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Die Bürgerzeitung zum Autobahnausbau

Überblick aus süd-östlicher Richtung: Das Kreuz Leverkusen, an dem sich A 1 und A 3 treffen. 
Historisch gesehen ist das Kreuz die Keimzelle des Projektes A-bei-LEV.

Das Ganze im Blick
A-bei-LEV ist mehr als die Summe seiner drei Abschnitte

UMDENKEN AM KREUZ 
LEVERKUSEN
Bürgervorschläge 
werden geprüft

STÜCK FÜR STÜCK 
ZUR FERTIGEN STUDIE
Machbarkeitsstudie 
ist auch Puzzlearbeit

„WIR BENÖTIGEN  
NOCH ETWAS ZEIT“
Projektleiter Jansen 
im Interview

INTENSIVPATIENT 
 RHEINBRÜCKE
Blick ins Innere der Brücke

Bestimmt kennen Sie das: Die Lösung für ein Problem erscheint Ihnen zunächst 
absolut einleuchtend. Dann jedoch, aus der Distanz betrachtet, stellt sich heraus, 
dass der gewählte Ansatz zu kurz greift, wichtige Aspekte nicht ausreichend be
rücksichtigt sind. Vor dieser Situation sind auch Planer nicht gefeit. Als wir von 
Straßen.NRW vor zehn Jahren unsere bevorzugte Umbauvariante für das Autobahn
kreuz Leverkusen vorstellten, waren wir von ihrer Tragfähigkeit überzeugt. Heute 
wissen wir: Um die Leistungsfähigkeit des Autobahnnetzes zu erhalten, reichen Teil
lösungen nicht aus. Unsere Planung muss einen großen Zusammenhang erfassen.

O
der um es mit den berühmten 
Worten des grie chischen Philo
sophen Aristoteles zu sagen: 
„Das Ganze ist größer als die 

Summe seiner Teile.“ Zwar besteht das 
Projekt A-bei-LEV, der  Autobahnausbau bei 
Leverkusen, formal aus drei Abschnitten, 
die einzeln ge plant und genehmigt werden. 
Jedoch steht kein Abschnitt für sich allein. 
Und das Mammutprojekt A-bei-LEV – 
mit dem Neubau der Rheinbrücke und 
der Neustrukturierung eines der wich
tigsten Autobahnknoten Deutschl ands – 
ist  wiederum ein Baustein im Ausbau 
des Kölner Rings.

Umfassende Projekte erfordern umfas
sende Untersuchungen. Im Zuge der Über
legungen rund um den Autobahnausbau 
bei Leverkusen bedeutet das: Wir spielen 
jede sinnvolle Möglichkeit durch, die im 
direkten Zusammenhang mit dem Aus
bau der A 1 und A 3 steht. Fest steht ledig
lich die Lage der neuen Rheinbrücke. Wie 
wir im Bereich der „Stelze“ und entlang 
der A 3 verfahren werden, hängt von den 

Ergebnissen der laufenden Voruntersu
chungen ab. 

Anwohner sollen erfahren, was vor ihrer 
Haustür passiert. Pendl er sollen wissen,
wie sie ihren alltägl ichen Weg zur Arbeit 

bewältigen können. Betroffene benötigen 
Pla nungssicherheit – und das lieber heute 
als morgen. Dess en sind wir uns bewusst. 
Allerdings sind wir mit einer hochkom
plexen und verantwort ungsvo  llen Aufgabe 
be traut. Ziel von A-bei-LEV ist es, die Leis-

tungsfähigkeit der Infra struktur für die Zu
kunft sicherzustellen. Eine funkt io niere  nde 
Infrastrukt ur bedeut et Lebens qual ität, sie 
bestimmt die Wettb  ewerbsf ähig keit der 
gesamten Region mit. Eine Ad-h oc-Lösung 
kann es hierfür nicht geben.

