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Die Tram am Rathaus oder: Ein neues Stück Innenstadt

Die Tram hat ihre Jungfernfahrt über den Rhein noch vor sich, beginnen in Kehl bereits die 
Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt, also für die Tramtrasse von der Haltestelle 
Bahnhof bis zum Rathaus. Bereits im Februar 2017 werden Bäume gefällt und wo irgend mög-
lich versetzt; schon im März 2017 beschließt der Gemeinderat mit 20 Ja- und vier Nein-Stim-
men bei einer Enthaltung, die Endhaltestelle vor dem Rathaus nach dem Entwurf des Berliner 
Architekturbüros J. Mayer H. mit überdimensionalen Kieselsteinen aus Beton zu gestalten. 
Zwei Tage vor der Jungfernfahrt, am 26. April 2017, vergibt das Gremium Aufträge im Wert 
von 16,6 Millionen Euro – die Bauarbeiten für die Verlängerung der Tramlinie D um zwei Hal-
testellen auf Kehler Gemarkung können aufgenommen werden.

Um die Belastungen durch die Bauarbeiten für Anwohner und Innenstadtbesucher so gering 
wie möglich zu halten, wird in bis zu fünf Baufeldern gleichzeitig gearbeitet. Diese Vorgehens-
weise verwandelt zwar die Innenstadt von Mitte Juni 2017 bis Ende September 2018 in eine 

Großbaustelle, verkürzt aber die Bauzeit deutlich – 
von 30 auf gut 16 Monate.

Am 18. Mai 2017 informiert die Stadtverwaltung 
bei einem Bürgerabend in der Stadthalle über den 
Ablauf der Bauarbeiten und ruft interessierte Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer auf, sich an einem 
sogenannten Baustellenbegleitgremium zu beteili-
gen. Einzelhändler, Unternehmer, Anlieger und in-

Zwei Gleise und ein Bahnsteig in der Mitte: Die Ankunft der Tram an ihrer neuen Endhaltestelle 
vor dem Rathaus verändert das Stadtbild.

Die Gestaltung der Tramend
haltestelle durch das Berliner 

Büro J. Mayer H. wird schon direkt 
nach dem Gemeinderatsbeschluss 

höchst kontrovers diskutiert.

21. Dezember 2011
Der Gemeinderat macht in seinem Grundsatz-
beschluss für die Fortsetzung der Planungen 
der Verlängerung der Tramlinie D bis zum 
Rathaus die Erarbeitung eines Mobilitätskon-
zepts zur Bedingung.

28. März 2012
Der Gemeinderat beauftragt das Büro Modus 
Consult Karlsruhe/Bruchsal/Speyer mit der 
Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungs- und 
eines Nahverkehrskonzepts für 80 000 Euro.
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13. bis 15. Mai 2014
3600 Kehler Haushalte sind aufgefordert, 
an einer Befragung darüber teilzunehmen, 
welche Wege sie zu Fuß, mit dem Rad, dem 
Auto oder dem ÖPNV zurücklegen.

18. September 2014
Die Haushaltsbefragung zeigt: Kehler Familien 
besitzen etwas mehr Autos und deutlich mehr 
Fahrräder als Familien in anderen von der 
Größe her vergleichbaren Städten.

teressierte Bürgerinnen und Bürger treffen sich am 14. Juni 2017 zum ersten Mal und dann in 
regelmäßigen Abständen, werden über die aktuelle Situation auf der Baustelle informiert und 
geben diese Informationen als Multiplikatoren in ihrem jeweiligen Umfeld weiter. Mindestens 
ebenso wichtig ist es, dass die Mitglieder des Gremiums ihre Beobachtungen und Anregungen 
einbringen. Aufgrund solcher Anregungen werden Umleitungsbeschilderung oder Führung 
der Fußgänger und Radfahrer immer wieder angepasst.

Bei der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-GmbH, in den Räumen der Tourist- 
Information, wird das Baustellenbüro, das sich im ersten Bauabschnitt bewährt hat, unter 
der Leitung von Fiona Härtel weitergeführt. Bianca Huth, deren 50-Prozent-Stelle für diese 
Aufgabe von den Technischen Diensten als Betreiber der Tram auf Kehler Gemarkung finan-
ziert wird, beantwortet Fragen und nimmt Beschwerden entgegen, die mit den Bauarbeiten in 
Zusammenhang stehen. Außerdem informiert sie Interessierte direkt durch einen Newsletter 
über den Fortgang der Arbeiten und die Veränderungen zum Beispiel in der Verkehrsführung.

Als kleine Entschädigung für die Autofahrer, die sich zwangsläufig immer wieder auf neue Si-
tuationen in der Verkehrsführung einstellen müssen, kann während der kompletten Bauzeit der 
Tramstrecke zwischen Bahnhof und Rathaus samstags 
auf dem Läger-Parkplatz kostenfrei geparkt werden. 
Im März 2018 startet die Stadtmarketing- und Wirt-
schaftsförderungs-GmbH zudem am ersten verkaufs-
offenen Sonntag des Jahres eine Treuepunkte-Aktion 
unter dem Motto „Einkaufen in Kehl – es lohnt sich“, an 
der sich 29 Geschäfte und Gaststätten beteiligen. Je-
den Monat werden unter den Teilnehmern Preise verlost.

Bereits im Juni 2017 verwandelt 
sich die GroßherzogFriedrich 
Straße in eine Großbaustelle:  
250 Meter Wasserleitungen und 
700 Meter Abwasserleitungen 
müssen neu verlegt werden.

GeigerKreuzung und GroßherzogFriedrichStraße im Februar 2016:  
Hauptverkehrsachse zur Innenstadt mit mehr als 11 000 Fahrzeugen in 24 Stunden.
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30. September 2014
Zum Bürgerabend zum Mobilitätskonzept 
kommen 150 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner mit vielen Fragen in die Stadthalle. Die 
Veränderung der Verkehrsführung rund ums 
Rathaus behagt vielen nicht.

2. März 2015
Vier Varianten für das Bus-Rendezvous 
werden in der Stadthalle vorgestellt. 180 
Einwohnerinnen und Einwohner interessieren 
sich für dieses Thema.

Bereits Anfang Juli 2017 bilden die Hauptstraße von der Einmündung der Oberländerstraße 
an und die Großherzog-Friedrich-Straße eine einzige Großbaustelle. Beide Straßen, einsti-
ge Hauptachsen des innerstädtischen Verkehrs mit 11 100 Fahrzeugen täglich (Stand: Ver-
kehrszählung 2012), sind jeweils zur Hälfte aufgegraben. Alle Versorgungsleitungen werden 
im Zusammenhang mit dem Bau der Tramtrasse erneuert – eine für die Betriebssicherheit der 
Tram unerlässliche Maßnahme. Das bedeutet, dass in der Hauptstraße 200 Meter Wasserlei-
tungen verlegt werden, in der Großherzog-Friedrich-Straße 250 Meter, dazu kommen 700 
Meter Abwasserleitungen allein in der Großherzog-Friedrich-Straße. Bereits am 23. Oktober 
2017 beginnen in der Großherzog-Friedrich-Straße, zwischen der Schul- und der Kinzigstraße, 
die Vorbereitungen für die Verlegung der Tramgleise; eine Woche später werden die ersten 
Schienen eingebaut. Vor dem Rathaus werden am 20. März 2018 die ersten Gleise verschweißt.

Die neue Tramhaltestelle Hochschule/Läger in Mittellage in der GroßherzogFriedrichStraße. 
Von hier an beginnt der eingleisige Streckenabschnitt für die Tram.

Mit einer TreuepunkteAktion unter dem Motto „Einkaufen in Kehl – es lohnt sich“ versucht die Stadtmarketing und  

WirtschaftsförderungsGmbH Einzelhandel und Gastronomie zu unterstützen, die unter den Bauarbeiten leiden.
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10. März 2015
Mit großer Mehrheit beschließt der Gemein-
derat in einer Sondersitzung in der Stadthalle, 
das Bus-Rendezvous auf der Längsseite des 
Rathauses in der Großherzog-Friedrich-Straße 
einzurichten.

29. Februar 2016
70 Bürgerinnen und Bürger diskutieren in der 
Stadthalle engagiert über die Entwurfspla-
nung für die Umgestaltung des Rathausum-
felds im Zusammenhang mit Tramendhalte-
stelle und Bus-Rendezvous.

Am 13. April hat die Baustelle die Hochschule erreicht: Die Großherzog-Friedrich-Straße wird 
im Abschnitt zwischen der Kinzigallee und der B 28 gesperrt und bleibt es bis zum 14. No-
vember. Es ist der einzige Straßenabschnitt, der erst deutlich später wieder für den Verkehr 
geöffnet wird, als ursprünglich geplant. Der Bau der Haltestelle lässt sich so leichter bewerk-
stelligen als im laufenden Verkehr. Und die Autofahrer haben sich längst daran gewöhnt, den 
Bereich über die Lägertangente oder die Kinzigallee zu umfahren.

Strom für die Tram

Fahrsignalanlagen, Weichenheizung, Ticketautomaten und -entwerter sowie viele weitere 
Gerätschaften im Zusammenhang mit dem Betrieb der Tram benötigen Strom. 600 Mega-
wattstunden wird die Tram schätzungsweise auf der Strecke zwischen Rathaus und Bahnhof 
jährlich verbrauchen. Um die Elektrizitätsversorgung sicher zu stellen, hebt am 17. August 
ein Kran das 90 Tonnen schwere sogenannte Gleichrichterunterwerk auf dem Läger-Areal in 
die vorbereitete Grube. Die Betonhülle mit ihren drei, kleinen Häusern ähnelnden, Aufbauten 

„ist der Rohbau, um Strom legen zu können“, erklärt Bauingenieur Michael Knopf vom Büro 
Obermeyer, dem die Bauoberleitung auf der Trambaustelle obliegt. Mit einer Spannung von 
20 000 Volt kommt der Strom im Gleichrichterunterwerk an und wird dort in Gleich- oder 
Wechselstrom transformiert. Die Tram wird mit 750 Volt Gleichstrom betrieben.

Als am 10. September die nördlichen Fahrspuren der B 28 gesperrt werden müssen, damit die 
Asphaltdecke eingebaut werden kann, geht die Trambaustelle in ihre schwierigste Phase. Zwar 
kann der Verkehr in beide Richtungen auf jeweils einer Fahrspur fließen, das Queren dieser 
stark befahrenen Verkehrsachse ist jedoch nicht mehr möglich. Schon bei der Einrichtung der 
Baustelle am 7. September bilden sich kilometerlange Rückstaus nach Straßburg; der Verkehr 

90 Tonnen wiegt die Hülle für das Gleichrichterunterwerk, über welches die Tram vom Läger aus mit Strom versorgt wird. Auch  
Weichenheizung, Ticketautomaten und Fahrsignalanlagen beziehen ihre Energie aus dem Inneren dieses Bauwerks.

