberbauleiter für die Basler 
Seite der Baustelle ruft persönlich zu-
rück, wenn Anwohnerinnen und Anwoh-
ner Fragen oder Probleme haben. Hans 
Ramseier ist auch sonst häufig auf der 
Baustelle  unterwegs und kümmert sich 
mit seiner  ruhigen, direkten Art um die 
Anliegen der Leute. 
Ohne Hans Ramseier geht zurzeit nichts 
auf den Baustellen in Kleinhüningen. 
Der Bauingenieur ist auch für die Ober-
bauleitung der Bauarbeiten in der Gärt-
nerstrasse und für den Umbau des Tram-
depots am Wiesenplatz zuständig. 
Als Oberbauleiter ist er dafür verant-
wortlich, dass diese Bauvorhaben rich-
tig umgesetzt werden. Er ist also eine 
Art Bindeglied zwischen den Fachleu-
ten, die das Projekt planten, den Baulei-
tungen vor Ort, die die Pläne zusammen 
mit den Bauunternehmen umsetzen, 
und den Behörden als Auftraggeber. Zu-
dem überwacht er die Kosten, kümmert 
sich mit der Umweltbaubegleitung um 
ökologische Fragen wie den Gewässer-
schutz oder Baumfällungen und ist ver-
antwortlich für den Kontakt mit den An-
wohnerinnen und Anwohnern.
Hans Ramseier ist 63 Jahre alt und 
wohnt in Binningen. Er hat drei erwach-
sene Kinder und zwei Enkelkinder. Seit 
1991 ist er Mitglied der Geschäftsleitung 
des Basler Unternehmens gsi Bau- und 
Wirtschaftsingenieure AG. Dass die Bau-
vorhaben, die er leitet, auch funktio-
nieren, zeigt sich an erfolgreichen Pro-
jekten wie der neuen Dreirosenbrücke 
oder der Nordtangente.
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Tramlexikon
Mehrwertsteuer am Zoll
Wenn ich mit dem Tram in Weil am 
Rhein einkaufe: Wie funktioniert das 
mit der Rückerstattung der Mehrwert
steuer?
Da ändert sich vorerst nichts: Der grü-
ne Zettel muss am Zoll abgestempelt 
werden. Am Zoll gibt es eine Tramhal-
testelle. 

 Rasentrassee
Wie wird der Rasen auf dem Tram
trassee gemäht?
Wie alle grösseren Rasenflächen wird 
der Rasen maschinell gemäht. Der 
Unterschied liegt in den Sicherheits-
vorkehrungen, die zu beachten sind. 
Deshalb wird der Rasen nur von BVB-
Mitarbeitenden gemäht, die speziell 
dafür ausgebildet sind.

Fahrgäste 
Mit wie vielen zusätzlichen Fahrgäs
ten rechnet man auf der Linie 8 von 
Weil am Rhein Bahnhof bis Kleinhü
ningen?
In der Machbarkeitsstudie wurde für 
die ersten zwei Betriebsjahre von rund 
1500 grenzüberschreitenden Fahrten 
am Tag ausgegangen. Das sind etwa 
eine halbe Million Fahrgäste pro Jahr. 
Wenn man die Entwicklung der Busli-
nie 38 zwischen Grenzach-Wyhlen und 
Basel als Vergleich anschaut, dürfte 
diese Zahl realistisch sein.

Combino 
Wie viele Plätze bietet der Combino?
Der Combino bietet 91 Sitzplätze. Ge-
mäss Angaben des Herstellers fasst 
das Fahrzeug 254 Personen, inklusive 
Stehplätze. Um eine bequeme Reise 
zu ermöglichen, strebt die BVB jedoch 
an, dass der Combino in der Regel 
nicht mit mehr als 152 Personen be-
setzt ist.

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)

Baum wird gefällt
Im Winter wurden im Umfeld der Bau-
stelle für das Tram 8 mehrere Bäume 
gefällt. Auch zwei Schwarzpappeln an 
der Ecke Hochbergerstrasse/Gärtner-
strassenbrücke standen auf der Liste. 
Die eine Pappel musste bereits für 
den Bau des Leitungstunnels unter 
der Wiese weichen. Der zweite Baum 
wurde auf Empfehlung des Baumpla-
ners vorerst stehen gelassen. Zuerst 
sollte abgeklärt werden, wo genau 
sich das Fundament der neuen Gärt-
nerstrassenbrücke befinden würde. 
Nun hat sich gezeigt, dass die Wur-
zeln der Pappel von den Bauarbeiten 
zu stark beschädigt würden. Deshalb 
muss der Baum nun doch gefällt wer-
den. Die Fällung wird aber erst durch-
geführt, wenn auf der Pappel mit 
 Sicherheit keine Vögel mehr brüten. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten wird 
an dieser Stelle ein neuer Baum ge-
pflanzt.

Die Pappel an der Ecke Hoch
bergerstrasse/Gärtnerstrassen
brücke muss leider gefällt werden.


