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IBA-PROJEKT "AM ZOLL"

"Planungen sind ein Trauerspiel"
Das IBA-Projekt "Am Zoll", das von Lörrach, Riehen und dem Kanton Basel-Stadt vorgeschlagen wurde, bietet Diskussionsstoff. 

Dabei geht es vor allem um die Verkehrsaspekte:
Die Planungen der Stadt Lörrach sind nicht nur in Schul- sondern auch in Verkehrsfragen ein Trauerspiel. Statt die wirklich wichtigen 

Gebiete zu bearbeiten, werden angeblich prestigeträchtige Nebenschauplätze mit viel Aufwand "beplant" und die dringenden 
Baustellen unberücksichtigt gelassen. Eine Würdigung der Schweizer Nachbarn und ihrer Anstrengungen zur Gestaltung des 

Lebensumfeldes würde sich am besten dadurch zeigen, dass die dortige Aufwertung der Lörracher Straße durch eine 
Aufwertung der Basler Straße in Lörrach fortgeführt würde. Wichtig wäre:

1. Eine Verlängerung der Tram zum Stettener Bahnhof. Die Basler Straße ist bis dahin breit genug.
2. Eine gestalterische Aufwertung des Straßenraums der Basler Straße, die ja nach der Eröffnung der "Zollfreien" nicht mehr 

Hauptzugangsstraße nach Lörrach sein soll.
3. Eine Umgestaltung der Basler Straße vor dem Stettener Bahnhof als "Shared Space"-Gebiet mit Wendeschleife der Tram.

4. Eine Planung, wie die S5 in Stetten enden kann und die Passagiere dort schnell in die S6 bezehungsweise Tram umsteigen 
können, um für den 15-Minuten-Takt gewappnet zu sein.

5. Einbeziehung einer möglichen Abzweigung der Tram zu der von Hannes Fischer geplanten Route zwischen Hangkante und 
Wiesentalstraße bis nach Brombach / Haagen.

6. Evaluierung ob eine Weiterführung der Tram entlang der Autobahn über die Lucke nach Binzen und ein Anschluss an die 
Kandertalbahn möglich ist, die zweckmäßigerweise nicht als S-Bahn, sondern als Straßenbahn fahren sollte.

7. Planung für ein Tram-Netz zwischen Riehen/Basel, Brombach/Hauingen, Kandern und Weil.
Dabei sollten neue Technologien mit einbezogen werden, zum Beispiel die Möglichkeit, eine Tram batteriebetrieben und mit 

Schnellaufladung während der Halte fahren zu lassen, was den Bau von Oberleitungen obsolet macht und damit die Baukosten 
signifikant senkt.

Nur so können wir verhindern, dass es irgendwann auf der Wiesentalstraße zum Verkehrskollaps kommt, was dann einen drei- oder 

vierspurigen Ausbau mit entsprechender Verminderung der Lebensqualität an der Wiese zur Folge hätte, und einen Umstieg vom Auto
auf den ÖPNV erhalten.

Dietmar Ferger, Lörrach

"Warum nicht die Tramlinie 6?"
Aus Riehen kommt die Empfehlung einer Bürgerin, die Straßenbahn auf der früheren Strecke wieder in die Lörracher Innenstadt 

fahren zu lassen:

Am vergangenen Freitag Abend war ich bei dem kommentierten Bürgerrundgang dabei. Es war sehr informativ, aber es gab nach 
meiner Einschätzung viele Leute die dem ganzen sehr kritisch gegenüber stehen. Viel lieber hätten sie (Personen aus Riehen, Basel 

und Lörrach) einen Ausbau der Tramlinie (Straßenbahn) 6 bis nach Lörrach hinein. Das würde Schweizern und den Lörrachern viel 
mehr bringen. Abends ab 20 Uhr und am Sonntag fährt die S-Bahn nur einmal in der Stunde und die Busse sind ab 20 Uhr nicht mehr 

in Betrieb. Es ist dann sehr schwierig gegenseitig an Veranstaltungen teil zu nehmen. Auch tagsüber ist es sehr umständlich mit den 
öffentlichen Verkehrsmittel von Riehen nach Lörrach zu kommen und umgekehrt. Zudem ist der Bus Nr. 16 sehr oft sehr verspätet.

Bis in den 70er Jahren fuhren Trams nach Lörrach und wir fanden das super. Leider wurde es dann aufgehoben. An den Häusern sind 
jetzt noch die Ringe für die Oberleitung zu sehen. Ein Projekt sieht die Weiterführung der Straßenbahn vor und dieses Projekt sollte 

dringend unterstützt werden. Das Tram Nr. 8 wurde nach Weil ausgebaut und momentan ist der Bau für die Nummer 3 nach St. Louis 
im Gange. Wieso nicht die 6 wieder nach Lörrach?Silvia Christen, Riehen

"Wichtige Information zur Tramverlängerung"

Zum Thema Straßenbahn äußert sich zum wiederholten Mal auch Natali Fessmann:
Von drei Planungsbüros, die im Rahmen des IBA-Projektes ihre Entwürfe zur Gestaltung des Gebietes Riehen / Zoll eingereicht 

haben, hat das Planungsbüro Berchtold Krass aus Karlsruhe die Verlängerung der Straßenbahntrasse auf Lörracher Gebiet 
aufgenommen und positiv bewertet. (...) Es ist zu hoffen, dass diese wichtige Information im Lörracher Gemeinderat rechtzeitig 

bekannt wird, damit sie bei der politischen Diskussion und Entscheidung berücksichtigt werden kann. Natali Fessmann
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