Mit einem riesigen Kran werden  
die drei kleinen Häusern ähnelnden 
Aufbauten eingehoben.
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19. Oktober 2016
Der Gemeinderat beschließt das 
Nahverkehrskonzept und damit, 
dass die Stadt jährlich 1,2 Mil-

lionen Euro für das Bussystem 
ausgeben wird.

22. Februar 2017
Die Baumfällarbeiten entlang der Tramtrasse 
vom Bahnhof bis zum Rathaus beginnen. 86 
Bäume müssen weichen, 13 davon können 
verpflanzt werden.

steht bis zur Tram-Haltestelle Aristide Briand; die Rhéna-Klinik ist kaum noch erreichbar. In 
der Nacht vom 10. auf den 11. September landen gleich vier französische Autofahrer nach-
einander in einer der Baugruben. Sie hatten die Umleitungsbeschilderung schlicht ignoriert 
oder die Baustellenabschrankung kurzerhand zur Seite geräumt. Alle vier Fahrzeuge müssen 
von einem Abschleppwagen aus der Grube gezogen werden. Der Polizeibericht aus dieser 
Nacht ruft Fernsehsender beiderseits des Rheins auf den Plan: Sowohl France 3 als auch der 
SWR berichten über die Verkehrssituation in Kehl.

Obwohl bei der Umleitungsbeschilderung noch nachgebessert wird, haben vor allem französi-
sche Autofahrer Schwierigkeiten, den Rückweg nach Straßburg zu finden. Sobald sie über die 
südlichen Fahrspuren der B 28 über die Kinzigbrücke geleitet werden, fürchten sie offenbar 
kilometerlange Umwege, verlassen die ausgeschilderte Umleitungsstrecke und irren durch 
die Stadt.

Am Fußgängerüberweg von der Hauptstraße zur Tramhaltestelle Kehl Bahnhof bringen sich 
eilige Passanten in Lebensgefahr, weil sie eine bereits eingefahrene Tram erreichen möchten. 
Sie ignorieren das Rotlicht der Fußgängerampel, schieben sich zwischen den stadteinwärts 

stehenden Fahrzeugen hindurch, ohne daran zu denken, dass auf der zweiten Spur der 
Gegenverkehr rollt. Eine Frau steigt sogar zwischen dem Führerhaus und dem Anhänger 
eines Lastwagens über die Anhängerkupplung. Nach zwei Wochen sind die Asphaltie-

rungsarbeiten abgeschlossen; die B 28 kann wieder vierspurig befahren werden.

Am Ende ist die Großbaustelle Tram nach eineinhalb Jahren Bauzeit für den zweiten 
Bauabschnitt eine zeitliche Punktlandung. Zu Baubeginn wurden für den zweiten Teil 
der Tramtrasse vom Bahnhof bis zum Rathaus 21,2 Millionen Euro veranschlagt. Die 

Großbaustelle GroßherzogFriedrichStraße: Aus der Luft ist gut zu erkennen, wie die  
zweigleisige Tramstrecke in den eingleisigen Abschnitt überführt wird.
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detaillierte Schlussrechnung wird voraussichtlich erst Ende 2019 vorliegen – solange wird es 
mindestens noch dauern, bis diese umfangreiche Baumaßnahme komplett abgerechnet ist.
 
Nachdem der erste Bauabschnitt im geplanten Kostenrahmen realisiert werden konnte, geht 
die Stadt insgesamt von Herstellungskosten für die Tramstrecke auf der deutschen Rheinseite 
von 44,8 Millionen Euro aus (inklusive der Hälfte der Kosten für die Trambrücke über den 
Rhein). Die Zuschüsse von Bund und Land sind für die bis Jahresende eingereichten Rech-
nungen mit dem Höchstsatz von 80 Prozent bewilligt und überwiesen worden. Das bedeutet, 
dass sich der Eigenanteil der Stadt Kehl am Bau der grenzüberschreitenden Tram aus heutiger 
Sicht insgesamt auf rund 17 Millionen Euro beläuft. Der größte Teil der Summe ist über Jahre 
angespart worden – Kredite musste die Stadt zur Finanzierung des Baus der Tramstrecke nicht 
aufnehmen.

8. März 2017
Der Gemeinderat beauftragt das Berliner 
Architekturbüro J. Mayer H., die Haltestellen 
für die Tram und die Busse am Rathaus zu 
gestalten und das Bauprojekt künstlerisch  
zu begleiten.

15. März 2017
Der Gemeinderat ermächtigt OB Toni Vetrano, 
den ersten Nachtrag zur Kooperationsverein-
barung über den Bau und die Finanzierung 
der Verlängerung der Tramlinie D zu unter-
zeichnen.

In einzelnen Bauphasen entstehen auf der B 28 lange Staus, die in Kehl bis über die Kinzigbrücke 
hinaus reichen und in Straßburg bis zur ehemaligen Endhaltestelle der Tram, Aristide Briand.

Die Tram bei ihren ersten Testfahrten 
ohne Passagiere auf der Strecke 
nach der Haltestelle Kehl Bahnhof: 
in Mittellage auf der B 28 und beim 
Einbiegen über die GeigerKreuzung 
zur Haltestelle Hochschule/Läger
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Bügelfahrt und Probebetrieb

16 Tage später als ursprünglich geplant, aber immer noch im Zeitplan, findet am 17. Oktober 
die sogenannte Bügelfahrt der Tram statt. Im Schritttempo verlässt der Tramzug mit Bekle-
bung im Europadesign die Haltestelle Kehl Bahnhof, begleitet von einer stattlichen Gruppe 
von Menschen, zu Fuß und in Warnwesten – alle, die mit Bau und Betrieb der Tram zu tun 
haben, wollen bei diesem Ereignis dabei sein. Auch der Betriebsleiter für die Tram in Kehl, 
Reinhold Schröter, ist aus Stuttgart gekommen. Freudige Erregung ist einigen anzumerken; 
Baubürgermeister Harald Krapp spricht von einem Gänsehaut-Moment.

In der Tram sitzt nur der Fahrer, neben ihm steht ein Techniker, der die Fahrt überwacht. Ge-
testet wird, ob der Stromabnehmer der Tram überall Kontakt zur Fahrleitung hat – daher der 
Name Bügelfahrt – und ob die Abstände der Züge zu allen Einbauten entlang der Strecke und 
zu den Borden der Haltestellen stimmen. Das wird sowohl an der Hochschule als auch am 
Rathaus mit dem Metermaß genau überprüft. Als die erste Tram in die neue Haltestelle unter 
den Kieselsteindächern eingefahren ist, ist klar: alles im grünen Bereich. Das Team stellt sich 
zum Gruppenbild vor dem Tramzug auf.

Alle drei Trammodelle der CTS testen an diesem Tag die Strecke bis zum Rathaus. Bisweilen 
stehen sogar zwei Tramzüge nebeneinander in der Haltestelle. Am frühen Nachmittag dann 
ein weiterer Test: Gelingt es, eine aus eigener Kraft nicht mehr fahrtüchtige Tram von der 
Haltestelle Rathaus aus abzuschleppen? Kritischster Punkt ist die Kurve von der Hauptstraße 
in die Großherzog-Friedrich-Straße. Die beiden aneinander gekoppelten Tramzüge passieren 
die Engstelle ohne Probleme und rollen durch die Großherzog-Friedrich-Straße in Richtung 
B 28 davon.

26. April 2017
Der Gemeinderat gibt die Arbeiten für den 
Bau der Tramstrecke vom Bahnhof bis zum 
Rathaus in Auftrag. Der Vergabebeschluss 
über 16,6 Millionen Euro dürfte der größte in 
der Geschichte des Kehler Gremiums sein.

18. Mai 2017
Bei einem Bürgerabend in der Stadthalle wird 
der Ablauf des zweiten Bauabschnitts der Tram-
trasse vorgestellt. Weil immer in mehreren Bau-
feldern gleichzeitig gearbeitet wird, lässt sich 
die Bauzeit von 30 auf 16 Monate verkürzen.

„Alles im grünen Bereich“: Die Tram besteht die sogenannte Bügelfahrt im Schritttempo über 
den neuen Streckenabschnitt mit Bravour.
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23. Mai 2017
Der Kiosk zwischen Rathaus und Polizeige-
bäude wird abgerissen, weil das gesamte  
Areal bis zur Sparkasse für die Endhaltestelle 
der Tram völlig neu gestaltet wird. In der 
Planung ist kein Kiosk mehr vorgesehen.

24. Mai 2017
Der Gemeinderat beschließt die neue 
Verkehrsführung mit mehreren Einbahnstra-
ßen in der Innenstadt für die Zeit nach der 
Ankunft der Tram vor dem Rathaus und der 
Einrichtung des Bus-Rendezvous.

Die Tram ist vor dem Rathaus ange
kommen! Am Tag der Bügelfahrt wird 
auch getestet, ob ein Tramzug einen 
anderen durch die Kurve Hauptstraße/ 
GroßherzogFriedrichStraße ab
schleppen kann. Das Rathausumfeld 
ist zu dieser Zeit noch Baustelle.
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20. Juni 2017
Mit der Baustelleneinrichtung und dem Abbau 
der Fahrbahnteiler auf der B 28 beginnen die 
Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der Tram 
vom Bahnhof bis zum Rathaus.

21. Juni 2017
Erster Streik seit Inbetriebnahme der grenz-
überschreitenden Tram: Ausgerechnet zur 
Fête de la musique fährt keine Tram über den 
Rhein. Auch in Straßburg ist der Tram- und 
Busverkehr komplett lahmgelegt.
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Auf die Bügelfahrt folgen zahlreiche Probefahrten, bis vier Tage vor der offiziellen Betriebs-
aufnahme, am 19. November, der fahrplanmäßige Probebetrieb beginnt. Im 15-Minuten-Takt 
und bis tief in die Nacht rollen die Tramzüge vors Rathaus, plötzlich sind sie allgegenwärtig, 
gehören zum Stadtbild. Mancher Autofahrer sowie Fußgänger und Radfahrer müssen sich 
noch an das neue Verkehrsmittel in der Innenstadt gewöhnen, noch müssen die Tramfahrer 
häufig die Glocke betätigen. Immer wieder stehen Leute mit vollen Einkaufstaschen auf dem 
Bahnsteig am Rathaus oder möchten an der Haltestelle Hochschule/Läger zusteigen, wenn sie 
die Tram kommen sehen.