In der jetzigen Phase werden alle denk
bar en Varianten geprüft. Ganz wichtig:
Wir treffen dabei keine Vorentscheidung. 
Die Voruntersuchungen liefern ledig  lich 
die Fakten, die eine Entscheid ungsfi n
dung erst ermöglichen. Dass wir sämt
liche Optionen be rücksichtigen, macht
die Aufgabe zu einer echten Herausfor
derung.

Mit dieser zweiten Ausgabe der Bürger
zeitung DIALOG wollen wir Ihnen einen 
Ein druck von der Komplexität der Unter
suchungen ermöglichen. Wir blicken auf 
mögl  iche Lösungen für den Umbau der 
A 3, stellen Ihnen die einz elnen Prozesse 
hint er der Machb arkeitsstudie vor und 
nehm en Sie mit auf einen Rundgang 
durch das Innere der Rheinb rücke. Zuvor 
möchten wir uns noch bei Ihnen für die 
Ideen für den zweiten Abschnitt, aber 
auch für die vielen Zuschriften zur  ersten 
Zeitung, bedanken. Auch sie sind Gegen
stand dieser zweiten Ausgabe von DIALOG. 
Eine erneut informative Lektüre wünscht 
Ihnen Straßen.NRW.

Wir spielen jede sinnvolle 
Möglichkeit durch,  

die im direkten 
Z usammenhang 

mit dem Ausbau der A 1 
und A 3 steht.

Die Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum: Es vergeht noch viel Zeit, bis die Bagger anrollen. 
Aber schon jetzt beschäftigen sich die Straßenplaner intensiv mit diesem Abschnitt auf der 
A 3 – zumal ab Frühjahr 2015 der achtstreifi ge Ausbau zwischen Köln-Mülheim und Lever
kusen beginnt.

www.a-bei-lev.nrw.de

http://www.a-bei-lev.nrw.de
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Umdenken am 
Kreuz Leverkusen
Ganzheitliche Betrachtung auch im dritten Abschnitt –  

Bürgervorschläge werden geprüft

W
ie lässt sich das Nadelöhr bei Leverkusen 
entschärfen? Mit dieser Frage beschäftigen 
sich die Planer von Straßen.NRW nicht erst 
seit Kurzem. Bereits zur Jahrtausendwen

de gab es Überlegungen, den zäh fließenden Verkehr im 
Leverkusener Kreuz zu entzerren. Schnell war klar:  Der 
Hebel muss an den Verflechtungsstrecken ansetzen, 
damals wie heute bergen sie ein erhöhtes Stau- und 
 Unfallrisiko. Auf diesen Verbindungsstücken zwischen 
den „Ohren“, den Ausfahrten und Anschlüssen im Klee
blatt des Autobahnkreuzes, begegnen sich zahlreiche 
Fahrzeuge, sie kreuzen je nach Fahrtrichtung die Spu
ren, und das auf wenigen Metern gleich mehrfach. Ein 
Knotensystem, das unter normaler Belastung gut funk
tioniert, längst aber an seine Grenzen stößt. Das Kreuz 
Leverkusen gehört mit etwa 235.000 Fahrzeugen täglich 
zu den meistbefahrenen Autobahnknoten der Republik.
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-

-
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2005 stellte Straßen.NRW eine Lösung vor: Die Pläne sahen 
vor, die Kleeblattform des Kreuzes teilweise aufzulösen. 
Die Zufahrt von der A 3 aus Richtung Frankfurt auf die 
A 1 Richtung Koblenz sollte über eine Rampe in Form 
eines „Überfliegers“ geregelt werden. Der Knackpunkt: Die 
Brücke wäre über die benachbarte Kleingartenanlage 
Bernshecke in Manfort verlaufen, die Hobbygärtner
hätten ihre Schollen aufgeben müssen. Dagegen regte 
sich Widerstand. „Unseren Planern wurde vorgeworfen, 
sie wären gutsherrenartig an die Sache herangegangen. 
Das waren sie sicherlich nicht. Aber die vorgestellte Lö
sung war aus heutiger Sicht ganz sicher zu kurz ge
dacht“, erinnert sich Laurenz Braunisch, Sprecher von 
Straßen.NRW in Köln.

