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Bürgersaal
steht auf der
Wunschliste
HangkantenProjekt

Weil amRhein (sif). Über eine
Handelsnutzung hinaus wün
schen sichWeiler Bürger, wie
die Diskussion in der Arbeits
gruppegezeigthat,auchsozia
le und kulturelle Einrichtun
gen in einem Einkaufs und
Dienstleistungszentrum an
derHangkante.Allgemein be
steht derWunsch nach einem
Bürgersaal, der in solch ein
Projekt integriert werden
könnte. Auch Nutzungen und
Freizeitangebote für junge
Leute werden vermisst, wes
halb Jugendliche nach Lör
rach, Basel oder gar Freiburg
abwandern.
AbernichtnurdieHangkan
te dürfe man im Blick haben,
gefordert sei eine gesamtheit
liche Betrachtung der Innen
stadt.Deshalb sei einGesamt
konzept notwendig, lautete
der Tenor in der engagierten
Diskussionsrunde.
„Firu“ will nun die zahlrei
chen Ideen, Anregungen und
teilweise auch Visionen, die
zur Hauptstraße und Hang
kanteentwickeltwurden,bün
delnunddarauszweioderdrei
Variantenherausarbeiten.Da
bei spielen auch die noch un
gelösten Verkehrsfragen, mit
denen sich das Freiburger Bü
ro Fichtner beschäftigenwird,
eine wichtige Rolle.

Anbindung
an Innenstadt
Voraussetzung
Einkaufscenter

Weil amRhein (sif).Wenn ein
Einkaufs und Dienstleis
tungszentrum an der Hang
kanterealisiertwird,dannhal
ten es die Teilnehmer des
Arbeitskreises für unerläss
lich, dass ein neues Center an
die Innenstadt angebunden
wird. Ansonsten entstünde
eine InselLösung, und die In
nenstadt und deren Handel
würden abgehängt, lautete
derTenor.Dabeiwarmansich
auch einig darüber, dass der
Kaufring dazwischen „eine
Barriere“ sei. Hier wünschen
sich die Bürger vom Eigentü
mer (Versorgungsanstalt der
Ärzte, Zahnärzte und Tierärz
te) eine optische Aufwertung.
Dass auch in anderen Berei
chendieEigentumsundMiet
verhältnisseeinewichtigeRol
le spielenundVeränderungen
erschweren, zeigt das Beispiel
der unter Denkmalschutz ste
henden Ladenzeile. Wie be
richtet, hatte Harald Ermuth
zusammenmit demArchitek
ten Erich Baumann eine Auf
wertungangestoßen,dochdie
Resonanz bei den Eigentü
mern ist bislang verhalten.
Mehrfach wurde die Größe
des Einkaufs und Dienstleis
tungszentrums hinterfragt,
zumal einige Bürger eine Ge
fährdung der bestehenden
Handelsstruktur befürchten.
Gleichzeitig wurden aber
auchderKaufkraftabflussund
dieLückenimAngebotthema
tisiert und beklagt. Deshalb
sollten vornehmlich die feh
lenden Nutzungen in einem
Center etabliert werden, aber
kein Lebensmittler mehr.
Der Handel selbst sei gefor
dert, sich vor Eröffnung eines
neuen Einkaufscenters mit
eigenständigenAngeboten zu
positionieren, die sich von
denenderFilialistenabheben.
Einige Teilnehmer plädier
ten im Zusammenhang mit
dem Center für eine kleinere
Lösung, zugleich sollte dann
als Pendant am Sparkassen
platz noch ein weiterer Mag
net geschaffen werden.

Weil amRhein (sif). Einer
seitsmitderEntwicklung
einesZentrumsundderGe
staltungderHauptstraße,
andererseits mitder Über
bauungderHangkanteha
ben sich zweiArbeitskreise
imRahmenderBürgerbetei
ligungbefasst. „Wirhaben
ein interessantes Stim
mungsbild eingefangen,Ar
gumentegesammeltund
werdendiesenun inVarian
teneinmünden lassen“, sag
teAndreas Jacob,Ge
schäftsführenderGesell
schafterdesPlanungsbüros
Firu, dasdenBürgerbeteili
gungsprozessbegleitetund
moderiert.