Die erste reguläre Fahrt zum Rathaus

23. November, 4.30 Uhr, drei Grad, Novembernebel. An der Haltestelle vor dem Rathaus haben 
sich kleine Gruppen von Menschen gebildet, aus allen Richtungen kommen weitere hinzu. 
Auch Kehler Gemeinderäte sind dabei. Muntere Stimmen, der frühen Stunde zum Trotz. Es 
wird fotografiert und gefilmt. Auch das SWR-Fernsehen ist mit einem Team vor Ort und in-
terviewt Oberbürgermeister Toni Vetrano. Das große Wort vom historischen Moment macht 
die Runde und dann biegt er von der Großherzog-Friedrich-Straße in die Hauptstraße ein: 
der erste Tramzug der Linie D im regulären Fahrgastbetrieb, der über die Haltestelle Bahnhof 
hinaus weiter gefahren ist bis zur Haltestelle Hochschule/Läger, um dann am Rathaus vor-
beizurollen und unter den neuen Tramdächern zum Stehen zu kommen. Die etwa hundert 
Menschen, die sich dort zu seiner Begrüßung versammelt haben, klatschen Beifall.

Aus der ersten Tram, die im Regelbetrieb von der Straßburger Endhaltestelle der Linie D mit 
Namen Poteries zum Kehler Rathaus gefahren ist, steigen der Kehler Baubürgermeister Harald 
Krapp, der Erste Beigeordnete der Stadt Straßburg und Präsident der Straßburger Verkehrsbe-

22. Juni 2017
Der Eurodistriktrat entscheidet sich für die 
vom Kehler Grafikbüro 5 Uhr 38 entwickelte 
Tramverkleidung. Zwei Tramzüge werden 
mit Fotos von Sehenswürdigkeiten aus dem 
Eurodistrikt in Europasternen gestaltet.

27. Juni 2017
Neue Verkehrsführung in der Innenstadt: 
Die Großherzog-Friedrich-Straße wird zur 
Einbahnstraße stadtauswärts; die Oberländer-
straße stadteinwärts, so dass mit der Haupt-
straße ein großer Kreisverkehr entsteht.

Im dichten Novembernebel kommt die erste Tram im regulären Betrieb mit Passagieren am 23. November um 4.43 Uhr  
am Kehler Rathaus an, wo sie von OB Vetrano und etwa hundert Tramfans mit Beifall empfangen wird.

Für die Tramfans, die mit den  
ersten beiden Tramzügen von  
Straßburg nach Kehl und von Kehl 
nach Straßburg fahren, ist es ein 
besonderer Moment, als die neuen 
Haltestellen im Display in der Tram 
angezeigt werden.
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triebe (CTS), Alain Fontanel, der Technische Direktor der CTS, Alain Giesi, sowie der Betriebs-
leiter für die Tram in Kehl, Reinhold Schröter, der eigens aus Stuttgart angereist ist, und einige 
weitere deutsche und französische Fahrgäste, die am Bau der grenzüberscheitenden Tramlinie 
beteiligt waren. Auch hartgesottene Tramfans, wie beispielsweise Trambotschafter Gerd Bau-
mer und Hobby-Fotograf Rolf Hoffmann, haben es sich nicht nehmen lassen, bei dieser ersten 
Fahrt mit dabei zu sein. An Bord ist auch eine knappe Handvoll französischer Passagiere, die 
zum Arbeiten nach Kehl gekommen sind und zum ersten Mal den Weg vom Bahnhof zum 
Rathaus in der Tram statt zu Fuß zurückgelegt haben. Oder auch eine Mutter, die wollte, dass 
ihr zwölfjähriger Sohn diese erste Fahrt von Straßburg zum Kehler Rathaus miterlebt. „Das 
kann er noch seinen Enkeln erzählen“, sagt sie zur Redakteurin der Straßburger Tageszeitung 
Dernières Nouvelles d’Alsace. Auf dem Bahnsteig begrüßen sich Toni Vetrano und Alain Fon-
tanel mit einer Umarmung. Der OB verteilt Gutscheine für Kaffee, Brezeln und Croissants an 
alle Tramfans.

Der Aufenthalt des ersten Tramzuges vor dem Rathaus endet nach wenigen Minuten. Wäh-
rend die Fahrgäste, die er aus Straßburg mitgebracht hat, ins Backhaus Dreher und in Peter’s 
guter Backstube verschwinden, die beide für dieses Ereignis eigens bereits vor fünf Uhr geöff-
net haben, steigen gut hundert Menschen in die erste Tram, die pünktlich um 4.49 Uhr vom 
Rathaus zurück über den Rhein fährt. Ausgelassene Stimmung, Fernseh- und Radiojournalis-
ten nutzen die Fahrt für ihre Interviews; auch Studierende der Hochschule Kehl und ihr Rektor 
Paul Witt sind mit von der Partie.

An der ersten Haltestelle auf der französischen Rheinseite – Port du Rhin – wechseln die 
Tramfans in die nächste Bahn zurück nach Kehl. Während der Wartezeit macht Alain Fontanel 
darauf aufmerksam, dass es sich in mehrerlei Hinsicht um einen historischen Tag handelt: Am 

28. Juni 2017
Der Gemeinderat beschließt mit elf zu zehn 
Stimmen, dass nur die Tramhaltestelle vor 
dem Rathaus Dächer in Kieselsteinform nach 
dem Entwurf von J. Mayer H. aus Berlin 
erhält, das Bus-Rendezvous bekommt ein 
Flügeldach.

3. Juli 2017
Die Hauptstraße zwischen Oberländerstra-
ße und Fußgängerzone und die Großher-
zog-Friedrich-Straße sind eine Großbaustelle. 
Für die Leitungsverlegung sind beide Straßen 
halbseitig aufgegraben worden.

Auch Fernsehteams von SWR und France 3 sind zur frühen Stunde vor Ort, filmen und führen Interviews in der Tram.  
OB Toni Vetrano und CTSPräsident Alain Fontanel sind in Feierlaune.



Gleisbauarbeiten vor dem Rathaus:  
Der Verkehr fließt quasi über einen 
großen Kreisverkehr über die Haupt 
straße, die GroßherzogFriedrich 
Straße und die Oberländerstraße.
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von der Naziherrschaft befreit. Und es war im November vor einhundert Jahren, als der Pas-
sagierbetrieb der damals existierenden Straßenbahn über den Rhein eingestellt wurde, nur 
Soldaten konnten die Tram danach noch eine Weile nutzen.

Die Fahrt hin und zurück über den Rhein an diesem 23. November hat symbolischen Cha-
rakter. Als auf der elektronischen Anzeigetafel in der Tram die Haltestelle Hochschule/Läger 
aufleuchtet, werden Handys gezückt, das Gleiche wiederholt sich bei der Anzeige Kehl Rat-
haus. Müdigkeit ist keinem der Fahrgäste anzumerken, die an der Endhaltestelle den Tramzug 
verlassen, aber alle sind froh, dass sie sich in den Bäckereien im Rathausumfeld mit heißen 
Getränken aufwärmen können.

Ein Mann für alle Eventualitäten: Michael Knopf hat die Baustelle im Griff

Er kennt jede Leitung, den Grund für jede Grube und jeden Graben. Michael Knopf hat alles 
im Kopf, die Trambaustelle ist für ihn „wie ein Kind“. 300 Stunden lang hat der 55-Jährige, der 
für das von der Stadt beauftragte Büro Obermeyer die Bauoberleitung für die Tramtrasse vom 
Bahnhof bis zum Rathaus innehat, am Bauzeitenplan getüftelt – aus 25-jähriger Berufser-
fahrung weiß er, dass darin „viele Eventualitäten“ enthalten sind. Für jede Eventualität hat 
er einen Notfallplan parat, „für manche auch zwei“. Den Fertigstellungstermin zu halten und 
dabei den Anwohnern und Verkehrsteilnehmern so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich 
zu bereiten – „dafür lebe ich und daran werde ich gemessen“, erklärt er im Sommer 2017. 

28. August 2017
Die Citadelle-Brücke erhält in Erinnerung  
an den 2013 verstorbenen Straßburger  
Résistance-Kämpfer, ehemaligen Minister,  
Generalrats- und Regionalsratspräsidenten 
den Namenszusatz André Bord.

29. September 2017
Der Bau der Tramstrecke geht in die zweite Pha-
se: Das Queren der B 28 und das Linksabbiegen 
ist an der Läger-Kreuzung nicht mehr möglich. 
Der Knoten Am Läger/Großherzog-Friedrich- 
Straße/Kinzigallee ist halbseitig gesperrt.

So sahen Rathausplatz und HauptstraßenKreuzung im Februar 2016 aus: 
Der Kiosk steht noch, ebenso wie die Uhr, deren Werbeflächen niemand mehr nutzen wollte. 

Gut sichtbar ist auch die einstige Busbucht.



Die Tram im Testbetrieb vor dem Rathaus: Während ein Tramzug in der zweigleisigen Halte
stelle für die Abfahrt bereit steht, rollt bereits der nächste auf dem Gleis gegenüber ein.
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105Michael Knopf ist damals schon fest davon überzeugt, dass der Probebetrieb der Tram auf der 
Strecke bis zum Rathaus im Oktober 2018 beginnen kann. „Es ist eine knifflige Maßnahme“, 
räumt er ein. Und macht dabei den Eindruck, dass ihn genau dieser Umstand besonders reizt.

Nach konventionellem Verfahren hätte sich die Bauzeit für die etwa 1,3 Kilometer lange Gleis-
strecke vom Bahnhof bis zum Rathaus über 30 Monate erstreckt. Dann nämlich, wenn man 
zunächst alle Leitungen für Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation neu- oder so um-
verlegt hätte, dass sie nicht mehr unter der Gleistrasse liegen und erst nach dem Abschluss 
dieser Arbeiten in den Gleisbau eingestiegen wäre, um dann, wiederum im Anschluss, noch 
die Fahrleitungen zu errichten. „Das wären fast drei Jahre Belastung für die Bürger gewesen“ 

– für Michael Knopf ein Unding. Heute versuche man immer häufiger, möglichst viele Arbeiten 
zusammenzufassen, will heißen, in einem Aufwasch zu erledigen.

30. Oktober 2017
In der Großherzog-Friedrich-Straße werden 
im Abschnitt zwischen Schul- und Kinzigstra-
ße die ersten Tramgleise verlegt. Die Vorbe-
reitungen der Gleisbauarbeiten hatten eine 
Woche zuvor begonnen.