Noch liegt er in verhältnismäßig weiter Ferne: der dritte Abschnitt mit dem Ausbau der A 3 
zwischen den Anschlussstellen Leverkusen-Opladen und Leverkusen-Zentrum mit dem Auto
bahnkreuz Leverkusen in seiner Mitte. Trotzdem können die Voruntersuchungen für das 
Leverkusener Teilstück entlang der zweitlängsten Autobahn Deutschlands nicht warten. 
Tatsächlich liegen die Wurzeln des Gesamtprojekts A-bei-LEV im Autobahnkreuz Leverkusen.

-

Die Erfahrungen in Leverkusen, aber auch der unge
trübte Blick auf den maroden Zustand der Autobahnen 
haben ein planerisches Umdenken, ja fast schon einen 
Paradigmenwechsel bewirkt – weg von der Einzelbe
trachtung: Großprojekte wie der Ausbau des Kölner Rings 
oder der Neubau der Rheinbrücke als wesentlicher Be
standteil von A-bei-LEV verlangen ganzheitliche Über
legungen, den Blick aus der Distanz. Darüber hinaus zieht 
die „Bruchlandung“ des Leverkusener Überfliegers eine 
weitere Konsequenz nach sich, wie der für die Planung 
zuständige Projektleiter Hans Schnitzler erklärt: „Wir 
werden den Umbau so weit wie möglich innerhalb der 
Grenzen des bestehenden Kreuzes vornehmen.“ 
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Wie eine mögliche Lösung für den Knotenpunkt Kreuz 
Leverkusen aussehen kann, wird derzeit untersucht.
Unter den Varianten, die Straßen.NRW prüft, befindet sich 
auch der gemeinsame Vorschlag der Leverkusener Ini-
tiativen für Verkehrsplanung: Sie regen an, das Kreuz zu 
einem so genannten „Malteserkreuz“ umzubauen. Auf
dem Papier verspricht das vierarmige Knotensystem
(siehe Abbildung) einen zügigeren Verkehrsfluss als das 
aktuelle Kleeblattprinzip: Dadurch, dass die Verflech
tungsstrecken wegfallen, kommen sich die Fahrer beim 
Einfädeln nicht mehr in die Quere. Reine Malteserlö
sungen sind allerdings rar. Das Autobahnkreuz im hes
sischen Wetzlar ist eines dieser seltenen Exemplare, das 
Autobahnkreuz Köln-Ost mit seinen drei Malteserästen 
kommt der Idealvorstellung zumindest sehr nahe.  

Der Nachteil des Malteserkreuzes: Vor allem in der Mitte 
des Bauwerks stapeln sich Fahrspuren auf bis zu vier 

-
-

-

-

-

www.a-bei-lev.nrw.de

Aus der Luft ist die kleeblättrige Form des Leverkusener Kreuzes gut zu erkennen. 
 Gerade in den Verflechtungen zwischen den charakteristischen „Ohren“ kommen sich 
oft Fahrzeuge in die Quere.

DAS KLEINE ABC 
DER AUTOBAHNKREUZE

Drei der wichtigsten Knotensysteme i n 
ihrer Reinform

-

-

KLEEBLATT: Kleeblatt-Systemen begegnet man auf deut

schen Autobahnen sehr häufig. In Leverkusen stößt das 

Prinzip vor allem in den Verflechtungen an seine Grenzen.

WINDMÜHLE: Die Windmühle zeichnet sich durch ihre groß

zügigen und übersichtlich zu fahrenden Kreisbögen aus.

MALTESERKREUZ: Das Malteserkreuz benötigt weniger 

Platz als das Kleeblatt – dafür ist das Zentrum mit seinen 

vier übereinander liegenden Ebenen sehr massiv.

