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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Beschluss ist gefasst – nach vier 
Jahren Vorbereitungszeit können wir 
mit den nächsten Schritten für den 
ersten Abschnitt von A-bei-LEV los-
legen, in dessen Fokus natürlich die 
neue Rheinbrücke steht. Wir freuen uns, 
dass das Planfeststellungsverfahren 
in so kurzer Zeit über die Bühne ge-
gangen ist. 

Pünktlich zu diesem Meilenstein er-
scheint die DIALOG in einem neuen 
Design: Wir haben die Zeitung ein 
bisschen für Sie umgestaltet, um Sie 
noch besser über die wichtigsten und 
aktuellsten Themen rund um den Auto-
bahnausbau bei Leverkusen zu infor-
mieren. Auf Seite 4/5 dieser Ausgabe 
finden Sie zum Beispiel ein großes 
Spezial zum Thema „Arbeiten an der 
Altablagerung Dhünnaue“: Nachdem 
das Thema in den letzten Wochen 
verstärkt in den Medien aufgegriffen 
wurde, möchten wir Sie noch einmal 
detailliert über unser umfangreiches 
Sicherungskonzept informieren, wel-
ches den höchsten Anforderungen 
und Standards entspricht. 

Haben Sie Fragen oder möchten Sie uns 
ein Feedback geben? Dann schreiben Sie 
uns bitte an a-bei-lev@strassen.nrw.de. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Thomas Raithel
Projektgruppenleiter Kölner Ring 

So erreichen Sie uns:
a-bei-lev@strassen.nrw.de 

PLANFESTSTELLUNGSBESCHLUSS
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Die Bürgerzeitung zum Autobahnausbau

 

s ist so weit: Der Plan- 
feststellungsbeschluss 

für den Bau des ersten Abschnitts, 
also für den Ausbau zwischen der 

Anschlussstelle Köln-Niehl und dem 
Autobahnkreuz Leverkusen-West im 

Z u g e 
des Auto- 

bahnausbaus 
bei Leverkusen, wur-

de Mitte November von 
der Bezirksregierung Köln er-

lassen. Damit kann Straßen.NRW 
voraussichtlich 2017 mit dem Bau der 
neuen Rheinbrücke beginnen – die 
alte Brücke ist wegen ihres schlech-
ten Zustands zurzeit nur noch einge-
schränkt befahrbar. Auch der Aus-
bau zwischen Köln-Niehl und Brücke 
einschließlich des Autobahnkreuzes 
Leverkusen-West wurde damit be-
schlossen. 

Der erste von insgesamt drei Bauab-
schnitten steht also in den Startlöchern: 

„Das ist eine 
sehr gute Nachricht – 

nicht nur für die Kölner und 
Leverkusener, sondern für alle, 

die die Rheinbrücke täglich nutzen“, 
so Thomas Raithel, Projektgruppen-
leiter Kölner Ring bei Straßen.NRW. 
„Der Neubau der Brücke wird für eine 
immense Verbesserung des Verkehrs-
flusses in dieser Region sorgen – und 
das bedeutet: weniger Staus und kür-
zere Fahrtzeiten. Zudem können auch 
schwere Fahrzeuge die Brücke bald 
wieder nutzen“, so Raithel weiter. 

Gegen den Planfeststellungsbeschluss, 
der im Anschluss an die Verkündung 
zwei Wochen lang in den Städten Köln, 
Leverkusen und Monheim öffentlich 
zur Einsicht ausgelegt wurde, kann 
nun noch bis zum 9. Januar 2017 ge-
klagt werden. Das geht jedoch aus-
schließlich vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, nicht vor niedrigeren 
Instanzen. Fortsetzung auf Seite 4/5.

A-BEI-LEV-SPEZIAL ZUR ALTABLAGERUNG DHÜNNAUE: 
Lesen Sie alles zum umfangreichen Sicherungskonzept für die Arbeiten an der ehemaligen Deponie auf S. 4/5.

Ende September wurde die erste von insgesamt vier 
Schrankenanlagen installiert, die die Rheinbrücke vor 
der Überfahrt zu schwerer Fahrzeuge schützen soll. Seit 
Mitte Oktober sind alle vier Anlagen in Betrieb. Der Ent-
schluss zu dieser gravierenden Maßnahme ist nach in-
tensiver Beratung und Bewertung durch alle beteiligten 
Behörden – Verkehrsministerium, Bezirksregierung als 
Verkehrsbehörde, Straßen.NRW, Autobahnpolizei sowie die 
Feuerwehren aus Köln und Leverkusen – gefallen. Leicht 

gemacht haben es sich die Beteiligten dabei nicht. Was 
bedeutet die neue Schrankenanlage nun aber für die 
Fahrzeuge, die die Rheinbrücke bei Leverkusen überque-
ren müssen – und dies auch dürfen? Und was passiert, 
wenn ein zu schweres Gefährt trotz der Warnhinweise in 
die Anlage fährt? Wir haben die am häufigsten gestellten 
Fragen und Fakten rund um die neue Sperranlage zusam-
mengefasst. Lesen Sie alles Wissenswerte zur Schranken-
anlage auf Seite 3 dieser Ausgabe. 

DIE SCHRANKE  
IN ZAHLEN
+  40 km/h – das ist die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit innerhalb  
der Schrankenanlage vor der  
Auffahrt zur Rheinbrücke. 

+  Wird die Schranke ausgelöst, ist  
ein Bußgeld von 150 Euro fällig. 

+  Die Sperranlagen werden voraus-
sichtlich bis zur Fertigstellung des 
ersten Brückenteils, also bis  
2020, in Betrieb bleiben.

+  Die Kosten der Erstinbetriebnahme  
und die laufenden Kosten bis Frühjahr 
2017 betragen 4,9 Mio. Euro. 

DIE LKW-SCHRANKENANLAGE

www.a-bei-lev.nrw.de
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Vorunter- 
suchungen Vorentwurf

Ausführungs- 
planung,   
Ausschreibung

Planfeststellungs- 
verfahren Bauphase

Neue Varianten werden 
untersucht.

A1A1

Ergänzende Untersuchung durch die 
Stadt Leverkusen.