24. November 2017
Weil die Tram am späten Nachmittag und 
frühen Abend an ihre Kapazitätsgrenzen 
stößt, fahren in der Zeit der Straßburger 
Weihnachtsmärkte zusätzliche Tramzüge über 
den Rhein.

Bauarbeiten in sengender Sommerhitze: Auch bei 38 Grad Außentemperatur  

werden die Gleise ausgefugt, muss Asphalt aufgebracht werden.



Michael Knopf, Bauoberleiter von der 
Firma Obermeyer, hat die Trambau
stelle im Kopf, kennt jede Grube und 
ist auch durch Unvorhergesehenes 
kaum aus der Ruhe zu bringen.
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Ein Beitrag zur Stressminimierung bei der Bauoberleitung ist die neue Verfahrensart nicht. 
„Die Ausführung ist das Ende der Kette“, sagt Michael Knopf, „schwierig ist, dass wir keine Zeit 
zu verschenken haben“. Und da sind dann auch „Kleinigkeiten kein Kleckerleskram“.

Der Vorteil an den bis zu fünf Baufeldern ist auch: Wenn Arbeiten aus irgendwelchen Gründen 
irgendwo zum Stocken kommen, können andere Dinge vorgezogen und erledigt werden. So 
wird an einer Stelle verlorene Zeit an einer anderen wieder reingeholt.

Mitten im Gespräch im August 2017 wird Michael Knopf plötzlich zum City Center gerufen, weil 
bei den Bauarbeiten eine Gasleitung auftaucht, wo keine sein dürfte. Er verständigt sofort den 
Gasversorger – „mit Gas ist nicht zu spaßen“ – aus der Ruhe bringt ihn der Vorfall nicht: „So ein 
Highlight hat man jeden Tag.“ Für Michael Knopf sind das 
die Schwierigkeiten, die das Bauen im Bestand eben mit sich 
bringt. „Man kann nicht klüger sein als die Bestands pläne“, 
konstatiert er trocken. Und dass Leitungspläne oft nicht stim-
men, dafür gibt es viele Gründe. „Unsere Altvorderen haben 
die Leitungen entlang der Gebäudekanten gelegt“, während 
des Krieges wurden Gebäude zerstört, der Wiederaufbau 
musste schnell gehen – nicht immer wurden dabei neue Lei-
tungspläne erstellt oder alte korrigiert. Dazu kommt, dass in 
der Bundesrepublik lange unterschiedliche Koordinatensys-
teme existierten – schon die bloße Umrechnung berge eine 
Fehlerquelle, weiß der Bauoberleiter. In der Bauausführung 
kann eine Abweichung von 20 Zentimetern große Folgen zei-
tigen. „So eine Gasleitung kann schnell eine Woche kosten.“

15. Januar 2018
Nach dreiwöchiger Winterpause werden 
die Arbeiten im Rathausumfeld und in allen 
Baufeldern für die Tramtrasse wieder aufge-
nommen.

1. Februar 2018
Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und die 
Straßburger Verkehrsbetriebe (CTS) weihen 
die neue, vom Kehler Grafikbüro 5 Uhr 38 
gestaltete Tramverkleidung ein.



Für Michael Knopf ist zu jeder Zeit klar: „Wir kriegen das hin.“ Die Komplexität der Trambau
stelle ist für ihn eine Herausforderung, die er gerne annimmt.
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Auch ein Steuerpegel für die Grundwasserhaltungsanlage wird bei den Bauarbeiten an uner-
warteter Stelle entdeckt. Das Versetzen mit allen Genehmigungsverfahren des für die Kehler 
Insel sehr wichtigen Steuerelements würde etwa vier Monate dauern, hat Michael Knopf von 
Tiefbaubereichsleiterin Dr. Silke Roder gelernt, so wird an der entscheidenden Stelle die Trasse 
leicht verschoben. „Wir kriegen das hin.“ Schachtdeckel mit gelben Ziffern drauf elektrisie-
ren Michael Knopf geradezu. „Hier müssen wir aufpassen“, erklärt er, darunter befinden sich 
die EDV-Leitungen für das Stadtnetz der Stadtverwaltung ebenso wie wichtige Glasfaser-
leitungen zahlreicher Firmen im Kehler Hafen. Erst wenn die Leitungen umgelegt sind, kann 
der Gehweg auf der Ostseite der Großherzog-Friedrich-Straße in Angriff genommen werden.

All diese Abhängigkeiten hat Michael Knopf in einem Netzplan erfasst, der den Bauzeitenplan 
ergänzt und in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Tiefbauingenieurin Ilona Jetschma-
negg ständig fortgeschrieben wird. Heute müssen Entscheidungen getroffen werden, die weit 
in die Zukunft weisen: „Ich weiß nicht, welche Übertragungstechnik wir in zehn Jahren haben 
werden, aber jetzt muss entschieden werden, welches Rohr wir einbauen“, beschreibt er das 
Dilemma. In Absprache mit dem städtischen EDV-Chef werden grüne Leerrohre, sogenannte Mi-
kropipes im Erdreich verlegt, die bis zu zwölf kleinere Mikropipes aufnehmen können. Daneben 
sind drei „erdverlegbare Mehrfachrohrtrassen“ sichtbar, also zunächst leere Rohre, in die später 
im Bedarfsfall Leitungen eingezogen werden können. „Das kostet jetzt en Appel und en Ei“, sagt 
Michael Knopf, in ein paar Jahren können die Rohre sehr wertvoll sein.

Allein im Hauptverkehrsknotenpunkt Hauptstraße/Fußgängerzone/Oberländerstraße wurden 
200 Meter Wasserleitungen neu verlegt, in der Großherzog-Friedrich-Straße 250 Meter. Wäh-
rend die großen Leitungsstränge in der Regel innerhalb von einer Woche im Boden liegen, 
nimmt der Anschluss der einzelnen Hausanschlüsse dreimal so viel Zeit in Anspruch. 700  

27. Februar 2018
Wegen der eisigen Temperaturen ruhen die 
Bauarbeiten auch auf der Trambaustelle drei 
Tage lang.

28. Februar 2018
Der Gemeinderat beschließt das Mobilitäts-
konzept, das als Grundlage für die künftige 
Stadtentwicklung und Verkehrsplanung 
dienen soll. Gleichzeitig verabschiedet er das 
Nahverkehrskonzept.
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Meter Abwasserleitungen müssen in der Großherzog-Friedrich-Straße ebenfalls ersetzt wer-
den, weil der Kanal sonst direkt unter den künftigen Gleisen verlaufen würde. Um die Arbeiten 
zu ermöglichen, muss das Grundwasser teilweise abgesenkt werden.

„Der Schuttermühlkanal hat uns geärgert“, sagt Michael Knopf im August 2018, „er lag um 
fast vier Meter weiter südlich, als in den Plänen eingezeichnet“. 24 Lehrrohre mussten über 
den Kanal drübergelegt und so geschützt werden, dass sie vom Bahnkörper der Tram nicht 
zerdrückt und beschädigt werden können. Eine knifflige Aufgabe, die nicht vorgesehen war. 
Das Leerrohrbündel muss aufgeteilt und in Stahl-Doppel-T-Träger gelegt werden, ein schon 
gesetzter Schacht muss in räumlich sehr engen Verhältnissen verschoben und hergestellt und 
noch um einen halben Schacht erweitert werden. Dieser ist notwendig, um den Zugang für 
den Arbeiter zu schützen, der einmal darin arbeiten muss. „Er darf beim Aussteigen weder von 
der Tram noch vom Auto überfahren werden.“

28. Februar 2018
Der Gemeinderat beschließt, dass die neuen 
Tramhaltestellen Hochschule/Läger und Kehl 
Rathaus heißen sollen.

20. März 2018
Vor dem Rathaus werden die ersten Tram-
gleise verschweißt.

Im August beginnt der Bau der beiden Dächer für die Endhaltestelle der Tram. Sie werden nach 
Plänen des Berliner Architekten J. Mayer H. gefertigt. Damit die Betonplatte für das Dach 

gegossen werden kann, muss ein Schaltisch mit aufwendigem Gerüst errichtet werden. 
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„Damit Ruhe ist“, beschäftigt sich Michael Knopf auch mit Problemen, die eigentlich nicht pri-
mär die seinen und die des Baus der Tramstrecke sind. So trägt er dazu bei, dass Kanalrohre so 
verlegt werden, dass ein Großteil des Regenwassers von der Geiger-Kreuzung in den Schut-
termühlkanal fließen kann und dadurch der Regenwasserkanal in der Königsberger Straße, der 
an seinen Kapazitätsgrenzen angekommen war, entlastet wird. „Das hat zwei bis drei Wochen 
gekostet und ein Problem gelöst, das 50 Jahre bestand“, stellt er nüchtern fest. Zufrieden ist er 
dann, „wenn er wesentliche Störfälle klug und sinnvoll mit erschlagen kann“. Und wenn dann 
die Kollegen auf der Baustelle mitziehen, kann er sich richtig freuen: „Eigentlich sind wir geile 
Typen, das muss man jetzt schon mal sagen.“

Michael Knopf kann stundenlang von seiner Baustelle erzählen: von Schichtenwasser, Licht-
signalanlagen, Redundanztrassen, Schottertragschichten, Tiefborden, Schutzrohrtrassen und 
Beleuchtungskörpern. Oder von der Gleissperre für die Endhaltestelle, die im August 2017 
bestellt werden musste, damit sie ein Jahr später geliefert wurde. In zwölf Jahren bei der 
Bundeswehr habe er gelernt, wenn man einen Auftrag bekomme, müsse man den auch er-
füllen. „Dieses Bewusstsein kriege ich nicht mehr los“, hat er für sich festgestellt. Jede der 
vierstündigen Baubesprechungen am Donnerstagvormittag bringt neue Herausforderungen. 
Für das Verfassen des Protokolls wendet Michael Knopf etwa die doppelte Zeit auf. Er prüft 
und recherchiert so lange, bis er einen Lösungsweg gefunden hat. 

„Aufgabenunterschätzung und Selbstüberschätzung sind eine explosive Mischung“, sagt 
ihm seine 25-jährige Ingenieurserfahrung. Zufrieden ist er erst, wenn er alle Nüsse ge-
knackt hat. Das Einzige, was ihn manchmal traurig stimmt, ist der Umstand, „dass alles, 
was wir jetzt machen, später wieder verfüllt wird und Sie sehen nicht mal mehr, dass wir 
da waren“.

