
Weil am Rhein soll für vier 
Wochen eine „Pop-up- 
Fußgängerzone“ erhalten. 
Geplant ist diese vom 
10.   August bis zum 6. Sep-
tember auf der Hauptstra-
ße zwischen der Schiller- 
und  Bühlstraße (Sparkas-
senkreisel). Am Dienstag 
entscheidet der Gemein-
derat.

n Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. „Wir wollen 
Raum schaffen, damit Begeg-
nung möglich wird“, erklärte 
OB Wolfgang Dietz gestern 
bei einem Pressegespräch. 
Das Thema „Abstand halten“ 
in Zeiten von Corona be-
schäftige die Stadt. „Eine ge-
wisse Normalität kehrt ein 
und manchmal ist der Ab-
stand kaum herstellbar, des-
halb haben wir uns die Frage 
gestellt, welche Möglichkei-
ten es gibt.“ Bürgermeister 
Rudolf Koger habe dann die 
Idee eingebracht, mehr 
Raum zu schaffen. 

eine Engstelle dar, erklärte 
Rechts- und Ordnungsamts-
leiterin Ellen Nonnenma-
cher. „Dort gibt es Ta-
ke-Away-Betriebe und Eisdie-
len, wo die Leute anstehen.“

„Pop up“ stehe für plötz-
lich auftauchend, erklärte 
Huber weiter. Weil am Rhein 
habe sich unter anderem an 
München orientiert, wo es 
mehrere solcher Fußgänger-
zonen gibt. Der Versuch sei 
schnell und kurzfristig um-
setzbar, weil sich die Stadt 
schließlich  schon länger mit 
dem Thema befasse. Die 
Fachbehörden seien betei-
ligt. Nicht ganz einfach stelle 
sich die Situation wegen der 
halbseitigen Sperrung der B3 
dar. Die Polizei habe etwa 
Bedenken, wohin sich der 
Süd-Nord-Verkehr hin verla-
gern werde. 

Die Händlervereinigung 
Weil-aktiv begrüße den Vor-
schlag. „Sie hätte sich aller-
dings eine spätere Einfüh-
rung gewünscht“, berichtete 
Huber, da die Zeit zur Vorbe-
reitung sehr kurz sei. Eine 
Pandemie erfordere jedoch 
rasches Handeln. 

zeireviers möglich sein, die 
Einfahrt  während der Sper-
rung von dort aus jedoch 
nicht. Ebenfalls gesperrt wür-
de die Zufahrt von der Haupt-
straße auf die Leopoldstraße. 
Für den Bereich nördlich der 
Hauptstraße würde die Müll-
heimer Straße bis zur Stadt-
bibliothek zur Sackgasse mit 
freier Zufahrt für Anlieger, 
Tankstelle, „Ott’s Leopolds-
höhe“, Kaufring und  „Del-
phi“. Ab Höhe Sternen-
schanzstraße würde die Hum-
boldtstraße zur Einbahnstra-
ße. Mit  diesen Maßnahmen 
soll ein Park-Such-Verkehr 
unterbunden werden.

Mit dem temporären Test-
lauf will die Stadtverwaltung 
Erkenntnisse für weitere Dis-
kussionen zur Innenstadtge-
staltung sammeln, insbeson-
dere zu einer eventuellen 
späteren Einführung einer 
dauerhaften Fußgängerzo-
ne.  „Was wir daraus lernen, 
wissen wir noch nicht“, 
meinte der OB. „Aber wir 
werden intensiv beobachten 
und unsere Schlüsse ziehen.“ 
Wer nichts probiere, erreiche 
auch nichts.

Weil am Rhein. Ein Lambor-
ghini ist  einer Polizeistreife 
am Mittwoch  gegen 19 Uhr 
auf  der Colmarer Straße auf-
gefallen. Offensichtlich be-
schleunigte der Fahrer sei-
nen Wagen mehrmals stark 
und schaltete dann zurück, 
wodurch es zu mehreren lau-
ten Knallgeräuschen aus dem 
Auspuff kam, heißt es im 
Polizeibericht. Das Fahrzeug 
wurde angehalten und kont-
rolliert. Der 27-jährige Mann 
wird angezeigt. 