A1

Vorunter- 
suchungen Vorentwurf

Ausführungs- 
planung,   
Ausschreibung

Planfeststellungs- 
verfahren Bauphase

3,5 t
Sperrung für Kfz über 3,5 Tonnen

Sperrung für Kfz

Zwangsausleitung

Mess- und Kontrolleinrichtung

Dreispurige Fahrbahn

Zweispurige Fahrbahn

Die Bauabschnitte auf einen Blick
Das Projekt A-bei-LEV ist in drei Abschnitte unterteilt – damit Sie immer erkennen, welche Maßnahme zu welchem Abschnitt 
gehört, verwenden wir ab sofort folgende Symbole:

Dieses Symbol steht für den 
Ausbau der A1 zwischen der 
Anschlussstelle Köln-Niehl 
und dem Autobahnkreuz  
Leverkusen-West. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf dem 
Neubau der Rheinbrücke.

Dieses Symbol steht für den 
Abschnitt zwischen den 
Anschlussstellen Leverkusen-
Zentrum und Leverkusen-
Opladen. Der Ausbau der A3 
und des Autobahnkreuzes 
Lever-kusen steht hier im 
Vordergrund. 

Dieses Symbol beschreibt 
den Streckenausbau der A1 
zwischen den Autobahn- 
kreuzen Leverkusen-West 
und Leverkusen. 

Ein Tunnel  
für die A3?
Neue Ideen für das Kreuz Leverkusen

Für den Umbau des Autobahnkreuzes 
Leverkusen und den notwendigen Aus-
bau der A3 von sechs auf acht Spuren 
gibt es viele Möglichkeiten – welche von 
diesen in die engere Auswahl kommen, 
hat Straßen.NRW in den vergangenen 
Monaten in einer umfassenden Mach-
barkeitsstudie intensiv geprüft. Nun 
sind zwei zusätzliche Ausbauvarianten 
hinzugekommen, die bisher nicht im 
Fokus standen. 

Die erste von ihnen ist eine Erweiterung 
der bisherigen Variante 1, die wir in der 
letzten Dialog vorgestellt haben, nach 
der sowohl die A1 als auch die A3 in ihrer 
Bestandslage erhalten werden sollen. 
Neu an dieser Variante 1.1 ist, dass die 
Ein- und Ausfahrbereiche beider Rich-
tungsfahrbahnen südlich der Anschluss-
stelle Leverkusen getrennt werden.

Die zweite zusätzliche Variante, die der-
zeit verstärkt untersucht wird und die 
auch von der Interessengemeinschaft 
Schleswig-Holstein-Siedlung e. V. angeregt 

wurde, ist ein sogenannter Durchgangs- 
tunnel: Bei dieser Variante bleibt die A1 in 
ihrer derzeitigen Höhenlage und der 
Durchgangsverkehr der A3 fährt in zwei 
getrennten Tunnelröhren unter der A1 
hindurch. Autofahrer, die zwischen Frank-

furt und Oberhausen oder umgekehrt un-
terwegs sind, würden also zwischen den 
Anschlussstellen Leverkusen und Opla-
den unterirdisch fahren. Autofahrer, die 
dagegen von der A1 auf die A3 oder umge-
kehrt von der A3 auf die A1 wechseln 

wollen, blieben oberirdisch unterwegs – 
so wie heute auch. Diese Idee wurde in den 
Voruntersuchungen zunächst zurückge-
stellt, weil es noch zwei weitere Tunnel-
varianten gibt, die eine höhere Lärmre-
duzierung mit sich bringen würden: die 
Variante, die die komplette A3 unter der 
A1 vorsieht, und die Variante, bei der nur 
eine Fahrtrichtung der A3 in die Tieflage 
verlegt werden würde.

Es hat sich allerdings gezeigt, dass bei 
diesen beiden großen Tunnelvarianten 
stark in die bebauten Bereiche rund um 
den betroffenen Ausbauabschnitt einge-
griffen werden müsste. Auch die Ver-
kehrsführungen während der Bauarbeiten 
wären aufgrund der großen Baugruben 
schwieriger. Aus diesen Gründen wird 
nun auch die oben vorgestellte Durch-
gangstunnel-Variante 4.3 in die Vorunter-
suchung aufgenommen. 

Bei der Variante 4.3, „Durchgangstunnel unter der A3“, würde die A1 östlich des Leverkusener 
Kreuzes in ihrer derzeitigen Lage bleiben und der Durchgangsverkehr auf der A3 in zwei ge-
trennten Tunnelröhren unter ihr hindurchfließen.

Auch für die Planungen für den Ausbau 
des 1,3 Kilometer langen Streckenab-
schnitts der A1 zwischen den Autobahn-
kreuzen Leverkusen-West und Leverku-
sen gibt es eine weitere Entwicklung: 
Kürzlich hat die Stadt Leverkusen eine 
eigene Untersuchung beauftragt, die 
mögliche Tunnellösungen erarbeiten 
soll, welche für jede Art von Gefahrgut-
transporten ohne Einschränkungen 
freigegeben werden können. Sobald hier 
die entsprechenden Ergebnisse vorlie-
gen, werden diese in die weiteren Pla-
nungen von Straßen.NRW einfließen.

Zwischen den Kreuzen

Das müssen Sie  
zur Schranke  
wissen!
Die neu installierte Schranken-
anlage auf beiden Seiten der  
Leverkusener Rheinbrücke  
wirft Fragen auf. Wir haben  
die meistgestellten für  
Sie zusammengefasst. 

  Warum wurde die Schrankenanlage überhaupt gebaut 
 und wie funktioniert sie? 

  Trotz des seit 2014 bestehenden Verbots für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sind 
vor dem Aufbau der Schranken jeden Tag mehr als 150 solcher Fahrzeuge 
über die Rheinbrücke gefahren und haben diese dabei nachweislich be-
schädigt. Um einer dauerhaften Vollsperrung für alle Kfz aufgrund wei-
terer Schäden vorzubeugen, hat Straßen.NRW Schrankenanlagen an allen 
Zufahrten zur Leverkusener Brücke eingerichtet. Im Bereich der Schran-
kenanlagen werden alle durchfahrenden Fahrzeuge gewogen und vermessen. 
Sollte ein nicht zulässiges Fahrzeug das Zufahrtsverbot zur Brücke miss-
achten und in die Schrankenanlage hineinfahren, wird es mittels roter Ampel 
und Schranken gestoppt und von der Autobahn abgeleitet. 