Gerade, was das fehlende
Zentrum anbelangt, gibt es
noch einen hohen Diskus
sionsbedarf. Dass mehr Auf
enthaltsqualität in der Innen
stadt ganz oben auf der
Wunschliste steht, ist unstrit
tig.DieTeilnehmerwarensich
aberdarineinig, dassmanerst
dannüber gestalterischeMaß
nahmen reden sollte, wenn
die Verkehrsfragen gelöst sei
en. Denn ohne Verkehrsberu
higung, inwelcher Form auch
immer, seien die Vorausset
zungen für eine umfassende
Umgestaltung nicht gegeben.

Einbahnverkehr oder
Fußgängerzone?

Deshalb ist eine zentrale Fra
ge, wie man den fließenden
Verkehr im innerstädtischen
Bereich reduzieren kann. Das
Spektrum der Möglichkeiten
reicht dabei von einer Ver
kehrsberuhigung, die auch in
AltWeil forciert werden soll
te, über Einbahnverkehr bis
hin zu einer Fußgängerzone.
Bei allen notwendigen ver

kehrslenkendenMaßnahmen
war für die Diskussionsteil
nehmer unerlässlich, dass die
angrenzenden Wohnquartie

re nicht zusätzlich belastet
werden dürfen. Dies gilt bei
einer Einbahnregelung zwi
schen Insel undSchillerstraße
ebenso wie bei einer reinen
Fußgängerzone zwischen
Schiller und Bühlstraße. Des
halb müsse eine großräumige
Lösung angestrebtwerden. Es
gibt noch keine favorisierte
Variante. Einigkeit bestand je
doch darin, dass der IstZu
stand nicht gut ist.

Zentrumsbereich
bis Läublinpark?

Wie weit man den Zentrums

bereich fassen soll, darüber
gehen die Meinungen ausei
nander.DieMehrheit derTeil
nehmerwar dafür, einen zent
rumsrelevanten Bereich über
den Abschnitt Hangkante bis
zur Sparkasse hinaus zu defi
nieren. Mehrere Teilnehmer
favorisierten sowohl den Be
reichbiszumBerlinerPlatzals
auch bis zum Läublinpark.
Auch die Frage einer Neuge
staltung des Straßenraums
wurdedebattiert, da für einige
Teilnehmer die Boulevard
breite der Hauptstraße nicht
den Ansprüchen an eine mo
derne Einkaufsstraße gerecht
wird.

KleinerePlätze
zumVerweilen

Auf der Wunschliste für die
Gestaltung des öffentlichen
Raums stehen beispielsweise
kleinere Plätze entlang der
Hauptstraße zum Verweilen,
in Teilbereichen eine Überda
chung sowieWasserelemente
für Kinder. Auch zeitgemäße
Abstellmöglichkeiten fürRad
fahrer wurden angeregt.
Einigkeitbestanddarin,dass
ein funktionierendesZentrum
von der Attraktivität des Ein
zelhandels abhängt. Deshab
sollten Sortimentsergänzun
gen geprüft werden. Und den
Kaufring mit seinem Sorti
ment halten viele für wichtig.

Wie die Innenstadt entwickeln?
Angeregte Diskussionen der Bürger / Verkehrsberuhigung Voraussetzung für Aufwertung

