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Liebe Riehenerinnen und Riehener

Nun ist es soweit: Der Bahnhof Riehen
erstrahlt in neuem Glanz und wurde
den heutigen Ansprüchen angepasst.
So führen mehrere Zugänge zum Per-
ron, der nun dorfseitig direkt und ohne
Unterführung bequem erreicht werden
kann. Perron und Zugeinstieg sind be-
hindertengerecht auf gleicher Höhe
und die Fahrt in den modernen FLIRT-
Zugskompositionen ist äusserst ange-
nehm.

Damit beginnt ein neues Kapitel in
der bald 150-jährigen wechselvollen
Riehener Bahngeschichte: Riehen
erhält eine – und in einem Jahr im
Niederholz gleich noch eine zweite –
Bahnstation, die den Kundenbedürf-
nissen entspricht: schnell, bequem,
sicher, zentral. Lange mussten wir dar-
auf warten. Die Bahn war zwar schon
immer da, nur fuhr sie an den Bedürf-
nissen der Riehener Bahnkunden vor-
bei. Jetzt haben wir, was einer Schwei-
zer Gemeinde mit 20’000 Einwohnern
wohl ansteht, einen direkten Bahnan-
schluss an das nationale SBB-Netz und
darüber hinaus via Badischen Bahnhof
gleich auch noch die direkte Anbindung
zum gesamtdeutschen DB-Netz. Und
schliesslich wächst mit der neuen Re-
gio-S-Bahn die Regio ein Stück weit nä-
her zusammen. Lörrach, das Wiesental
und der Schwarzwald rücken uns näher
und empfehlen sich, neu oder wieder
neu und anders entdeckt zu werden.
Die Bahn verbindet Menschen, die
Wirtschaft, die Kultur und vieles mehr.

Die Bahn ist auch eine Chance,
Chance für umweltschonenden Ver-
kehr und Chance zur Eindämmung der
negativen Auswirkungen des motori-
sierten Individualverkehrs wie Lärm,
Abgase und Unfallgefahr. Die Riehener
Haltestellen werden optimal für Fuss-
gänger und Velofahrende erschlossen.
Die Streckenführung der Ortsbusse so-
wie der Zubringerbusse aus Bettingen,

Inzlingen und Grenzach wird ange-
passt und optimiert.

Ich lade Sie alle ein, nutzen Sie die
neuen Bahnreisemöglichkeiten, pro-
bieren Sie die Bahn aus. Fahrpläne, Ta-
rife und Billettbezug über die Landes-
grenzen hinaus sind zwar zum Teil
noch Problemfelder, die bearbeitet
werden müssen. Ich stelle aber in der
ganzen Regio, im ganzen Trinationalen
Eurodistrict, mit Freude fest, dass die
Bahn, der öffentliche Verkehr, hohe
Priorität geniesst. Die Bahn deckt die
hohen Mobilitätsansprüche der heuti-
gen Zeit vortrefflich ab.

Ich danke allen Fachinstanzen, Gre-
mien und Unternehmungen, die das
Werk gemeinsam entwickelt und rea-
lisiert haben, und freue mich bereits
auf die nächstjährige Einweihung der
Niederholz-Bahnstation. Allen Gästen,
die nach Riehen kommen, empfehle
ich die Bahnreise und heisse sie alle
herzlich willkommen: Riehen ist neu
auch eine Bahnreise wert!

Willi Fischer, Gemeindepräsident 

Gruss und Willkomm

Willi Fischer, Gemeindepräsident

FESTAKT Übermorgen Sonntag wird der umgebaute Bahnhof Riehen feierlich eingeweiht