4. April 2018
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungs-
planung sowohl für die Überdachung der 
Endhaltestelle der Tram als auch für das 
Bus-Rendezvous zustimmend zur Kenntnis.

4. April 2018
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur 
Errichtung, Ausstattung und Montage eines 
Gleichrichterunterwerks für die Stromversor-
gung der Tram für knapp 1,6 Millionen Euro.

Millimeterarbeit ist das Einheben und Fixieren der Wandscheiben über den  
Schaltisch für das Haltestellendach. Danach wird das Dach gegossen; nach dem  
Aushärten kann die Schalung entfernt werden.

Die neue Tramendhaltestelle  
bei Nacht. Wie Saphire leuchten 
die blauen LEDs in den Kiesel 
steinfeldern, die den Rathaus 
platz strukturieren.
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Die grenzüberschreitende Tram: Ein Erfolgsmodell

Schon bei der ersten Fahrgastbilanz nach etwa einem Monat zeigt sich, dass die am 29. und 
30. April 2017 mit 115 000 Festbesuchern gefeierte Tram gut angenommen wird. Euphorie 
verbietet sich nach dieser kurzen Zeit jedoch noch, weil niemand einschätzen kann, wie viele 
Passagiere das neue Verkehrsmittel über den Rhein einfach aus Neugier und vielleicht nur 
einmal genutzt haben. Fahrgastzählungen im Oktober 2017 bestätigen, was Beobachtungen 
an der Haltestelle Kehl Bahnhof vermuten ließen: Die Tram ist ein Erfolg. Etwas mehr als 
12 000 Einzelfahrten finden an Samstagen rheinübergreifend statt; um die 8000 sind es an 
Werktagen, also von Montag bis Freitag.

Bereits zu dieser Zeit melden sich bei der Stadtverwaltung die ersten Pendler, die beklagen, dass 
sich die Menschen in den Tramzügen zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr zu dicht drängten und 
gefährliche Rempeleien um die Sitzplätze stattfänden. Stadt und Eurométropole de Strasbourg 
reagieren mit einer Taktverkürzung für die Adventszeit, in der in Straßburg die Weihnachtsmärk-
te stattfinden. Es zeigt sich rasch, dass dies die richtige Entscheidung war: An den ersten bei-
den Adventssamstagen 2017 finden jeweils mehr als 17 000 Einzelfahrten über den Rhein statt. 
Auch an den in Straßburg verkaufsoffenen Adventssonntagen geht die Zahl der Fahrgäste deut-
lich über das sonst übliche Maß hinaus. An den Werktagen macht sich zudem bemerkbar, dass 
Reisebusunternehmen in Kehl Halt machen und ihre Passagiere mit der Tram nach Straßburg 
schicken. Die fünf Weihnachtsmarktwochen sind die fahrgaststärksten seit der Inbetriebnahme. 
Am Ende des ersten Betriebsjahres hat die grenzüberschreitende Tram alle Erwartungen 
bei weitem übertroffen: Von 1,64 Millionen Einzelfahrten in den ersten beiden Jahren sind 

13. April 2018
Die Trambaustelle rückt bis zur Hochschule 
vor: Die Großherzog-Friedrich-Straße wird im 
Abschnitt zwischen der Kinzigallee und der  
B 28 bis zum 14. November gesperrt.

2. Mai 2018
Die grenzüberschreitende Tram übertrifft alle 
Erwartungen: Im ersten Betriebsjahr werden 
drei Millionen Einzelfahrten registriert. In den 
Tramverträgen waren die Partner von 1,64 
Millionen Fahrten ausgegangen.

Die Tram ist ein Erfolgsmodell, das alle Erwartungen übertrifft:  
Drei Millionen Einzelfahrten finden im ersten Betriebsjahr über den Rhein statt –  

1,64 Millionen hatten Kehl und Straßburg in ihren Verträgen kalkuliert.

Die Beleuchtung der Trambrücke 
wird im französischen Wettbewerb 
Lumières 2018 ausgezeichnet.
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Straßburg und Kehl in ihrer Kooperationsvereinbarung ausgegangen – es werden rund drei 
Millionen. Die Zahl der Fahrgäste in der Tram übersteigt damit die in der am 28. April 2017 
eingestellten rheinüberschreitenden Buslinie 21 um 127 Prozent.

Im Vergleich zum übrigen CTS-Netz weist der Betrieb der Tram gleich mehrere Besonder-
heiten auf: 
 à Die Tramlinie D ist die einzige Linie, auf der samstags mehr Fahrgäste fahren als unter der 

Woche.
 à Der Freitag ist, was die Nutzung der Tram angeht, der stärkste Wochentag.
 à Während auf allen übrigen Tramlinien die Hauptverkehrszeit der morgendliche Berufsver-

kehr ist, drängen sich in den grenzüberschreitenden Tramzügen am späteren Nachmittag 
und frühen Abend die meisten Fahrgäste – nämlich dann, wenn Grenzpendler, die in Kehl 
arbeiten und in Straßburg wohnen, Feierabend haben und auf Menschen treffen, die auf 
der anderen Rheinseite ihre Einkäufe erledigt haben.

 à Die Haltestelle Kehl Bahnhof ist die am stärksten frequentierte Endhaltestelle im gesam-
ten CTS-Netz und die am stärksten frequentierte Haltestelle außerhalb des Straßburger 
Stadtzentrums.

 à Im gesamten CTS-Tramnetz liegt die Haltestelle Kehl Bahnhof, was die Fahrgast-Frequenz 
angeht, an 16. Stelle.

 à Die Zahl der Fahrten über den Rhein bleibt auch über die Zeit der Sommerferien hinweg 
konstant, während sie auf dem Gebiet der Eurométropole in dieser Zeit leicht sinkt.

18. Mai 2018
Die Beleuchtung der Trambrücke über den 
Rhein wird im französischen Wettbewerb 
Lumières 2018 (Lichter 2018) mit einer  
besonderen Auszeichnung bedacht.

25. Juni 2018
An der Tramhaltestelle Kehl Bahnhof werden 
zwei neue Fahrkartenautomaten aufgestellt. 
Sie sollen dem großen Fahrgastaufkommen 
Rechnung tragen; außerdem kann jetzt auch 
mit EC-Karte bezahlt werden.

Am Stadteingang von der Europabrücke her und im Bereich des Bahnhofs gehört die Tram längst zum Stadtbild – 

sie sorgt für fast großstädtisches Flair.



„Rendezvous am Rathaus – Bus trifft Tram“ lautet das Motto  
des Festes am 8. und 9. Dezember; als das Band als Symbol für die offizielle Eröffnung  

durchschnitten wird, stehen Tram und Stadtbus dicht beisammen.
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15. Juli 2018
Tramfahrscheine aus Papier mit Magnet-
streifen, die nur für eine Fahrt benutzt  
werden können und dann weggeworfen 
werden, verlieren ihre Gültigkeit und werden 
durch auflad bare Tickets ersetzt.

23. Juli 2018
Die Hauptstraße wird zwischen der Ein-
mündung der Oberländerstraße und der 
Großherzog-Friedrich-Straße zum Einbau der 
Asphaltdecke bis zum 1. August voll gesperrt.

In der Hauptverkehrszeit fährt die Tram über den Rhein im Zwölf- bis 14-Minuten-Takt. Weil 
es an Samstagen bereits zu Zeiten der grenzüberschreitenden Buslinie 21 selbst dann noch 
Engpässe gab, als diese im Neun-Minuten-Takt über die Europabrücke rollte, wurde für die Tram 
von Anfang an von 12 bis 19 Uhr ein Sieben-Minuten-Takt festgelegt. Was anfangs noch als 
eine Art Test gedacht war, ist nicht mehr wegzudenken: Lag die Zahl der samstäglichen Fahrten 
über den Rhein im ersten Betriebsjahr in der Regel etwas über der 12 000er-Marke, steigt sie im 
zweiten Jahr – wie erneute Fahrgastzählungen im Oktober 2018 zeigen – auf mehr als 14 000 
an. An den Wochentagen werden im Schnitt 9300 Fahrten gezählt.  Der kurze Takt an Sams-
tagen wird deshalb auch beibehalten, nachdem die Tram bis zum Kehler Rathaus fährt; ebenso 
wird in der Adventszeit der gleiche verdichtete Fahrplan angewandt wie 2017. Die Einspurig-
keit der Tramstrecke zwischen den Haltestellen Hochschule/Läger und Kehl Rathaus ist auch im  
Sieben-Minuten-Takt kein Problem.

In den ersten Wochen, in denen die Tram bis zum Rathaus fährt, haben die einsteigenden 
Fahrgäste kein Problem, einen Sitzplatz zu finden. Noch immer ist es die Haltestelle Kehl 
Bahnhof, welche die meisten Tramnutzer – wohl aus Gewohnheit – ansteuern.

>>

Rund 800 Menschen beklatschen  
und bejubeln die Tram bei der  
offiziellen Eröffnung am 8. Dezember 
auf dem Rathausplatz.



Offizielle Einweihung von Tramendhaltestelle und BusRendezvous:  
Harald Krapp, Dr. Uwe Lahl, Robert Herrmann, Toni Vetrano, Roland Ries, Bärbel Schäfer und 
Alain Fontanel durchschneiden das Band in den Europafarben (von links).
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Kehl feiert die Tram und den Stadtbus

Auch wenn das Wetter und die Temperaturen nicht gerade zum Aufenthalt im Freien einladen, 
Kehlerinnen und Kehler feiern am Wochenende vom 8. und 9. Dezember gemeinsam mit ih-
ren französischen Nachbarn, dass die Tram bis zum Rathaus fährt und: dass sie dort auf den 
neuen Stadtbus trifft.

Etwa 800 Menschen versammeln sich am regnerischen Samstagvormittag, um mitzuerleben, 
wie die Straßburger Gäste mit Oberbürgermeister Roland Ries und dem Präsidenten der Eu-
rométropole, Robert Herrmann, an der Spitze mit der Tram und begrüßt von den Klängen des 
Kehler Fanfarenzuges in die Haltestelle vor dem Rathaus einfahren. Gemeinsam mit Oberbür-
germeister Toni Vetrano, Ministerialdirektor Dr. Uwe Lahl aus dem Stuttgarter Verkehrsminis-
terium, Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, dem Präsidenten der CTS, Alain Fontanel, und 
dem Kehler Baubürgermeister Harald Krapp durchschneiden sie – nachdem die Europahymne 
verklungen ist – als symbolischen Eröffnungsakt für die Tramendhaltestelle und das Bus-Ren-
dezvous ein Band in den Europafarben. Beifall und Jubel begleiten die Szene.

