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Der Anschluss Weil 
am Rheins (D) an die 
Tramlinie 8 steht kurz 
vor der Eröffnung. 
Am 14.12.2014 ist es 
soweit. Zum ersten 
Mal seit dem Zweiten 
Weltkrieg werden zwi-
schen Deutschland 
und der Schweiz wie-
der Trams verkehren. 
In den Medien wur-
de die Tramlinienverlängerung auch despek-
tierlich als Einkaufstourismus-Drämmli für 
Baslerinnen und Basler beschrieben. Gewer-
bedirektor Gabriel Barell hat da eine andere 
Sichtweise und erklärt, warum der Gewerbe-
verband Basel-Stadt die Tramlinie Weil – Ba-
sel begrüsst:

«Am 14. Dezember ist Sonntagsverkauf in 
Basel-Stadt. Und just an diesem Tag wird die 
grenzüberschreitende Tramlinie 8 von Weil 
nach Basel in Betrieb genommen. Besser 
könnte der Starttermin nicht gewählt sein. In 
Weil sind dann die Geschäfte zu – deshalb: 
Herzlich willkommen in der Einkaufs- und 
Weihnachtsstadt Basel!  

Die Verlängerung der Tramlinie 8 ist eine in-
telligente Investition für das grenzüber-
schreitende Zusammenwachsen der Regi-
on. Natürlich ist der Euro-Wechselkurs heu-
te im Vergleich zu früher ungünstig. Aber das 
muss ja nicht so bleiben. Und überhaupt: 
Der Preis ist nicht das allein entscheidende 
Kriterium. Basel bietet ein einmaliges Ein-
kaufserlebnis mit einem breiten Angebot an 
Geschäften in einem attraktiven städtischen 
Umfeld an. 

Das Basler Gewerbe freut sich auf neue 
tramfahrende Kundschaft aus dem Nach-
barland – und wir danken der Basler Bevöl-
kerung für ihre Solidarität gegenüber unse-
ren KMU, die hier Arbeitsplätze und Lehrstel-
len anbieten sowie Steuern bezahlen.»

Weihnachtsspezialist Markus Jeanneret ist In-
haber der Santa Claus GmbH und stark bei der 
Basler Weihnacht engagiert.

«kmu news»: Was macht für Sie den Reiz der 
Basler Weihnacht aus?
Markus Jeanneret: Basel ist eine schöne Stadt 
und die Organisationen wie Pro Innerstadt Ba-
sel, Basler Weihnacht, die IWB und Messen & 
Märkte machen sehr viel für die Weihnachtssai-
son. Nicht zu vergessen sind die Geschäfte, die 
alle dazu beitragen, was die Basler Weihnacht 
ausmacht. Für mich ist die Basler Weihnachts-
stadt wie eine grosse Schneekugel, die einfach 
verzaubert. 

Sie schmücken mehrere der grossen Weih-
nachtsbäume in der Stadt. Worauf achten 
Sie?
Das ist mein Geheimnis … aber ich kann Ihnen 
ein paar Tipps geben. Als Beleuchtungstechni-
ker nutze ich natürlich die lichttechnischen Ge-
setze aus. Am wichtigsten ist der Kontrast hell/
dunkel. Weiter formen wir die Bäume, die über-
flüssigen Äste nehmen wir weg. Bei der Plat-
zierung der Lichter achten wir darauf, dass 
der Betrachter diese auch sieht. Das ist gera-
de bei grossen Bäumen zentral. Ab einer gewis-
sen Grenze müssen die Lichter im oberen Be-
reich unter den Ästen platziert werden. Sonst 
sieht man die Lichter nicht logisch oder? Es 
braucht aber viel Erfahrung, etwas Gefühl, viel 
Zeit und fast das wichtigste: Man muss es ger-
ne machen. 

Gibt es Trends beim Schmücken?
Selbstverständlich gibt es Trends. Die Weiter-
entwicklung der Lichttechnik zum heutigen 

LED definiert neue Möglichkeiten. Die Licht-
punkte werden feiner, der Stromverbrauch 
sinkt enorm und das gibt uns die Chance, neue 
Wege zu gehen. Die Baumbeleuchtung ist heute 
brillanter und mit einer filigranen Ausstrahlung.

Wie kamen Sie auf die Idee 
der Weihnachtsfähre?
Die Idee kam mir vor rund fünf Jahren, aber die 
Zeit war damals noch nicht reif dazu. Die Weih-
nachtsstadt  Basel muss sich Zeit geben, um 
sich entwickeln zu können, und das tut sie. Aber 
zu Ihrer Frage: Ich schaue in die oben erwähn-
te Schneekugel und betrachte das ganze Stadt-
bild. Und ja, ich habe noch mehr wunderschöne 
Ideen. Wie sagt man so schön: step by step.

Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten 
bei Weihnachten?
Das ist so ziemlich die schwierigste Frage. Ab-
gesehen von der unnötigen Rennerei und dem 
Vorweihnachtsstress freue ich mich am meis-
ten auf die tollen Weihnachtfotos und Motivbil-
der von unserer Stadt, die um die Welt gehen.
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