Ein weiterer Meilenstein
Mit dem Fahrplanwechsel am
9. Dezember wird gleichzeitig
der neu gestaltete S-Bahnhof
Riehen eröffnet und dem 
Betrieb übergeben. Nun ver-
fügt Riehen über einen attrak-
tiven, komfortablen und be-
hindertengerechten Bahnhof,
von welchem die S-Bahn-
Linie S6 neuerdings mit zu-
sätzlichen Kursen abends und
samstags direkt zum Bahnhof
Basel SBB und in das Wiesen-
tal führt.
gr. Nachdem vor einem Jahr die S-
Bahn-Linie S6 vom Badischen Bahnhof
zum Bahnhof Basel SBB durchgebun-
den wurde, erlebt die Riehener Bevöl-
kerung einen weiteren grossen Ent-
wicklungsschritt: Neben zwei neuen
Haltestellen im Wiesental (Schopfheim
West und Lörrach Schwarzwaldstrasse)
wird am 9. Dezember 2007 der umge-
baute Bahnhof in Riehen eröffnet und
dem Betrieb übergeben. Damit steht
der stetig zunehmenden Zahl an Fahr-
gästen in Riehen endlich ein attraktiver
und komfortabler Bahnhof zur Verfü-
gung. Im nächsten Jahr soll die Halte-
stelle im Niederholzquartier eröffnet
werden können.

Die Erstellung dieser beiden Halte-
punkte der S-Bahn in Riehen sind Vor-
haben, welche die Gemeinde Riehen
zusammen mit dem Kanton in enger
Kooperation mit der Deutschen Bahn
und den SBB geplant hat und nun

und ein dritter direkt von der Schmied-
gasse auf den Perron. In der Perronmit-
te befindet sich eine Wartekabine mit
den Billettautomaten und Sitzgelegen-
heiten. Bei den Zugängen neben der
Post stehen genügend gedeckte Velo-
abstellplätze zur Verfügung.

Nach fünf Monaten Bauzeit kann
nun der umgebaute Bahnhof (Kosten
rund 1,9 Mio. Franken) am kommen-
den Sonntag auf den Fahrplanwechsel
und im Rahmen eines Festaktes dem
Betrieb übergeben werden. In einem
nächsten Schritt ist geplant, ein Teil-
stück der Bahnhofstrasse für Fuss-
gänger sowie Bahn- und Postkunden
freundlicher zu gestalten. Damit soll
der Bahnhof «hinter der Post» auch
eine Ausstrahlung Richtung Dorfkern
erhalten. Zudem soll mit einer neuen
Wegweisung unter anderem ab dem
Bahnhof den ortsunkundigen Gästen
der Weg zu den wichtigsten Zielen in
Riehen aufgezeigt werden.

Für die Riehener Bevölkerung ist
der direkte Anschluss zum Bahnhof
SBB und damit an das regionale, natio-
nale und internationale Eisenbahn-
netz ein grosser Gewinn. Aber auch die
Fahrt Richtung Lörrach und Wiesental
wird mit dem umgebauten Bahnhof
bequem und komfortabel. Dies wird ab
2008 auch für die Bevölkerung des
Niederholzquartiers gelten: Ende 2008
soll nämlich die Haltestelle Riehen-
Niederholz bei der Rauracherstrasse
dem Bahnbetrieb übergeben werden.

schrittweise realisiert. Dabei war die
Planung in der sehr besonderen Rolle
der Gemeinde Riehen kein einfaches
Unterfangen. Die Bahninfrastruktur ist
im Eigentum der Deutschen Bahn, die
Bahnlinie führt in Riehen über schwei-
zerisches Hoheitsgebiet und der Be-
treiber ist die SBB GmbH. Diese Kons-
tellation ergab zusätzliche Schnitt-
stellen, welche bei einem normalen
Bauvorhaben nicht existieren. 

Um die vom Gemeinderat gesetzten
Ziele in Bezug auf die beiden Halte-
punkte der S-Bahn in Riehen erreichen
zu können, hat die Gemeinde im Ein-
vernehmen mit allen beteiligten Ins-
tanzen die Federführung übernom-
men. Diese umfasst insbesondere die
Bauherrenfunktion und die Koordina-
tion mit den weiteren Beteiligten. Die
Gemeinde hat dabei stets auf die
Unterstützung durch den Kanton
(Wirtschafts- und Sozialdepartement)
zählen können, der das Bauvorhaben
mit grosser Sachkenntnis begleitet und
sich mit namhaften finanziellen Beiträ-
gen beteiligt (ein Drittel an die Umbau-
kosten des Bahnhofs in Riehen und
zwei Drittel an die Kosten von Riehen-
Niederholz).