 

 Ist es noch sicher, über die marode Brücke zu fahren?

  Ja, die Rheinbrücke wird permanent überwacht. Neue Schäden werden 
unmittelbar erkannt und bewertet. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
steht an oberster Stelle. Außerdem ist die tägliche Belastung durch mehr als 
100.000 PKW im Vergleich zu der Belastung durch LKW wesentlich geringer.

 Warum gibt es vier Schrankenanlagen? Wo stehen diese?

  Es gibt insgesamt vier Zufahrten auf die Leverkusener Rheinbrücke: über 
die A1 a) aus Richtung Dortmund bzw. b) aus Richtung Koblenz kommend, 
c) über das Autobahnkreuz Leverkusen-West oder d) über die Anschlussstelle 
Köln-Niehl. An allen vier Stellen wurden Schrankenanlagen errichtet (siehe 
Grafik).

  Welche Ausweichstrecken können zu schwere und zu
 breite Fahrzeuge nutzen?

  Die nächsten Autobahnbrücken sind die Rodenkirchener Brücke auf der 
A4 im Süden von Köln und die Fleher Brücke auf der A46 bei Düsseldorf. 

 Was mache ich, wenn sich die Schranke vor mir 
 geschlossen hat?

  In diesem Fall verlassen Sie die Sperranlage über die Notausfahrt nach rechts (auf 
der A59 nach links). Sollten Sie dem nicht nachkommen oder Unterstützung be-
nötigen, wird das Personal aus dem Überwachungscontainer Ihnen behilflich sein.

  

   Welche Gewichtsbeschränkungen und 
  Breitenbeschränkungen gelten?

   Es gilt eine Gewichtsbeschränkung von 3,5 Tonnen zulässiges Gesamt-
gewicht pro Fahrzeug. Bei einem Gespann zählen Zugmaschine und 
Anhänger jeweils als ein Fahrzeug. Durch die Sperranlage besteht zu-
sätzlich eine Breitenbeschränkung auf 2,3 Meter. Gemessen wird das 
komplette Fahrzeug inklusive Außenspiegeln. Achtung: Im Fahrzeug-
schein ist in der Regel nur die Spurbreite vermerkt, nicht die tatsächliche 
Breite. Messen Sie am besten selbst nach! 

  Kann ich mich mit meinem Fahrzeug in der 
  Schrankenanlage „festfahren“?

   In der Anlage besteht ein ausreichender Sicherheitsabstand zu den Stahl-
schutzwänden auf beiden Seiten. Selbst LKW würden sich nicht „festfahren“, 
wenn sie in der Spur bleiben.

 

  Warum ist eine Auffahrt in Köln-Niehl gesperrt?

    In Köln-Niehl musste die Auffahrt auf die A1 (Fahrtrichtung Dortmund, aus 
Richtung Chorweiler kommend) gesperrt werden, um die an der Schran-
kenanlage auf der Hauptfahrbahn der A1 in Fahrtrichtung Dortmund fest-
gehaltenen LKW über die Verteilerfahrbahn verkehrssicher in das nach-
geordnete Straßennetz abzuleiten. Um den LKW kein Schlupfloch zurück 
auf die Brücke zu bieten, muss der an der Anschlussstelle Köln-Niehl über 
die Verteilerfahrbahn zufließende Verkehr jedoch konsequent unterbunden 
werden. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und/oder einer Breite über 2,3 Meter 
können daher nur mit einem Umweg über das Niehler Ei auf die Industrie-
straße gelangen. Verkehrsteilnehmer, die auf die Industriestraße in Rich-
tung Niehler Ei fahren möchten, können dies wie gewohnt tun. Straßen.
NRW arbeitet mit Hochdruck daran, für Niehl eine Lösung zu finden, um die 
gesperrte Auffahrt wieder öffnen zu können.

  Kommt eine zweite Fahrspur auf der A59?

   Eine zweite Fahrspur im Autobahnkreuz Leverkusen-West in Richtung 
Dortmund wird kommen. Möglichst noch in diesem Jahr soll probeweise 
die bislang gesperrte linke Fahrspur geöffnet werden. Dazu sind Umbau-
arbeiten an der Sperranlage sowie neue Markierungen notwendig. Mit 
dieser Maßnahme soll die angespannte Verkehrssituation auf der A59 
aus Richtung Düsseldorf verbessert werden.
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Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen zur Schrankenanlage finden Sie auf unserer Website im Bereich „Aktuelles“. 
www.a-bei-lev.nrw.de
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A1

Vorunter- 
suchungen Vorentwurf

Ausführungs- 
planung,   
Ausschreibung

Planfeststellungs- 
verfahren Bauphase

Der Planfeststellungsbeschluss 
wurde erlassen.

Auf Nummer sicher 
Durchdachtes Konzept ermöglicht Brückenbauarbeiten in der Altablagerung Dhünnaue 

Rekultivierter Boden1

Dichtungssystem2

Asphalt3

Dammschüttung4

Zwickelfüllung5

Abfall, gering belastet6

Abfall, höher belastet7

Auensedimente8

Rheinterrasse9

BelastungenSchichtenmodell der Altablagerung

Unbelastet

Gering belastet

Höher belastet

Was genau verbirgt sich hinter der  
Altablagerung Dhünnaue?

In der einstigen Deponie lagern unterschiedlichste Abfälle – von völlig unbelaste-
tem Bodenaushub und einfachem Bauschutt über Klärschlamm bis hin zu Pro-
duktionsabfällen aus der chemischen Industrie. Bereits für den Bau der A1 
Anfang der 1960er-Jahre sowie zehn Jahre später anlässlich des Baus der A59 
wurden Teile der Altablagerungen ausgehoben und nördlich der Straßenführung 
bzw. im Bereich der heutigen Deponie Bürrig neu aufgeschüttet. Ab Mitte der 
1990er-Jahre wurde die Deponie schließlich nach abfallrechtlichen Vorgaben ab-
gedichtet. Damit wurden die Kontaktmöglichkeit mit Abfällen sowie die Bildung 
von Sickerwasser unterbunden.  