„Ich spüre Dankbarkeit, Freundschaft und Stolz“, ruft Oberbürgermeister Toni Vetrano von den 
Stufen des Rathauses aus in die Menge, „die Tram ist ein Meilenstein für die hiesige Mobilität“. 
Die Tram sei auch ein starkes Symbol für die Verbundenheit der beiden Städte: „Gemeinsam 
den Frieden wahren – dafür steht der heutige Tag.“ Er dankt seinem Vorgänger Dr. Günther 
Petry, in dessen Amtszeit die Planung und auch der Baubeschluss für die Verlängerung der 
Tramlinie D über den Rhein und bis zum Rathaus fielen. „Während andere Mauern bauen, 

23. Juli 2018
Der Gemeinderat vergibt die Rohbauarbeiten 
für die Überdachung der Tramhaltestelle am 
Rathaus für rund 316 000 Euro.

13. August 2018
Der Sparkassenvorplatz wird voll gesperrt; nur 
der Zugang zur Sparkassen-Hauptstelle bleibt 
möglich. Der Vorplatz wird in die Umgestal-
tung des Rathausareals miteinbezogen.

Aus Straßburg ist der Fanfaren
zug FEIS gekommen, um auf dem 

Rathausplatz, auf dem Weihnachts
markt und im City Center die Besu

cher mit flotter Musik zu unterhalten.



Mit einem selbstverfassten Lied über 
die Tram in deutscher und franzö
sischer Sprache überrascht der Chor 
der Falkenhausenschule. Dichtes 
Gedränge herrscht an den Festtagen 
an den Infoständen im Rathausfoyer.
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bauen wir Brücken und schaffen so ein geeintes Europa“, zeigt sich auch Roland Ries in einer 
kurzen Ansprache euphorisch.

Als sich die geladenen Gäste – neben den Gemeinderäten und interessierten Bürgern bei-
der Städte all diejenigen, die am Bau der Tram, der Endhaltestelle, dem Bus-Rendezvous, der 
Planung und Umsetzung des Stadtbussystems und der Umgestaltung des Rathausumfelds 
beteiligt waren – in die Stadthalle begeben, werden die Menschen auf dem Rathausplatz mit 
Glühwein, alkoholfreiem Punsch und Gebäck bewirtet. Für Stimmung sorgt der Straßburger 
Fanfarenzug FEIS, der anschließend durch die Fußgängerzone, über den Marktplatz bis zum 
City Center zieht. Aufgrund einer Sturmwarnung können die Informationsstände der grenz-
überschreitenden Einrichtungen, von CTS, TGO sowie der Städte Straßburg und Kehl nicht wie 
geplant in Zelten auf dem Rathausplatz untergebracht werden, sondern müssen ins Foyer 
des Rathauses ausweichen. Dort drängen sich Interessierte 
schon unmittelbar nach der Eröffnung; der Andrang lässt 
das ganze Wochenende über kaum nach.

Nicht in aneinander gereihten Reden, sondern in Form ei-
ner Podiumsdiskussion geht es in der Stadthalle um das 
vielschichtige Thema grenzüberschreitende Mobilität in 
einem „Europa, dem es nicht gut geht“ (Roland Ries). Die 
Tram über den Rhein stelle eine Art Gegenbewegung zum 
Populismus dar, gleichzeitig beschreibt sie der Straßburger 
Oberbürgermeister auch als Rückgrat der neuen Neustadt, 
also der Stadtviertel für rund 20 000 Einwohner, die auf 
einstigen Hafenflächen in Richtung Kehl entstehen.

17. August 2018
Das sogenannte Gleichrichterunterwerk, das 
die Energieversorgung der Tramstrecke vom 
Bahnhof bis zum Rathaus garantieren soll, 
wird auf dem Parkplatz Am Läger installiert.

24. August 2018
Die ersten beiden Wandscheiben für die Über-
dachung der Endhaltestelle vor dem Rathaus 
werden geliefert und mit einem Kran über die 
Schaltafel für das Dach eingehoben.

Der Fanfarenzug Kehl begrüßt die 
Tram mit den Gästen aus Straßburg.

Podiumsdiskussion über grenzüberschreitende Mobilität in der Stadthalle mit (von links nach 
rechts) Robert Herrmann, Roland Ries, Toni Vetrano, Alain Fontanel und Harald Krapp.



>>

115

Mit der Tram habe Mobilität eine andere Dimension bekommen, „die Tram ist ein Quanten-
sprung für Kehl“, freut sich Oberbürgermeister Toni Vetrano. Robert Herrmann, Präsident der 
Eurométropole de Strasbourg, möchte im Grenzraum ein gemeinsames Gebiet bauen, „in dem 
sich die Menschen wohlfühlen“ und träumt vom holländischen System, wo man mit einem 
Ticket alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann.

„Wenn nicht wir in der Grenzregion, wer dann soll zeigen, dass Europa eine riesige Chance ist?“ 
fragt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, mit Interreg-Mitteln kofinanzierte Projekte wie 
Brücken oder die Tram „machen deutlich, was Europa vermag“. Den damals nützlichen Satz 
„Avez-vous quelque chose à déclarer?“ (Haben Sie etwas zu verzollen?) habe er als Viertklässler 
noch lernen müssen, erzählt Ministerialdirektor Dr. Uwe Lahl, um die Bedeutung der grenz-
überschreitenden Tram in einem Satz auf den Punkt zu bringen: „Heute fährst du einfach über 
die Grenze – ist das nicht schön?“

Höhepunkt des Festes ist das Rendezvous der Flammen, eine Feuer-, Tanz- und Lichtshow, die 
am Samstagabend trotz eiskaltem Wind und Regen etwa 2000 Zuschauer vor das Rathaus 
lockt. Der Trambetrieb wird für die Dauer der Vorführung eingestellt. In raschem Tempo bewe-
gen sich drei Tänzerinnen über die Bühne auf dem Rathausplatz, jonglieren mit Feuerschnüren, 
während unter Glasglocken sitzende Scheinwerfer Tänzerinnen und Bühne in wechselndes 
farbiges Licht tauchen. Feuerfontänen schießen auf, Leuchtkugeln zerplatzen am Nachthim-
mel, die Tänzerinnen liefern sich einen verspielten Kampf mit von Windmaschinen zu wildem 
Leben erweckten Tüchern. Nach der knapp 20-minütigen Show brandet Beifall auf – Joachim 
Berner hat es wie schon mit seiner Feuer- und Licht-Show beim ersten Tramfest Ende April 
2017 wieder geschafft, die Zuschauer so in seinen Bann zu ziehen, dass sie auch der stärker 
einsetzende Regen nicht zum vorzeitigen Verlassen des Platzes bewegen konnte.

30. August 2018
Das erste Dach für die Endhaltestelle der Tram 
wird betoniert.

31. August 2018
Die übrigen beiden Wandscheiben für die 
Endhaltestelle der Tram vor dem Rathaus 
werden geliefert, mit einem Kran eingehoben 
und fixiert.

Ein sogenannter Walking Act mit Gesang unterhält an beiden Festtagen auf dem Rathaus
platz, in der Fußgängerzone und auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz.



Eine furiose Feuer, Tanz und 
Lichtshow auf dem neuen Rathaus
platz bildet den Höhepunkt des 
Bürgerfestes „Rendezvous am Rat
haus“. Konzipiert hat das Spektakel 
Joachim Berner, der bereits für die 
Feuer, Wasser und Lichtshow beim 
Tramfest im April 2017 verantwortlich 
zeichnete.
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6. September 2018
Das zweite Dach für die Endhaltestelle der 
Tram wird betoniert.

7. und 8. September 2018
Mit dem Stadtfest „Kehl feiert“ feiert Kehl 
erstmals kein historisches Ereignis, sondern 
das neue Stück Innenstadt, das mit der 
Tramendhaltestelle, dem Bus-Rendezvous und 
dem neugestalteten Rathausumfeld entsteht.
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10. September 2018
Schwierigste Phase beim Bau der Tramstrecke: 
Wegen des Einbaus der Asphaltdecke steht 
auf der B 28 zwei Wochen lang nur jeweils 
eine Fahrspur pro Fahrtrichtung zur Verfü-
gung. In Straßburg bilden sich kilometerlange 
Rückstaus.

17. Oktober 2018
Erste Probefahrt auf der Tramlinie D zwi-
schen Bahnhof und Rathaus: Getestet wird, 
ob die Stromabnehmer jederzeit Kontakt zur 
Fahrleitung haben und ob die Abstände der 
Tramzüge zu den Haltestellenborden stimmen.



Unternahmen eine spontane Jungfernfahrt mit dem Stadtbus  
(von links nach rechts): Harald Krapp, Mischa Sydow, Fiona Härtel, Sina Vogt,  

Andreas Müller, Alexandra Oczko, Olivier Matthis und Joke Brenker.
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Teil des Festes unter dem Titel „Rendezvous am Rathaus – Bus trifft Tram“ sind auch die Weih-
nachtsmärkte in Kehl und Straßburg. Mit einem Badgéo im Festdesign, das die Stadt in limitier-
ter Auflage hat anfertigen lassen, werden Kehler und Straßburger eingeladen, zum Sondertarif  
zwischen den beiden Stadtzentren zu pendeln. Während für Samstag noch ein kostenloser 
Buspendelverkehr zwischen den Ortschaften und der Kernstadt organisiert werden muss, nimmt 
das neue Stadtbussystem mit dem Fahrplanwechsel am 9. November seinen Betrieb auf.

Weil ob der Euphorie für die Tram das Bussystem beim Festakt am Samstag wenig Beachtung 
findet, organisiert Baubürgermeister Harald Krapp spontan eine Art Jungfernfahrt des Stadtbus-
ses im neuen Design. Gemeinsam mit Fiona Härtel, in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin der 
Kehl Marketing auch für das Busmarketing zuständig, Andreas Müller, dem Bereichsleiter Nah-
verkehr bei den Technischen Diensten Kehl, und Mischa Sydow, Betriebs leiter der SWEG in Offen- 
 burg und Kehl, steigt er am Sonntagmorgen in den Stadtbus nach Bodersweier, wo Orts vorsteher 
Manfred Kropp die kleine Gruppe empfängt. Mit einem Glas Sekt wird im Bus auf das neue Bus-
system angestoßen – das erste, das in Kehl diesen Namen verdient.