Beim Umbauprojekt Riehen-Dorf
geht es in erster Linie um die Steige-
rung der Attraktivität. Dazu gehören
insbesondere die Schaffung von behin-
dertengerechten, komfortablen Zu-
gängen und die Anhebung des Perrons
auf die Normhöhe von 55 Zentimetern
über dem Gleisniveau. Nach einer Va-
riantenevaluation wurde entschieden,
ein neues «Hausperron» auf der Seite
des Postgebäudes mit drei (beinahe)
niveaufreien Zugängen zu erstellen:
ein Zugang beim Kiosk neben der Post,
einer am Nordende des Postgebäudes

Neuer Schub für die S-Bahn in Riehen

Mit dem Fahrplanwechsel
zum 9. Dezember wird die
Nutzung der Regio-S-Bahn in
Riehen deutlich attraktiver.
Der renovierte Bahnhof prä-
sentiert sich schöner, fahrgast-
freundlicher und besser
zugänglich denn je. Neue,
direkte und vor allem ebene
Zugänge zum Perron erleich-
tern den Zugang zum Zug. 
Der neue Bahnhof Riehen ist
so das jüngste Kapitel, das die 
Erfolgsgeschichte der Regio-
S-Bahn fortschreiben wird.   

Die SBB GmbH, die deutsche Tochter
der Schweizer Bundesbahnen, betreibt
die Linien S5 und S6 der Regio-S-Bahn,
deren Angebot sich in den vergangenen
Jahren deutlich verbessert hat. Zuerst
wurde die Infrastruktur, das heisst
Schienen und Haltestellen, zwischen

Grosser Zuspruch 
der Reisenden
Dass sich die Investitionen in zeit-

gemäss ausgestattete, attraktive Fahr-
zeuge, in moderne Haltestellen und die
Einführung eines kundenorientierten
Fahrplans gelohnt haben, dokumen-
tiert der Zuspruch der Reisenden: Seit
2004 haben die Fahrgastzahlen um
über 30 Prozent zugenommen, das
heisst um rund 10 Prozent in jedem
Jahr. 

Pro Werktag nutzen 16’000 Fahrgäs-
te die Wiesentalbahn, im Jahr ergibt
dies rund 5,8 Mio. Passagiere, 1,5 Mio.
mehr als noch vor drei Jahren. Am
stärksten zugenommen haben die
Fahrgastzahlen in Lörrach (über 3500
pro Werktag), am Badischen Bahnhof
(3000 pro Werktag) sowie in Schopf-
heim (2200 pro Werktag). 

Die Fahrgäste setzen sich vor allem
aus Schülern und Berufspendlern zu-
sammen. Mit speziellen Tarifangebo-
ten wie beispielsweise der «JobCard»
oder Freizeitangeboten «Besser unter-
wegs mit der S5 und S6» will die SBB
GmbH das Potenzial der Zielgruppen
Pendler und Freizeitreisende in den
kommenden Jahren weiter ausbauen,

Lörrach und Zell auf den neusten Stand
gebracht. Im Jahre 2005 wurde an Werk-
tagen der Halbstundentakt eingeführt,
letztes Jahr gingen die neuen Triebzüge
in Betrieb. Die Durchbindung der S6
nach Basel SBB im Dezember 2006 gab
der Linie nochmals kräftigen Schub. Mit
einer Fahrzeit von rund 13 Minuten bis
Basel SBB wurde die S6 für Riehen deut-
lich attraktiver. 

Die im Frühjahr 2006 eingeführten
neuen Züge des Typs «FLIRT» finden
positive Resonanz. Die Fahrgäste
erwartet in den neuen Fahrzeugen 
ein heller, grosszügig und passagier-
freundlich gestalteter Innenraum. Er 
ist vollständig durchgängig und stufen-
los konzipiert und bietet 180 Sitz- und
rund 280 Stehplätze. 

Pro Fahrzeugseite erlauben acht Ein-
stiegtüren den zügigen Fahrgastwech-
sel. Die bequemen Fahrgasträume sind
klimatisiert und auch für mobilitäts-
eingeschränkte Personen geeignet. Mit
dem «FLIRT» ist das Reisen mit Velo
und Kinderwagen kein Problem. Das
hohe Beschleunigungsvermögen und
seine luftgefederten Drehgestelle bieten
ein komfortables und völlig neues 
Fahrgefühl.

denn das Freizeitangebot entlang der
Regio-S-Bahn mit Kultur, Shopping,
Wellness und Sport ist nahezu grenzen-
los. 