Geplante Eingriffe in die Altablagerung

Durch die dringend notwendige Erweiterung der Rheinbrücke muss in die Dich-
tungsfläche an verschiedenen Stellen flächig oder punktuell eingegriffen 
werden – nur so können die Fahrbahnen ausgebaut und die zukünftigen Brücken-
pfeiler sicher im Boden verankert werden. Aller Voraussicht nach müssen dafür 
etwa 88.000 Kubikmeter teils hochbelastetes Deponat ausgehoben und an-
schließend  sicher entsorgt werden. Im Vergleich zur Gesamtaushubmenge 
entspricht dies etwa einem Drittel.

„Die Besorgnis der Bevölkerung ist groß – verständlicherweise. Denn na-
türlich ist der Umgang mit einer ehemaligen Deponie wie der Dhünnaue 
eine Herausforderung. Das ist allen Verantwortlichen von Straßen.NRW 
sehr bewusst. Umso genauer wurde in den vergangenen Monaten mithilfe 
von Probebohrungen überprüft, mit welcher Art von Abfällen man in den 
Eingriffsbereichen zu rechnen hat.“

Dr. Ingrid Obernosterer, Sachverständige für die 
Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten.

Was passiert mit dem teils belasteten Aushub?

Sämtliche Abfälle werden zum Abtransport je nach Belastung in luftdichte Container gefüllt oder auf 
LKW verladen. Vor dem Abtransport passieren alle Fahrzeuge eine spezielle Schleuse, in der sie ge-
reinigt werden. Erst dann dürfen sie die Baustelle verlassen. Auch das Reinigungswasser sickert nicht 
einfach in den Boden, sondern wird aufgefangen und in einer speziellen Kläranlage aufbereitet. Es ist 
erklärter Wille von Straßen.NRW, dass der gesamte Bodenaushub auf eine Deponie der Klasse 3 
(Sonderabfall) verbracht wird. Schadstoffkonzentrationen, die das für eine Deponierung zulässige 
Maß überschreiten, werden verbrannt.

Die Verteilung der verschiedenen Abfallarten

Ein Großteil der aufzunehmenden Abfälle ist ungefährlich. In geringerem Umfang 
müssen aber auch Materialien entsorgt werden, die mit Lösemitteln, chloror-
ganischen Verbindungen oder teerigen Bestandteilen belastet sind und durch-
aus ein Gesundheitsrisiko bergen. Deshalb sind für die Arbeiten umfassende 
Sicherheitsmaßnahmen geplant, damit keine Schadstoffe von der Baustelle 
nach außen dringen.

Die Emissionsschutzmaßnahmen 

In den flächigen Eingriffsbereichen wird es Einhausungen geben, die den 
jeweiligen Bauabschnitt nach außen absichern. Solche Einhausungen werden 
nach strengen technischen Regelwerken errichtet. Die Standsicherheit ist 
auch für ungünstige Wetterlagen statisch nachzuweisen, was sorgfältig 
gegengeprüft wird.

Innerhalb der Einhausung wird eine gerichtete Luftströmung erzeugt, damit 
keine mit Schadpartikeln belastete Luft unkontrolliert nach außen dringen 
kann. Die Abluft wird über Mehrfachfilter gereinigt, bevor sie wieder an die 
Umgebung abgegeben wird.

Bereits seit den 1920er-Jahren wurde das ehemalige Mündungsgebiet 
der Dhünn von der Stadt Leverkusen ebenso wie von den Bayer-Werken 
mit Bodenaushub, Schutt und Produktionsabfällen aufgefüllt – nicht 
zuletzt, um das feuchte Gebiet nutzbar zu machen. Für den Bau der A1 
sowie der A59 wurde mehrfach in die ehemalige Deponie eingegriffen. 
Eine professionelle Abdichtung erfolgte erst ab den 1990er-Jahren, 
nachdem das Gesundheitsrisiko der Altablagerung erkannt worden 
war. Heute steht die Sicherheit der Bevölkerung im Zuge des Neubaus 
der Leverkusener Rheinbrücke in der Dhünnaue klar im Fokus.

iDie Altablagerung Dhünnaue hat  
eine lange Geschichte:

DIE ERSTEN SCHRITTE
PLANFESTSTELLUNGSBESCHLUSS

www.a-bei-lev.nrw.de

Fortsetzung von Seite 1: In den nächsten Monaten werden zunächst verschiede-
ne vorbereitende Maßnahmen wie zum Beispiel Rodungsarbeiten im Bereich des 
Baufeldes durchgeführt, die für die nachfolgenden Baumaßnahmen unerlässlich 
sind. Dazu zählt auch die Verlegung verschiedener Versorgungsleitungen, die 
genau dort verlaufen, wo später einmal die neue Rheinbrücke entstehen soll. 
Zudem wird auch mit dem Bau von Regenrückhaltebecken begonnen. Mithilfe 
dieser Becken können Schmutzstoffe, die sich auf der Autobahn sammeln und 
durch Regenwasser abgespült werden, aufgefangen und gefiltert werden, wo-
durch die Belastung des Grundwassers vermieden wird. Die eigentlichen Arbei-
ten für den gesamten Abschnitt – und damit vor allem für die neue Rheinbrücke 
– werden EU-weit ausgeschrieben. Für die Autofahrer auf der A1 und der A59 
haben diese Arbeiten erst einmal keine Auswirkungen – nach dem vorgesehenen 

Baubeginn im Frühjahr 2017 finden sie zunächst im untergeordneten Straßen-
netz statt. Erst ab Herbst 2017 ist mit Einschränkungen insbesondere im Auto-
bahnkreuz Leverkusen-West zu rechnen. Dort werden dann unter anderem die 
Verbindungen der A59 zur A1 neu hergestellt. 