Unnötigen Lärm 
verursacht

Weil am Rhein (sas). Die Or-
chestergesellschaft Weil am 
Rhein kann wieder musizie-
ren. Eine Woche nach der 
Grenzöffnung hat der trina-
tionale Verein wieder mit 
den Proben begonnen – 
wenn auch in einer deutlich 
kleineren Besetzung, wie 
Vorsitzende Gabriele Foege 
im Gespräch mit unserer Zei-
tung berichtet.  Eigentlich 
war für November ein Kon-
zert mit dem Titel „Neue Ho-
rizonte“ geplant. „Wir kön-
nen aber  nicht mit dem gro-
ßen Orchester proben, son-
dern haben uns für ein 
kleines, feines Barock-En-
semble entschieden.“ Es be-
steht aus 24 Musikern. „Das 
sind zwar weniger als die 
Hälfte, aber trotzdem freuen 
sich alle, dass wieder gespielt 
werden kann.“ Dennoch tue 
es ihr leid, dass nicht alle da-
bei sein können. 

Als mögliches neues Pro-
jekt wurde nun laut Foege ins 
Auge gefasst, im November 
wieder auf der Märkter Büh-
ne zu stehen und ein oder 
mehrere Konzerte zu geben. 
Bevor die Streicher spielen, 
soll es ein Einführungsstück 
von neun Bläsern geben. 
„Denn für diese gelten wie-

der andere Vorschriften, des-
halb können sie nicht gleich-
zeitig mit auf die Bühne“, er-
klärt Foege. Außerdem steht 
ein Stück mit Flöte als Solist 
auf dem Plan. „Wir haben al-
so ein abwechslungsreiches 
Programm.“

Proben mit 
offenen Türen
Vier Proben haben bisher im 
Altweiler Gemeindehaus 

stattgefunden, weil die Or-
chestergesellschaft nicht in 
der Realschule proben kann, 
wie sie es eigentlich seit Jahr-
zehnten tut. Aber das Ge-
meindehaus verfüge über 
einen sehr schönen Saal, in 
dem sich laut Foege die Vor-
schriften „super einhalten 
lassen“.   Und beim Proben 
können die Gartentüren ge-
öffnet werden. „So sparen 
wir es uns, alle 15 Minuten 

lüften zu müssen“, erklärt die 
Vorsitzende. 

In den Sommerferien steht 
für den Dirigenten der Or-
chestergesellschaft ein Kurs 
an, mehrere Musiker musi-
zieren bei einem Festival in 
Südtirol, das in einer kleine-
ren Auflage stattfinden wird.   
„Und danach geht es voll in 
die Vorbereitungen für unser 
Filmmusik-Konzert, das im 
kommenden Jahr ansteht.“ 

Daran wird schon seit drei 
Jahren gearbeitet. Die drei 
Säle für die drei Konzerte in 
drei Ländern sind mittlerwei-
le organisiert. „Filmmusik 
ohne Grenzen“ lautet der Ti-
tel. „Auch das Programm 
steht und wir haben Solisten-
verträge abgeschlossen“, be-
richtet Foege. Natürlich er-
folge die Planung unter Vor-
behalt. „Aber nichts machen 
ist das Schlimmste. Wir müs-
sen da durch. Unser Vor-
standsteam ist kreativ, ich 
bin sehr zuversichtlich.“ 

Geplant ist zudem, die 
Weiler und Hüninger Musik-
schulen mit ins Boot zu ho-
len. „Vielleicht kommt dann 
noch der eine oder andere 
Musiker hinzu.“ Mit dabei 
sein wird auch der Chor 
„Chorilla“. Ein spezielles 
Instrument wurde bereits an-
geschafft, das bei Stücken 
des kürzlich verstorbenen 
Ennio Morricone erklingen 
wird. „Das wird ein sehr at-
traktives Programm“, ver-
spricht Foege. 

Und wenn die Proben im 
Herbst immer noch nicht 
wieder in der Schule stattfin-
den können, müsse sich das 
Orchester eben etwas Neues 
einfallen lassen. 

Die nächsten Projekte bereits fest im Blick
Musik | Weiler Orchestergesellschaft probt wieder – wenn auch mit einer deutlich kleineren Besetzung

Die Orchestergesellschaft probt in kleinerer Besetzung. Foto: Marco Fraune

Weil am Rhein. Ein von Ita-
lien gesuchter 50-Jähriger 
konnte durch eine Streife der 
Bundespolizei in Weil  festge-
nommen werden. Er sitzt 
nun in Auslieferungshaft.  
Am Mittwochabend kontrol-
lierte die Streife den 50-jähri-
gen italienischen Staatsange-
hörigen, der über die Drei-
länderbrücke nach Frank-
reich ausreisen wollte.   Der 
Mann wurde in Italien wegen 
Beteiligung an einer krimi-
nellen Vereinigung und Bei-
hilfe zur illegalen Einreise 
und zum illegalen Aufenthalt 
zu einer mehrjährigen Haft-
strafe verurteilt. 