Attraktive Neuerungen
Attraktive Bahnhöfe und Haltestel-

len zeichnen den modernen öffent-
lichen Personennahverkehr aus. Dabei
ist ein Bahnhof oft das Herzstück einer
Stadt oder eines Ortes, denn hier ent-
steht der oft zitierte erste Eindruck. Der
neue Bahnhof in Riehen garantiert,
dass die Stadt von den Reisenden posi-
tiv wahrgenommen wird. Mit dem mo-
dernisierten Bahnhof verfügt Riehen
nun über eine einladende Visitenkarte.
Zusätzlich zum neu gestalteten Bahn-
hof Riehen gewinnt die Linie S6 der Re-
gio-S-Bahn ab Sonntag zwei neue Hal-
testellen: Lörrach Schwarzwaldstrasse
und Schopfheim-West. 

Die SBB GmbH stärkt zudem den
Takt und schafft neue Verbindungen in
den Abendstunden. So wird der Halb-
stundentakt zwischen Basel SBB, Rie-
hen und Lörrach abends bis 23 Uhr
ausgeweitet, um Mitternacht bringt die
letzte S-Bahn die Fahrgäste sicher an
ihr Reiseziel. 

Steigende Fahrgastzahlen lassen
auch die Ansprüche an Sicherheit und
Sauberkeit wachsen. Die SBB be-
gegnen diesen Herausforderungen
proaktiv und setzen mit einem eigenen
Team, das in den Zügen vermehrt
Präsenz zeigt, sowie einem neuen
effektiven Reinigungskonzept neue
Massstäbe in punkto Sicherheit und
Sauberkeit. Die Ausstattung der
modernen «FLIRT»-Fahrzeuge mit

Videokameras verstärkt den Sicher-
heitsaspekt zudem deutlich. 

Die Regio-S-Bahn 
in der Zukunft 
Die Wiesentalbahn hat in den ver-

gangenen Jahren eine überaus erfreu-
liche Entwicklung vollzogen. Es be-
stehen aber durchaus noch weitere
Verbesserungsmöglichkeiten. Ziel ist
der integrale Halbstundentakt von
montags bis sonntags und von mor-
gens früh bis zum späten Abend. Ein
weiteres wichtiges Zukunftsthema ist
die bessere Kompatibilität der Tarif-
systeme auf beiden Seiten der Grenze.
Für die SBB GmbH als grenzüber-
schreitend tätiges Bahnunternehmen
ist der Abbau möglichst aller noch vor-
handenen Grenzbarrieren in den Be-
reichen Tarif, Fahrplan, Information,
Marketing und Technik ein wesentli-
ches Ziel.

Zügige Informationen 
im Internet
Die Homepage der SBB GmbH

(www.sbb-deutschland.de) informiert
über den Fahrplan, aktuelle Angebote
und kurzfristige Änderungen. Der re-
gelmässig erscheinende Newsletter mit
nützlichen Informationen rund um die
Regio-S-Bahn kann dort abgerufen
werden. Übrigens, zur Eröffnung des
Bahnhofs Riehen am 9. Dezember er-
halten die Besucher zwischen 12 und
15 Uhr ein leckeres Lebkuchenherz von
der SBB GmbH als Begrüssungsge-
schenk.

Thomas Neff,
Geschäftsführer SBB GmbH

Mitten im Dorf – Ihre.. .

Riehener Zeitung

«Bahnhöfe 
sind oft das

Herzstück einer
Stadt oder 

eines Ortes»:
Thomas Neff,

Geschäftsführer 
der SBB GmbH.

Foto: zVg

Bis kurz vor der Einweihungsfeier wird noch gebaut. Am kommenden Sonntag um 11.37 Uhr trifft ein Sonderzug
mit den geladenen Gästen am Riehener Bahnhof ein. Anschliessend wird Gemeindepräsident Willi Fischer eine
Zugskomposition «taufen», bevor um 12.15 Uhr im Gemeindehaus der eigentliche Festakt mit Ansprachen unter 
anderem von Regierungsrat Ralph Lewin und dem Lörracher Landrat Walter Schneider beginnt. Foto: Rolf Spriessler-Brander
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