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens konnten alle von der Planung betroffe-
nen Behörden prüfen, ob das Projekt die notwendigen gesetzlichen Vorgaben 
erfüllt – mit dem Planfeststellungsbeschluss wurde dies nun bestätigt. Zudem 
hatten auch die Bürger die Möglichkeit, Einwendungen gegen das Projekt vorzu-
bringen – davon gingen innerhalb der Frist insgesamt rund 300 bei der Kölner 
Bezirksregierung ein. Beim Erörterungstermin, der vom 4. bis zum 8. Juli dieses 
Jahres stattgefunden hat, wurden sowohl Stellungnahmen von Trägern öffentlicher 

Belange als auch Einwendungen von Privatleuten diskutiert. Viele dieser Einwendun-
gen bezogen sich auf Unsicherheiten in der Bevölkerung im Hinblick auf die Gründung 
von Bauwerken und Straßenkörpern im Bereich der Altablagerung Dhünnaue. Im Spezial 
auf dieser Doppelseite lesen Sie alle Details zum Konzept und zu den Maßnahmen, die 
Straßen.NRW hierfür erarbeitet hat und die den sicheren Ablauf der Baumaßnahmen 
gewährleisten. 

Ebenfalls viel diskutiert wurde das Thema Lärmschutz. Neben den maßgeblichen Verbes-
serungen durch modernste Lärmschutzwände und lärmmindernden Asphalt sind darü-
ber hinaus nur noch für wenige Anwohner passive Lärmschutzmaßnahmen notwendig. 
Die Betroffenen werden in den kommenden Monaten persönlich kontaktiert und über 
das weitere Prozedere informiert. Die Lärmsituation wird sich für alle Beteiligten ge-
genüber der heutigen Situation verbessern. Weitere Informationen dazu finden Sie auch 
auf unserer Website unter www.a-bei-lev.nrw.de. 

www.a-bei-lev.nrw.de

Spezial4 Spezial 5Ausgabe #6 / Dezember 2016DIALOG



 
Dr. Roman Suthold ist Leiter 
Verkehr und Umwelt beim 
ADAC Nordrhein e. V. In sei-
nem Aufgabenbereich liegen 
Verkehrssicherheit, Verkehrs-
planung und Verkehrspolitik.

„Die aktuelle Situation rund um die Rheinbrücke ist 
natürlich dramatisch. Die Sperrung für Lastwagen 
und andere Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen hat Auswirkun-
gen sowohl auf die LKW-Fahrer als auch auf die Auto-
fahrer. An diesem Nadelöhr kommt es regelmäßig zu 
Rückstaus, die nicht nur den unmittelbaren Strecken-
abschnitt, sondern auch den gesamten Kölner Auto-
bahnring beeinträchtigen. Der zügige Neubau ist daher 
aus der Sicht des ADAC – und damit auch aus Autofah-
rersicht – nicht nur enorm wichtig, sondern die einzige 
vernünftige Alternative. 

Im Hinblick auf den Ausbau zwischen den Autobahn-
kreuzen Leverkusen-West und Leverkusen betrachte 
ich persönlich die Tunnelvariante, die aktuell im Ge-
spräch ist, sehr kritisch. Ein Tunnel würde – nicht nur 
in der Bauphase – für viele Verkehrsteilnehmer große 
Beeinträchtigungen bedeuten, da die Sicherheitssyste-
me aufgrund der zahlreichen Gefahrengüter, die täglich 
in diesem Bereich transportiert werden, höchst sensi-
bel sein müssen. Ich bin der Meinung, dass der Mehr-
wert eines Tunnels nicht so groß ist, als dass er diese 
Einschränkungen rechtfertigen würde: Sobald es in 
einem Tunnel nämlich kleinste Zwischenfälle gäbe, 
würde dies zum Stillstand führen, was wiederum Aus-
wirkungen auf den gesamten Kölner Ring haben würde.“

 

... Ford? 
 
Bernhard Mattes ist der Vor-
sitzende der Geschäftsfüh-
rung bei den Ford-Werken in 
Köln. Seit 1930 befindet sich 
der Stammsitz des Unter-
nehmens in Köln-Niehl.

„Wir sind über die aktuelle Verkehrssituation in und um 
Köln sehr besorgt. Eine gut ausgebaute und funktio-
nierende Infrastruktur ist Voraussetzung für eine stabile 
und wettbewerbsfähige Fertigung unserer Fahrzeuge, 
Motoren und Getriebe am Standort Köln sowie die euro-
paweite Ersatzteilversorgung. Darüber hinaus nutzen 
tausende Mitarbeiter jeden Tag auf ihrem täglichen 
Weg zum Arbeitsplatz die Leverkusener Autobahnbrücke 
und die anliegenden Zubringerstraßen.

Die gegenwärtige Situation führt zu großen Problemen 
für die Logistik unserer Werke. Wir erwarten bereits 
jetzt zusätzliche Kosten von mehr als 500.000 Euro pro 
Jahr und stellen erhebliche Belastungen für unsere 
Mitarbeiter fest.

Angesichts dieser und der gesamtgesellschaftlichen 
Problematik ist eine schnelle Lösung dringend erfor-
derlich. Ford arbeitet eng mit allen Verantwortlichen im 
Sinne einer Lösungsfindung zusammen. Darüber hin-
aus prüfen wir innerbetriebliche Regelungen, um die 
Flexibilität unserer Arbeit weiter zu erhöhen und die 
Belastung unserer Mitarbeiter zu reduzieren.“

... Dr. Roman Suthold 
vom ADAC

Herr Heinze, im Zuge des ge-
samten Projektes A-bei-LEV 
haben wir bisher immer von 
den Abschnitten 1, 2 und 3 
gesprochen. Jeder konnte  
davon ausgehen, dass die 
Abschnitte auch in dieser 
Reihenfolge umgesetzt wer-
den. Seit einiger Zeit wissen 
wir, dass das nicht der Fall 
sein wird. Warum?