Gesuchter 
geht ins Netz

„Wir haben uns ange-
schaut, was man im Bereich 
der Hauptstraße tun kann, 
wo es eng zugeht“, erläuterte 
Erster Bürgermeister Chris-
toph Huber. Die Lösung soll 
eine „Pop-up-Fußgängerzo-
ne“ sein, mit der der Publi-
kumsverkehr entzerrt wer-
den und  die Einhaltung  eines 
Mindestabstands von einein-
halb Metern besser möglich 
sein soll.  „Wir wollen den 

Leuten und ihren Bedürfnis-
sen entgegenkommen.“ 

Durch eine Fußgängerzone 
gebe es mehr Platz. Die 27 öf-
fentlichen Stellplätze, die 
dann nicht mehr genutzt 
werden könnten, sollen Gast-
ronomie und Einzelhandel 
Platz bieten, um Tischsitua-
tionen zu entzerren und Aus-
lagen zu optimieren. Der Be-
reich zwischen Schillerstraße 
und Sparkassenkreisel stelle  

»Wir wollen Raum 
schaffen, damit Begegnung 
möglich wird.«

OB Wolfgang Dietz

Die Fußgängerzone soll für 
Linienbusse in West-Ost- 
Richtung befahrbar sein, 
außerdem ist in dieser Rich-
tung der Lieferverkehr bis 10 
Uhr frei. Radfahrer dürften 
die Fußgängerzone in beide 
Richtungen nutzen. Anwoh-
ner könnten in den Bereich 
einfahren, wenn sie dort über 
einen regulären Stellplatz 
verfügen. Sie erhalten einen 
separaten Parkausweis. Die 

beiden Behindertenparkplät-
ze vor dem Gebäude Haupt-
straße 302 würden an die 
Bushaltestelle vor der Volks-
bank verlegt. Der Busverkehr 
in Richtung Westen würde 
über die Bühl- und Hum-
boldtstraße umgeleitet.

Für das Gebiet südlich der 
Hauptstraße, also der Garten-
stadt, soll die Ausfahrt von 
der Gartenstraße auf die Bas-
ler Straße in Höhe des Poli-

»Die Händlervereinigung 
Weil-aktiv begrüßt den 
Vorschlag.«

EBM Christoph Huber
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Weil am Rhein. Das geplante 
Gateway Basel Nord berührt 
die strategischen Interessen 
der DB AG nicht nachteilig, 
wie  Thorsten Krenz, der Kon-
zernbevollmächtigte der 
Deutschen Bahn in Ba-
den-Württemberg, in einem 
Brief an den SPD-Landtags-
abgeordneten schreibt. Die-
ser wollte von Krenz wissen, 
wie sich das Projekt auf die 
strategischen Interessen des 
DB-Konzerns auswirkt und 
welche Konsequenzen man 
dort insbesondere für den 
Standort Weil am Rhein 
sieht (wir berichteten).

Mit der NEAT (Neue 
Eisenbahn-Alpentransversa-
le) würden Infrastrukturen 
geschaffen, die eine Verlage-
rung Straße-Schiene bewir-
ken und damit Emissionen 
des Schwerverkehrs auf Be-
völkerung und Natur redu-
zieren, so Krenz.  Der Badi-
sche Rangierbahnhof und die 
dort befindlichen Um-
schlagsanlagen seien ein 
wichtiges Element in der 
NEAT. Die DB AG und ihre 
Tochtergesellschaften befän-
den sich in engem und konst-
ruktivem Austausch mit den 
für die bestehenden und ge-
planten Infrastrukturanlagen 
Verantwortlichen auf 
Schweizer Seite. „Gemein-
sam wurde Ende 2019 ein 
Zielbild für die Schieneninf-
rastruktur im Raum Basel 
Nord verabschiedet. Wir tei-
len die Einschätzung, dass 
die in diesem Zielbild vorge-
sehenen Anlagen – darunter 
auch das geplante Gateway 
Basel Nord – funktional und 
kapazitativ der Marktnach-
frage entsprechen.“

Während die DB das ge-
nannte Zielbild und die Ent-
wicklung von Schieneninfra-
struktur grundsätzlich unter-
stütze, sei es Aufgabe der je-
weiligen Projektträger, die 
für ihre geplante Maßnahme 
notwendigen Voraussetzun-
gen zu schaffen und behörd-
liche Genehmigungen zu er-
wirken. 

Kein Nachteil 
durch Gateway 
Basel Nord
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Fußgängerzone 
auf Probe

Temporärer Testlauf soll  in Zeiten von Corona mehr Raum 
schaffen / Gemeinderat muss noch zustimmen