Weil am Rhein. Ein Angehöri
ger der Autobahnmeisterei
alarmierte amDienstagabend
kurz vor 20.30 Uhr die Auto
bahnpolizei inWeilamRhein.
Ursache war ein auf der Auto
bahn A5 in Richtung Süden
fahrender Mann auf einem
kleinenMotorroller.Die Strei
fe der Autobahnpolizei traf
kurzvorderAusfahrtWeil am
Rhein einen aus dem Elsass
stammendenMannan.Dieser
warmitseinem50Kubikzenti
meter starken Roller auf einer
Spritztour aus dem Elsass
nachDeutschland unterwegs.
Auf der B3 war er von Frei
burg nach Neuenburg gefah
ren und wollte dort über den
Rhein zurück ins Elsass.Aller
dings war die Brücke wegen
Bauarbeiten gesperrt und so
fuhr er weiter auf der B3 in
Richtung Süden. An der An
schlussstelle EfringenKir
chen fuhr der Mann zu guter
Letzt auf die A5 und wollte
nachWeil am Rhein, um dort
über die Palmrainbrücke in
sein Heimatland zurückzu
kehren.Allerdings hätte er da
zu auf der Bundesstraße blei
ben sollen, denn für seinen zu
langsamen Roller ist die Be
nutzung der Autobahn verbo
ten. Die Polizei geleitete das
langsameGefährt bis zurAus
fahrt Weil am Rhein. Der
Mann wird wegen des Ver
kehrsverstoßes angezeigt und
musste deshalb eine Kaution
hinterlegen.

Spritztour mit
Motorroller auf
der Autobahn

Weil am RheinHaltingen. Ge
nerationswechsel, neues Büro
und Auszeichnung der Bau
unternehmung Josef Schnell
GmbH inHaltingen:
Seit einem Jahr ist nun die
dritte Generation der Familie
Schnell in entsprechender
Position im Betrieb. Wirt
schaftsingenieur Timm
Schnell, Enkel des Firmen
gründers Josef Schnell,wurde
Nachfolger des langjährigen
Betriebsleiters Gerhard Les
tin,der inRuhestandgegange
nen war, jedoch dem Unter
nehmen als Berater nach wie
vor zur Seite steht.
Das seit 1970 im Haltinger
Märktweg ansässige Tief und
Straßenbauunternehmen
mussbaldeinStück seinesGe

ländes für den Bahn
ausbauabgeben.Des
halb entschloss man
sich zum Abriss des
alten Büros und dem
Bau eines neuen Ver
waltungsgebäudes
mit entsprechenden
Sozialräumen für die
Mitarbeiter.
Schon imJahr 2010
wurde das Bauunter
nehmen als eines der
ersten Tiefbauunter
nehmen im südbadi
schen Bereich für sei
nen wirksamen und
nachhaltigenArbeits
schutz mit der Be
scheinigung „AMS
BAU“ durch die Be
rufsgenossenschaft

der Bauwirtschaft (BG BAU)
ausgezeichnet. Vor Kurzem
stand nun die turnusmäßige
Wiederbegutachtung an.
Achim Richter, AMSBerater
der BG BAU, überreichte das
wiedererlangte Zertifikat an
das Unternehmen und be
scheinigte mit der Übergabe
desDokumentes eine funktio
nierende Arbeitsschutzorga
nisation.
Geschäftsführer Joschi
Schnell betonte, dass in sei
nem Unternehmen Arbeitssi
cherheit und Gesundheits
schutz schon immer einen be
sonderen Stellenwert einge
nommen habe und dass ihm
die Sicherheit und das Wohl
ergehen seiner Mitarbeiter
sehr amHerzen liege.

Generationswechel und neues Verwaltungsgebäude
Bauunternehmung Schnell in Haltingen wurde für nachhaltigen Arbeitsschutz ausgezeichnet

Betriebsleiter Timm Schnell (v.l.), Bauleiterin und Fachkraft für Arbeitssicher
heit Andrea Böcherer, AMS Berater der BGBauAchim Richter undGeschäfts
führer Joschi Schnell Foto: zVg

BevorgestalterischeMaßnahmen inderHauptstraßeergriffenwer
den, muss das Verkehrsaufkommen reduziert werden.

Nicht nur Handelsnutzung, sondern auch soziale und kulturelle Einrichtungen wünschen Bürger in einem Einkaufs und Dienstleistungs
zentrum an der Hangkante. Fotos: Siegfried Feuchter

Zahlreiche Bürger wünschen an
der Hangkante auch einen Bür
gersaal. Foto: sif
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