Als vor zehn Jahren mit der Planung für den Auto-
bahnausbau bei Leverkusen begonnen wurde, standen 
zunächst nur zwei Maßnahmen im Fokus, und diese 
sollten auch so schnell wie möglich umgesetzt werden: 
der achtspurige Ausbau der A3 sowie der leistungsge-
rechte Umbau des Kreuzes Leverkusen. Seitdem ist 
jedoch einiges passiert – die Vorzeichen haben sich 
geändert: Als sich ein paar Jahre später abzeichnete, 
dass die Rheinbrücke marode und nicht mehr zu er-
halten ist, mussten wir umdenken und die ursprüngli-
chen Prioritäten zugunsten der Rheinbrücke ver-
schieben. Aufgrund der unmittelbaren baulichen und 
verkehrlichen Abhängigkeiten wurde der Bereich des 
Autobahnkreuzes Leverkusen-West von Beginn an in 
die Neubauplanung der Rheinbrücke einbezogen. Der 
westlich daran anschließende Stelzenbereich nennt 
sich zwar Abschnitt 2, der Bau dieses Abschnitts wird 
aber erst dann kommen, wenn sowohl die neue Rhein-
brücke steht als auch vorab das östlich anschließende 
Autobahnkreuz Leverkusen, also Abschnitt 3, leistungs-
gerecht ausgebaut ist. Damit ist sichergestellt, dass 
die Verkehre während der gesamten Bauphase in bei-
den Fahrtrichtungen einfacher abfließen können. 

Wer trifft denn am Ende die Entscheidung darüber, 
in welcher Form die Abschnitte umgesetzt werden, 
und wie sieht der zeitliche Horizont aus?

Letztlich trifft die Entscheidung selbstverständlich 
immer der Geldgeber – und das ist der Bund. Aber na-
türlich spielen Straßen.NRW und das Land mit ihren 
Vorschlägen und Bewertungen eine wichtige Rolle: 
Der Bund handelt hier nicht nach Gutdünken, son-
dern stützt seine Entscheidung auf die Ergebnisse der 
umfangreichen Untersuchungen und Analysen der 

Fachleute. Im Hinblick auf den zeitlichen Horizont ge-
hen wir davon aus, dass die erste Brücke im Jahre 2020 
und die zweite Brücke im Jahre 2023 fertiggestellt ist – 
dann können wir im Anschluss auch mit dem Ausbau 
des Kreuzes und der A3 zwischen den Anschlussstellen 
Leverkusen-Zentrum und Leverkusen-Opladen begin-
nen, was noch einmal einige Jahre in Anspruch neh-
men wird. Erst danach kann der Abschnitt zwischen 
den Kreuzen in Angriff genommen werden. 

Wie sieht es mit der Offenheit der Planung im Ab-
schnitt zwischen den Kreuzen aus? Ist diese weiter-
hin gewährleistet, auch wenn zuerst das Kreuz Lever-
kusen gebaut wird?  

Ja. Bisher lassen alle Varianten, die untersucht wurden, 
offen, wie der Abschnitt der jetzigen Stelzenautobahn 
in Zukunft aussehen kann – sowohl Hochlage als 
auch Tunnel sind nach derzeitigem Planungsstand 
weiterhin möglich. Um eine noch fundiertere Ent-
scheidung zur Ausführungsvariante treffen zu können, 
wird auch die fast doppelt so teure Tunnelvariante 
aktuell nachbewertet. Danach muss der Bund dann 
aber auch zügig eine Entscheidung herbeiführen, 
denn die Planung und das Baurechtsverfahren für die-
ses Autobahnteilstück in extrem beengten Verhältnis-
sen zwischen zwei Autobahnkreuzen – und ganz egal, 
ob in Hoch- oder Tunnellage – sind so komplex und 
zeitaufwändig, dass wir jetzt damit beginnen müssen, 
um in zehn Jahren bauen zu können.

Als wie wichtig beurteilen Sie den Dialog und die 
Zusammenarbeit mit den Bürgerinitiativen, die sich 
thematisch mit dem Projekt auseinandersetzen? 

Unsere Überzeugung ist: Durch den Dialog mit der Be-
völkerung werden die Planung und damit am Ende 
auch das Projekt besser. Ein konstruktiver Dialog ist 
also immer eine Bereicherung und hat ja zum Beispiel 
auch dazu geführt, dass Straßen.NRW in allen drei 
Bauabschnitten zahlreiche Varianten untersucht hat, 
die aus der Bevölkerung vorgeschlagen wurden. Vor-
aussetzung für einen fruchtbaren Dialog ist natürlich 
immer, dass beide Seiten daran interessiert sind, zu 
einer konstruktiven Lösung zu kommen. Transparenz 
und gegenseitiger Respekt spielen dabei eine sehr 
wichtige Rolle. 

Manchmal müssen Prioritäten aufgrund aktueller Entwicklungen 
überdacht und neu gesetzt werden. Michael Heinze, Gruppenleiter 
im nordrhein-westfälischen Verkehrsministerium, erklärt, warum 
dies auch bei A-bei-LEV der Fall ist, wie die weiteren Schritte aus-
sehen und welche Rolle der Dialog mit der Bevölkerung spielt.

Die Brücke der A57 über die A1 im Autobahn-
kreuz Köln-Nord, das sogenannte Zentralbau-
werk, muss genau wie die Rheinbrücke bei Lever-
kusen in den nächsten Jahren ersetzt werden. 
Baubeginn ist Frühjahr 2017. 

Auch ein Gesamtumbau ist für das Autobahn-
kreuz geplant. Das Planfeststellungsverfahren 
für den Umbau des Autobahnkreuzes wird im 
Frühjahr 2017 eingeleitet. Über den Baubeginn 
wird nach Erteilung des Baurechts sowie Fer-
tigstellung der Ausführungsplanung und Aus-
schreibung in Abhängigkeit von der Großbau-
stelle Leverkusener Rheinbrücke entschieden.

Das Zentralbauwerk, das 1964 fertiggestellt wur-
de, besteht momentan aus vier Teilbauwerken – 
zwei Brücken pro Fahrtrichtung. Da es mittler-
weile erhebliche Schäden sowie Traglastdefizite 
aufweist, ist dringend ein Ersatz erforderlich. 
Hierfür wird zunächst sowohl östlich als auch 
westlich jeweils eine neue Brücke parallel zur 
A57 angebaut. Nach deren Fertigstellung kann 
der Verkehr der A57 in Teilen auf die neuen Bau-
werke umgelegt werden. Dann folgen der Rückbau 
der vier vorhandenen Teilbauwerke und deren 

Ersatz in zwei Bauabschnitten. Im ersten Schritt 
werden zwei Teilbauwerke des vorhandenen 
Zentralbauwerks abgebrochen und an derselben 
Stelle neu errichtet. Danach folgt, nach der Verle-
gung des Verkehrs auf die beiden neuen Brücken, 
der Bau der beiden letzten Teilbauwerke.