Das beste Stadtbussystem, das Kehl je hatte

Als der Gemeinderat bei seiner Sondersitzung am 21. Dezember 2011 in der Stadthalle beschließt, 
zum einen die Planungen für die grenzüberschreitende Tramlinie D gemeinsam mit der heutigen 
Eurométropole de Strasbourg fortzusetzen und zum anderen die Tram nicht am Kehler Bahnhof 
enden zu lassen, sondern bis zum Rathaus fortzuführen, stellen die Räte eine Bedingung: Sie 

13. November 2018
Damit die Stahlkonstruktion für die Über-
dachung des Bus-Rendezvous aufgestellt 
werden kann, müssen die Fundamente im 
Bussteig in der Großherzog-Friedrich-Straße 
freigelegt werden.

14. November 2018
30 junge Bäume pflanzen Mitarbeiter des 
Betriebshofs im Rathausumfeld, in die Offen-
beete werden zusätzlich etwa 5000 Sträucher, 
Stauden und Blumenzwiebeln gesetzt.

Ein aufladbares Sammler 
Badgéo in limitierter Auflage  
mit zwei Fahrten zum Sondertarif 
wird extra zum Fest aufgelegt.



Parallel zu den Bauarbeiten an der Endhaltestelle der Tram und zur  
Tramstrecke im Bereich der Hauptstraßenkreuzung wird in der Großherzog 
FriedrichStraße das BusRendezvous errichtet.
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schreiben die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts in den Beschlusstext; in Kraft treten soll 
dieses Konzept mit der Inbetriebnahme der Tramendhaltestelle vor dem Rathaus. Das Mobili-
tätskonzept soll sicherstellen, dass die Ortschaften mit einem Bussystem, das diesen Namen 
verdient, an die Kernstadt angebunden werden und damit alle Einwohner Kehls von der Tram-
verbindung nach Straßburg profitieren können – nicht nur die Kernstädter. Darüber hinaus soll 
das Konzept ein stringentes Radwegenetz für die Gesamtstadt ebenso umfassen wie eine Art 
Generalverkehrsplan, der weit über die durch die Tram verursachten Änderungen in der Ver-
kehrsführung im Rathausumfeld und in der Innenstadt hinausgeht. Mit der Erarbeitung des Mo-
biliätskonzepts beauftragt der Gemeinderat das Büro Modus Consult Karlsruhe/Bruchsal/Speyer.

Das Nahverkehrskonzept

Über viele Jahre hinweg haben sich die Ausgaben der Stadt für den öffentlichen Personennah-
verkehr in der Hauptsache auf die Defizitbeteiligung an der grenzüberschreitenden und von den 
Straßburger Verkehrsbetrieben (CTS) betriebenen Buslinie 21 beschränkt. Diese reichte von maximal 
8000 Mark in den Jahren von 1959 bis 1968 über 173 889 Mark im Jahre 1998 bis zu rund 230 000 
Euro in den letzten Jahren vor ihrer Einstellung nach der Inbetriebnahme der Tram bis zum Bahnhof 
am 28. April 2017. Lediglich die Kehler Innenstadt wurde durch eine eigene Buslinie erschlossen: Die 
Linie 302 verband auf verschiedenen Fahrwegen den Bahnhof mit den Wohnquartieren Niedereich, 
Sölling oder Sundheim. Etwa alle zwei Stunden wurde eine Fahrtmöglichkeit angeboten, allerdings 
ohne festen Takt, das heißt mit wechselnden Abfahrtsminuten an der gleichen Haltestelle.

Die Busverbindungen zwischen der Kernstadt und den Ortschaften wurden von den Regionalbus-
linien abgedeckt, die Kehl mit umliegenden Gemeinden oder Offenburg verbanden. 2005 hatte 
ein Verkehrsplaner auf der Basis dieser Durchmesserlinien ein Bussystem für Kehl entwickelt, das 

19. November 2018
Im Vorfeld des Bürgerfestes Rendezvous 
am Rathaus am 8. und 9. Dezember werden 
10 000 Badgéos in besonderer Gestaltung,  
in limitierter Auflage als Sammlerstück und 
zum Sondertarif angeboten.

19. November 2018
Die Tram fährt Tag und Nacht im Probebetrieb 
genau nach Fahrplan, aber ohne Passagiere. 
Immer wieder wollen an den Haltestellen 
bereits Fahrgäste zusteigen.



zusätzliche Haltestellen und mehr Verbindungen ermöglichte. Die Umsetzung dieses Systems war 
ein erster Schritt. 2007 wendete die Stadt beispielsweise 164 886 Euro für den CTS-Bus und das 
damalige Buskonzept auf, das waren damals zusammen 4,74 Euro pro Einwohner und Jahr. 2011 
kostete der Busverkehr die Stadt 270 438 Euro; 184 661 Euro entfielen auf die Buslinie 21; 4787 
Euro mussten für Buswartehäuschen bereitgestellt werden, die vorher 
von einer Werbefirma aufgestellt und gewartet worden 
waren. Blieben also 80 990 Euro für das Bussystem auf 
Kehler Gemarkung. Der zweite Schritt, ein verdichteter 
Taktverkehr, den der Verkehrsplaner vorgeschlagen hat-
te, unterblieb – der Gemeinderat entschied sich, diesen 
aus Kostengründen nicht umzusetzen. Und so blieb es 
über viele Jahre hinweg dabei, dass die Stadt Kehl pro 
Einwohner deutlich mehr Geld beispielsweise für Fried-
höfe ausgab – nämlich 18,79 Euro –, als für den öf-
fentlichen Nahverkehr, nämlich 7,73 Euro (Stand: 2011).

Dies hat sich seit der Inbetriebnahme der grenzüber-
schreitenden Tramlinie D am letzten Aprilwochenende 
2017 geändert: Auf 496 288 Euro beläuft sich allein die 
Beteiligung der Stadt Kehl an den Betriebskosten der 
Tram auf dem grenzüberschreitenden Abschnitt bis zur 
Haltestelle Kehl Bahnhof. Bis zur Haltestelle Kehl Rathaus 
werden die Kosten voraussichtlich auf rund 750 000 
Euro pro Jahr steigen. Mit dem Beschluss des neuen 
Nahverkehrskonzepts am 28. Februar 2018 entscheidet 

Buspionier Andreas Fröhlich (links) nutzt die Zeit in Bus und Bahn aktiv zum Lesen oder Arbeiten. Die Buspioniere Ingrid und Werner 
Meyer freuen sich über die neuen Stadtbusse, weil diese quasi vor ihrer Haustür halten. So können sie einfach ein und, wo auch immer 

sie wollen, wieder aussteigen, ganz ohne Parkplatzsuche. Bus und Tram sind für sie deswegen eine „echte Alternative zum Auto“.
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20. November 2018
Auf dem Läger-Areal werden 50 neue Bäu-
men gepflanzt. Sie ersetzen die 13 etwa 35 
Jahre alten Spitzahorn-Bäume, die im Zuge 
der Trambauarbeiten weichen mussten und 
erfolgreich versetzt werden konnten.

20. November 2018
Am Rathaus in der Großherzog- 
Friedrich-Straße beginnt der Aufbau der 
Stahl konstruktion für die Überdachung  
des Bus-Rendezvous.

Für den Großteil der Einwohner 
von Kehl verdoppelt sich das 
Angebot an Busverbindungen.

Werktags Kernzeit
Busfahrten Bestand Neu
Kernstadt 205 414
Sundheim 82 161
Hafen 0 61
Auenheim 29 54
Leutesheim 29 82
Bodersweier 22 89
Zierolshofen 21 28
Neumühl 30 60
Kork 30 60
Querbach 22 61
Odelshofen 30 32
Marlen 53 67
Goldscheuer 53 67
Kittersburg 35 39
Hohnhurst 34 39



„Günstig und nachhaltig“ geht Buspionier Bernd Stephanny (links) mit Bus und Bahn in Kehl und Straßburg auf Entdeckungstour. 
„Schnell, flexibel und spontan unterwegs“ ist Melanie Wund mit dem neuen Stadtbus, den sie vor allem für den Weg zur Arbeit nutzt. 
Buspionier Eric Roth geht zwar noch in den Kindergarten, er weiß aber: „Ausflüge mit Bus und Tram machen Spaß!“
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der Gemeinderat auch, künftig 1,2 Millionen Euro jährlich für den Stadtbus aufzuwenden – also 
insgesamt rund zwei Millionen Euro pro Jahr für den öffentlichen Nahverkehr in Kehl auszugeben.

Vom Mai 2013 an sind die Einwohnerinnen und Einwohner in die Erarbeitung des Nahver-
kehrskonzepts über mehrere Bürgerabende eingebunden; Verkehrsplaner Dr. Frank Gericke 
nimmt zahlreiche Anregungen auf und arbeitet sie ein. Als der Entwurf des Stadtbuskonzep-

tes vorliegt, wird er in vier räumlich gegliederten und 
über das Stadtgebiet verteilten Veranstaltungen öf-
fentlich vorgestellt und auch in den Ortschaftsräten 
intensiv diskutiert. Rasch ist klar: Ein Stadtbussystem, 
das alle Wünsche befriedigt, einen flächendecken-
den Halbstundentakt ermöglicht und auch sonntags 
möglichst viele Fahrten umfasst, würde pro Jahr ei-
nen städtischen Zuschuss von rund zwei Millionen 
Euro erfordern. Das vom Gemeinderat beschlossene 
Stadtbussystem ist also ein Kompromiss zwischen 
Wünschenswertem und Finanzierbarem, für Baubür-
germeister und TDK-Betriebsleiter Harald Krapp ist 
es aber immer noch „das beste Bussystem in der ge-
samten Ortenau“. Für die allermeisten Einwohner der 
Gesamtstadt verdoppelt das neue Stadtbussystem die 
Zahl der Fahrtmöglichkeiten – mindestens –, schafft 
ein Angebot in den Abend- und Nachtstunden und 
verkürzt durch die Einrichtung von 34 neuen Bushal-
testellen zudem die Wege zum Bus.

21. November 2018
Für die grenzüberschreitende Tram wird die 
Stadt Kehl mit dem Schienenverkehrspreis  
des Deutschen Bahnkundenverbandes, und 
hier dem Europapreis, ausgezeichnet.

22. November 2018
Auf dem Rathausplatz werden die Bauzäune 
eingesammelt und die Spielgeräte für die 
Kinder ausgepackt und damit freigegeben.

Haltestellen Bestand Neu
Kernstadt
(inkl. Hafengebiet)

18 +15

Sundheim 4 +1
Auenheim 2 +4
Leutesheim 1 +3
Bodersweier 1 +5
Zierolshofen 1 0
Neumühl 2 0
Kork 4 +1
Querbach 1 0
Odelshofen 1 +1
Marlen 2 +2
Goldscheuer 5 0
Kittersburg 1 +2
Hohnhurst 1 0

Weil 34 neue Bushaltestellen 
eingerichtet werden, 

verkürzen sich auch die 
Fußwege zum Bus.