Im Schutze der Verkehrsführungen kann ohne 
zeitliche und räumliche Beeinträchtigungen 
gleichzeitig die Unterführungsrampe Dortmund–
Köln im Damm der A57 hergestellt werden. 
Dieses Bauwerk ist ebenfalls Teil der Gesamt-
maßnahme des späteren Umbaus.

Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Wäh-
rend der gesamten Baumaßnahme wird sowohl 
auf der A57 als auch auf der A1 der Verkehr auf-
rechterhalten. Für den Abbruch der vorhandenen 
Brücke und für den Einbau von Brückenteilen der 
Überbauten wird es allerdings mehrere Wochen-
endsperrungen geben, deren Termine noch ein-
mal gesondert kommuniziert werden. Nach 
Fertigstellung der beiden Bauwerke ist das Auto-
bahnkreuz Köln-Nord bereits für den späteren 
Gesamtumbau sowie für die dann vorgesehene 
Verbreiterung der A57 vorbereitet.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg hat Anfang 
November mit der Sanierung der Fahrtrichtung Langenfeld/Leich-
lingen der A542 begonnen. Die Fahrtrichtung Monheim ist nun wieder 
befahrbar. Zum Richtungswechsel der Bauarbeiten musste die A542 
für ein Wochenende in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt 
werden. Die eingeschränkte Befahrbarkeit der Anschlussstelle Im-
migrath wird aufgrund von Änderungen im Bauablauf noch bis in 
den Januar andauern, da die zu sanierenden Bauwerke in Immigrath 
und im Autobahnkreuz Monheim-Süd größere Schäden aufwiesen 
als ursprünglich angenommen. Aktuell ist die Auffahrt Immigrath in 
Richtung Monheim provisorisch befahrbar. Das Bauwerk Schillshecke 
in Monheim wird abschnittsweise komplett erneuert und die Ver-
kehrsführung entsprechend angepasst. Dafür können Autofahrer 
wie geplant die Anschlussstelle Reusrath zur Auf- und Abfahrt in 
Fahrtrichtung Monheim nutzen. Trotz der Änderung im Bauablauf 
sollen die Arbeiten bis Juni 2017 abgeschlossen sein.

Parallel zur A57 wird sowohl öst-
lich als auch westlich jeweils eine 
neue Brücke angebaut.

A542: Wechsel der  
Richtungssperrung

Was bedeutet  
A-bei-LEV für ...

An der Infobox, die Teil des Info-
centers sein wird, können die Be-

sucher das Projekt A-bei-LEV in 
3-D betrachten, Pläne einsehen 

oder zum Beispiel Videos schauen.

Die A542 wird seit April – jeweils unter Sperrung einer Fahrtrich-
tung – saniert. Diese Methode wurde gewählt, um die Bauarbeiten 
möglichst schnell in dem vorgegebenen Zeitfenster zu erledigen – 
jede andere Variante hätte deutlich länger gedauert. Die vollständig 
sanierte A542 wird die A1, die A3 sowie das Autobahnkreuz Lever-
kusen im Zulauf zur Rheinbrücke entlasten. Die Entscheidung zur 
Umstellung der Verkehrsführung zum jetzt geplanten Zeitpunkt 
erfolgte in enger Absprache mit den betroffenen Kommunen. Dabei 
wurden insbesondere die derzeitige Verkehrssituation auf dem Köl-
ner Ring und seinen Zulaufstrecken sowie die weiteren geplanten 
Baumaßnahmen im Großraum Köln berücksichtigt.

Sanierung unter Sperrung einer Fahrtrichtung i

Baubüro mit Infocenter 
kommt nach Wiesdorf
An der Albert-Einstein-Straße in Leverkusen-Wiesdorf wird ab Som-
mer 2017 der Bau der neuen Leverkusener Rheinbrücke koordiniert. 
Hier entsteht auf einer Brachfläche das Baubüro mit Infocenter. Das 
Grundstück befindet sich bereits im Besitz des Landes Nordrhein-
Westfalen. Auf dem Gelände werden in Bürocontainern die Arbeits-
plätze für die Überwachung und Koordination der Baustelle entste-
hen. Außerdem wird ein Infocenter eingerichtet, in dem Straßen.
NRW über die Bauarbeiten an der neuen Brücke und die Planungen 
für das Gesamtprojekt A-bei-LEV informiert. Auf dem dem Areal ent-
stehen ausreichend Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher, sodass 
der Parkraum in Wiesdorf nicht belastet wird.

www.a-bei-lev.nrw.de

Seitdem es wegen der starken Schäden an der Leverkusener Rheinbrücke eine Gewichtsbeschrän-
kung auf 3,5 Tonnen gibt, kann der Schwerverkehr den Rhein an dieser Stelle nicht mehr passieren. 
Alternativen zur Brücke bei Leverkusen sind zum Beispiel die A4-Rheinbrücke Rodenkirchen 
oder die A46-Rheinbrücke Flehe.

Vergleicht man die aktuelle Belastung dieser Brücken mit der Verkehrsbelastung im November 
2013 – also vor der Sperrung der Leverkusener Rheinbrücke für den Schwerverkehr –, ist auf bei-
den Brücken ein Anstieg bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen zu verzeichnen: Täglich überqueren auf 
beiden Brücken jeweils ca. 5.000 schwere Fahrzeuge mehr den Rhein. Der restliche Schwerverkehr 
in Höhe von ca. 5.000 Kfz pro Stunde hat sich auf andere Strecken verlagert. Auf der Rheinbrücke 
Flehe gab es zudem auch einen Anstieg der Zahl der Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Der Grund hier-
für liegt unter anderem in den gestiegenen Staulagen vor dem Leverkusener Kreuz, die auch den 
PKW-Verkehr auf die A46-Rheinbrücke verdrängen.

Auslastung der 
Ausweichwege 
zur Rheinbrücke

Verkehrsqualität  
an erster Stelle

Neues Zentralbauwerk  
im AK Köln-Nord

www.a-bei-lev.nrw.de
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Im Oktober hat die Straßen.NRW-
Regionalniederlassung Rhein-Berg 
mit einer Baumaßnahme im Auto-
bahnkreuz Köln-Süd begonnen: 
Der Bau einer neuen Brücke soll 
die häufigen Staus auf der A4 und 
der A555 deutlich reduzieren. Den 
eigentlichen Umbau des Gesamt-
kreuzes plant Straßen.NRW zur-
zeit. Bis zur Realisierung der Pla-
nung soll diese Übergangslösung 
den Engpass entschärfen.

Hintergrund der schwierigen Situa-
tion ist, dass die Verkehrsteilneh-
mer, die von der A4 aus Richtung 
Olpe kommend auf die A555 in Rich-
tung Bonn wechseln, auf diejenigen 
treffen, die von der A555 auf die A4 in 
Richtung Aachen wollen. Diese Ver-

flechtung ist der klassische Nachteil 
eines Autobahnkreuzes in Kleeblatt-
form. Am Autobahnkreuz Köln-Süd 
kommt es in der Hauptverkehrszeit 
daher regelmäßig zu Staus.

Durch den Bau einer weiteren Brü-
cke im Autobahnkreuz werden zu-
künftig diese beiden Verkehrs-
ströme voneinander getrennt. Eine 
Verflechtung ist dann nicht mehr 
erforderlich, da der von der A555 
kommende Verkehr unter der Brü-
cke hindurchgeführt wird, wäh-
rend der Verkehr der A4 über das 
Brückenbauwerk läuft. Die Bauar-
beiten hierfür sollen im Frühjahr 
2017 beendet sein. Die Kosten für 
das Projekt liegen bei ca. zwei Mil-
lionen Euro.

Ein Jahr nach der ersten sogenannten In-
formationsmesse gab es am 14. April dieses 
Jahres eine Neuauflage, bei der Straßen.NRW 
über das Bauprojekt A-bei-LEV informierte. 
Wie schon im letzten Jahr stand der persönli-
che Dialog mit den interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern im Vordergrund: Die Experten von 
Straßen.NRW standen den Besuchern per-
sönlich Rede und Antwort zu den verschie-
denen Abschnitten des Großprojekts – sowohl 
im Einzel- als auch im Gruppengespräch. 
Rund 200 Gäste informierten sich im Agam-

Saal des Forums Leverkusen über die Planun-
gen und lobten dabei besonders die Fülle an 
Informationen. Zu Gast war auch der Leverku-
sener Oberbürgermeister Uwe Richrath.

Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger beson-
ders beschäftigten, waren zum Beispiel, wie 
weit die Planungen in den verschiedenen Ab-
schnitten des Projekts vorangeschritten sind, 
wie der zeitliche Horizont für das Gesamtprojekt 
aussieht oder welches die Sicherungskonzepte 
für die Altablagerung Dhünnaue sind. 

Entflechtung am Kleeblatt: 
Brückenneubau im Auto- 
bahnkreuz Köln-Süd

Reger Austausch

Auch die Infobox, die künftig im  
Infocenter in Wiesdorf stehen wird, 
kam auf der Messe zum Einsatz.

DIE NÄCHSTE INFOMESSE FINDET AM 7. FEBRUAR  
IM FORUM LEVERKUSEN (AGAM-SAAL) STATT.

Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum 
bis Köln-Mülheim 
Fahrtrichtung Frankfurt: In der Fahrtrichtung 
Frankfurt sind die wesentlichen Arbeiten fer-
tiggestellt. Zurzeit erfolgen der Deckenbau, die 
provisorische Fahrbahnmarkierung und der 
Einbau der Schutzplanken. Die Fahrbahndecke 
kann erst nach Fertigstellung der Richtungs-
fahrbahn Oberhausen aufgebracht werden. Ende 
November erfolgte der Umbau der vorhandenen 
Verkehrsführung auf eine „6 + 0“-Verkehrsfüh-
rung. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt 
der gesamte Verkehr – also in beide Fahrtrich-
tungen – auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt 
verläuft, jeweils auf drei Fahrspuren. 

Fahrtrichtung Oberhausen: Wegen der vorhan-
denen Verkehrsführungen sind hier zurzeit 
keine Arbeiten möglich. Nach Einrichtung der 
„6 + 0“-Verkehrsführung auf der Richtungsfahr-
bahn Frankfurt steht nun die Fahrbahn Rich-
tung Oberhausen für die weiteren Bauarbeiten 
zur Verfügung. Nach ihrer Fertigstellung wird 

der Verkehr in die Fahrtrichtung Oberhausen 
zurückverlegt. Der geplante Termin ist Mai/
Juni 2017. Anschließend erfolgt der Einbau des 
offenporigen Asphaltes auf der Richtungsfahr-
bahn Frankfurt. Die Fertigstellung des gesam-
ten Bauabschnitts erfolgt Mitte 2017. Mit weite-
ren kurzfristigen Verkehrsbeschränkungen ist 
zu rechnen. Die vorhandenen Überfahrten am 
Bauanfang bzw. Bauende müssen noch zurück-
gebaut werden.

Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum 
bis Leverkusen-Opladen
In diesem Bereich erfolgen Ende 2016/Anfang 
2017 Instandsetzungsarbeiten. Die vorhandene 
Fahrbahndecke sowie die Standstreifen werden 
erneuert. Diese Arbeiten und insbesondere die 
Deckenbauarbeiten erfolgen nachts und an 
den Wochenenden. Ansonsten wird der acht-
streifige Ausbau in diesem Streckenabschnitt 
zurzeit geplant – er ist Teil des Autobahnaus-
baus A-bei-LEV. Planmäßig sollen diese Arbei-
ten ab 2024 erfolgen.

Alle aktuellen Informationen zu den 
Baustellen auf der A3 im Überblick

Auch auf unserer Website hat sich einiges verändert – schauen Sie doch 
mal vorbei! Wie gewohnt können Sie hier die neueste Ausgabe der 
DIALOG herunterladen. www.a-bei-lev.nrw.de

A-bei-LEV im Internet i
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Verschiedene Verkehrsteilnehmer, die in unterschiedliche Richtungen wollen, 
treffen auf kurzer Strecke zusammen – ein typisches Problem beim Autobahn-
kreuz in Kleeblattform.
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