Die Kernstadt wird durch neue Linien – K1 und K3 – erschlossen, die außerhalb der Schulbus-
zeiten zu den Minuten 20 und 50 am Bus-Rendezvous am Rathaus abfahren und damit Ver-
bindungen im 30-Minuten-Takt und kurze Umsteigemöglichkeiten bieten. Stündlich, immer 
zur Minute 20, startet die Linie K2 ihren Rundkurs durchs Kernstadtgebiet. Vergleichbares gilt 
für die Ortschaften: Auenheim und Leutesheim werden durch die im Halbstunden-Rhythmus 
verkehrende Stadtbuslinie K4 mit der Kernstadt verbunden; Neumühl und Kork erhalten 
durch die Kombination aus der Stadtbuslinie K5 und der Regionalbuslinie ebenfalls 
alle 30 Minuten eine Fahrtmöglichkeit zum Kehler Rathaus. Über die Stadtbuslinie 
K5 werden zum ersten Mal Zierolshofen, Bodersweier und Querbach direkt mit dem 
Korker Bahnhof verbunden. Hier gilt ein Stunden-Takt. Für Bodersweier, Marlen und 
Goldscheuer konnte durch die Neuordnung der Regionalbuslinien ein Halb-
stundentakt eingerichtet werden. Kittersburg, Hohnhurst und Odelsho-
fen werden weiterhin stündlich von Bussen angefahren, neu ist jedoch, 
dass auch hier ein Taktverkehr gilt, also alle Haltestellen immer zur glei-
chen Abfahrtsminute innerhalb der jeweiligen Stunde bedient werden. 
Teile des Kehler Hafens werden erstmals seit Jahrzehnten wieder an 
den öffentlichen Personennahverkehr angebunden – die vom Anruf- 
Linien-Taxi (ALT) bediente Linie K10 verkehrt von Montag bis Freitag 
im Stundentakt und erschließt außerdem das Gewerbegebiet Auenheim.

Zu Zeiten, in denen geringere Fahrgastzahlen erwartet werden, wird das Anruf- 
Linien-Taxi eingesetzt. Es fährt auf exakt den gleichen Linien wie der große 
Stadtbus und hält auch an den gleichen Haltestellen. Einziger Unterschied 
zum großen Bus: Wer mitfahren möchte, muss sich eine halbe Stun-
de vorher telefonisch anmelden, wer öfter oder regelmäßig zur selben  

Werner Meyer (links) besucht gerne spontan Freunde und Bekannte – das ist jetzt auch ohne Auto kein Problem.  
„Unterwegs  mehr Zeit fürs Kind“ hat Buspionierin Susan JonesEberhart, die sich vor allem freut, dass die Busse häufiger fahren.  

„Unabhängig vom Elterntaxi“ ist Luca Elena Roth, die mit dem Bus die Mediathek besuchen oder in der Innenstadt ein Eis essen möchte.
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„Ich hoffe, dass mehr Leute 
ihr Auto stehen lassen und 
der Verkehr ruhiger wird. 
Momentan gibt es hier viel 
zu viele Staus!“, sagt Pascal 
Woitschitzky zum neuen 
Bussystem.

23. November 2018
Die erste Tram aus Straßburg fährt um 4.43 
Uhr fahrplanmäßig und mit Passagieren bis 
zur neuen Endhaltestelle Kehl Rathaus, wo 
sie von OB Vetrano, Gemeinderäten und 
Tram-Fans bei Nebel und Novemberkälte 
erwartet wird.

23. November 2018
Gleich vom ersten offiziellen Betriebstag der 
Tram bis zur Endhaltestelle Rathaus gilt der be-
sondere Adventsfahrplan, mit dem Tramnutzer 
vom Rathaus aus im Sieben-Minuten-Takt zum 
Straßburger Weihnachtsmarkt gelangen.



>>

Carl Kleinhans (vorne) ist durch den Stadtbus besser an die Tram angebunden,  
die ihn in die Europaschule in Straßburg bringt. Sein kleiner Bruder Georg sitzt lieber im Bus 
als im Auto, denn dabei „sieht man viel mehr von der Stadt“.
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Zeit fährt, kann auch mehrere Fahrtwünsche ankündigen. Mit dem Anruf-Linien-Taxi ge-
langen die Fahrgäste in der Regel bis ein Uhr nachts bis zu der ihrem Wohnort am nächsten 
gelegenen Bushaltestelle. Und das mit der ganz normalen Busfahrkarte; im ALT gilt das kom-
plette Fahrkartensortiment der TGO. Für Nachtschwärmer wird von Freitag auf Samstag und 
von Samstag auf Sonntag von ein bis drei Uhr zusätzlich das bekannte Anruf-Sammel-Taxi 
(AST) nach gewohntem Prinzip angeboten: Wer mitfahren möchte, muss eine halbe Stunde 
vorher anrufen, die Fahrt kostet extra, TGO-Tickets gelten nicht, dafür bringt das AST die 
Fahrgäste bis vor die eigene Haustür.

Kehler werben für den Stadtbus

Um den Bewohnerinnen und Bewohnern der Kernstadt und der Ortschaften gleichermaßen 
Lust auf den Stadtbus zu machen, beauftragt der Gemeinderat die Kehl Marketing GmbH 
und das Grafikbüro 5 Uhr 38 mit einer Werbekampagne: Entsprechend dem Konzept mit den 
Trambotschaftern werden diesmal Buspioniere gesucht, also Kehlerinnen und Kehler, die selber 
passionierte Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs sind. Bei zwei Terminen 
nimmt Profifotograf Frédéric Godard insgesamt 13 Frauen, Männer und Kinder vor die Linse; 
ihre Bilder werden danach von Grafikerin Susanne Sorgenfrey in Schwarz-Weiß-Fotos von 
Bau- und Kunstwerken aus der Gesamtstadt integriert, die in Kehl einen Wiedererkennungs-
wert haben. Die Plakate – echte Hingucker – schmücken die Bushaltestellen im Stadtgebiet.

Auch der Stadtbus bekommt ein unverwechselbares Kehl-Design: Die vier fabrikneuen 
Busse, welche die SWEG auf den Stadtbuslinien einsetzt und ein Bus, der für die RVS 
Südwestbus unterwegs ist – alle in edlem Silber als Grundlackierung – schmückt am 
unteren Rand der Karosserie die Stadtsilhouette mit Türmen und Brücken in dunklem 

27. und 28. November 2018
Die Glasscheiben für die Überdachung  
des Bus-Rendezvous werden geliefert und 
eingebaut. 

6. Dezember 2018
Im Vorgriff auf die Inbetriebnahme des 
Bus-Rendezvous in der Großherzog-Fried-
rich-Straße tritt das Verkehrskonzept mit den 
neuen Einbahnstraßen in Kraft.

Buspionierin Caroline Frey fährt 
„Bus aus Überzeugung“ und sagt: 

„Für mich ist der Bus bei schlechtem 
Wetter eine sehr gute Alternative 
zum Fahrrad. Mit der Haltestelle 
direkt vor der Haustür ist es kein 

Problem, an sein Ziel zu kommen.“

„Völlig entspannt zum Ziel“  
kommt Sibylle Schäfer, der das  

Autofahren in der Stadt und  
die Parkplatzsuche nicht fehlen. 
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Grau. Als Blickfang wirken Tram und Bus in leuchtenden Farben auf dem Heck sowie an der 
Längsseite der Busse; über den Fensterleisten ist zu lesen, was das Kehler Stadtbussystem 
einzigartig macht: Bus trifft Tram.

Am 6. und 7. Dezember werden die ersten beiden gerade 
vom Werk angelieferten Mercedes-Benz Citaros in Hand-
arbeit mit dem neuen Design versehen. Mit Föhn und 
Bürste bringen der Geschäftsführer der Firma Werbetech-
nik Basler, Patrick Basler, und zwei seiner Mitarbeiter die 
hauchdünnen Folien auf die bis ins letzte Eckchen blitz-
blanken Busse auf. Die Folie besteht aus 25 unterschied-
lich großen Einzelteilen – bis ein Bus vollständig beklebt 
ist, dauert es drei bis vier Stunden. Einer der beiden 
Kehl-Busse schmückt am 8. Dezember beim Bürgerfest 
bereits das Bus-Rendezvous, obwohl hier noch kein Bus-
verkehr herrscht: Das Bus-Rendezvous wird mit dem 
Fahrplanwechsel am Sonntag, 9. Dezember, in Betrieb 
genommen. Am Festwochenende können Besuche-
rinnen und Besucher die Busse noch kostenlos nutzen. 
Am Montag nimmt der Stadtbus seinen Alltagsbetrieb 
auf. Und noch vor Weihnachten sind Stadtbusse im 
Kehl-Design auf allen Linien von K1 bis K5 unterwegs.

Informationen zum neuen Stadtbus unter
www.kehl.de/stadtbus

8. und 9. Dezember 2018
Mit einem großen Fest wird nicht nur die 
Verlängerung der grenzüberschreitenden 
Tramlinie D bis zum Rathaus eingeweiht, 
sondern auch das neue Bus-Rendezvous, 
das Stadtbussystem sowie das neugestaltete 
Rathausumfeld.

9. Dezember 2018
Mit dem Fahrplanwechsel nimmt das neue 
Stadtbussystem seinen Betrieb auf.

ICH LAS�E FAHREN!ICH LAS�E FAHREN!
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Ko
nz

ep
ti

on
 u

nd
 G

es
ta

lt
un

g:
 5

U
hr

38
, W

ol
fg

an
g 

M
ae

lg
er

 · 
Su

sa
nn

e 
So

rg
en

fr
ey

, D
ip

l. 
De

si
gn

er
in

 (F
H

) ·
 F

ot
os

: F
ré

dé
ric

 G
od

ar
d 

(P
er

so
n)

 · 
St

ad
t 

Ke
hl

/A
nn

et
te

 L
ip

ow
sk

y 
(H

in
te

rg
ru

nd
)

Mit Föhn und Bürste erhalten vier Busse Stück für Stück ihr unverwechselbares KehlDesign  
und stellen das Alleinstellungsmerkmal heraus: In Kehl treffen sich Bus und Tram.

Pascal Woitschitzky 
fährt künftig unter 
dem Motto: „Freizeit 
nutzen, ohne aufs Auto 
angewiesen zu sein!“