Ebenen. Varianten mit unterirdischen Streckenführun
gen könnten der Höhenentwicklung der zentralen Kreu
zung entgegenwirken – wo und wie ein Streckenverlauf 
unter Tage möglich ist, diese Frage ist allerdings noch 
zu beantworten. Das Verkehrsgutachten, das A-bei-LEV 
zugrunde liegt, empfiehlt hingegen eine auf den Stand
ort zugeschnittene, abgewandelte Windmühlenlösung: 
Hier werden die zweispurigen Rampen großzügig in 
gleich mäßigen Kreisbögen geführt – ohne die Grenzen 
des bestehenden Bauwerkes gravierend zu verlassen. Im 
Norden rückt die A 3 im Kreuz sogar um einige Meter 
von der Eisholz-Siedlung ab.  

Wenn die Voruntersuchungen abgeschlossen sind, zeich
nen sich die Konturen des künftigen Kreuzes deutlicher ab. 
Die Gretchenfrage hinsichtlich des weiteren Ausbaus der 
A 3 bis zur Anschlussstelle Leverkusen lautet: Wie weit kann 
Straßen.NRW für zusätzliche Spuren in die Breite gehen? 
Jeder, der die Örtlichkeiten kennt, ahnt: Das wird eng. 

Aktuell beschäftigt sich Hans Schnitzler mit einer 
Teil-Tunnellösung: Während der durchgängige Verkehr 
bei dieser Variante kurz hinter der Anschlussstelle Le
verkusen unter der Erde verschwindet und erst hinter 
dem Kreuz wieder zum Vorschein kommt, verlaufen die 
Verflechtungen im Kreuz oberirdisch. Eine Anregung, 
die aus der Bürgerschaft stammt, und nun geprüft wird. 
„Der Grundgedanke ist gut“, befindet der Planer. Doch 
wie im Gesamtprojekt A-bei-LEV gilt auch im Abschnitt 3: 
Vieles ist möglich – entscheidend ist jedoch, wie die 
einzelnen Maßnahmen zu einem funktionierenden 
Ganzen zusammengefügt werden können. 
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Stück für Stück 
zur fertigen Studie
Die Machbarkeitsstudie für den zweiten 

Abschnitt ist auch Puzzlearbeit
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Erst, wenn die Ingenieure ihr Plangebiet in- und auswendig kennen, lassen sich verschiedene Varianten durch
spielen. Beschaffenheit des Geländes, Verkehrsströme, Lärmschutz, Schadstoffkonzentrationen, Umweltbe
lange, Kosten – viele Faktoren greifen wie Puzzleteile ineinander und geben den Blick auf das Gesamtbild frei. 

-
-
  

D
ie Kocks Consult GmbH kommt weit herum. Das renom
mierte Planungsbüro ist weltweit aktiv, kaum ein Konti
nent, auf dem das Know-how der Ingenieure bisher nicht 
gefragt war. Vor allem in der begleitenden und ausführen

den Verkehrs planung verfügt Kocks Consult über umfassende Er
fahrung. Nun tritt das Unternehmen mit Sitz in Koblenz und Nie
derlassung in Bonn mal wieder zu einem „Heim spiel“ 
an. Doch trotz Heimbonus ist die Machbarkeits
studie für den zweiten Abschnitt von A-bei-LEV kein 
Selbstläufer. Gebaut wird nicht auf der grünen Wiese – 
gesucht wird ein Ersatz für die rund 900 Meter lange 
„Stelze“, die quer durch einen urbanen Lebensraum 
verläuft. Ein Ersatz, der sich realisieren lässt, ohne 
dass der Verkehr zum Erliegen kommt.

Die Aufgabenstellung ist klar defi niert: „Ob Tunnel, 
Trog, Hochlage oder Kombination – für jede denkba
re Variante müssen wir alle Daten, Fakten und Zah
len kennen“, erklärt Christoph Jansen. Wie genau 
lassen sich einzelne Lösungen umsetzen? Welche 
Auswirkungen auf die Umwelt sind zu erwarten? 
Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Diese Fragen 
sind zu beantworten, bevor Pro- und Contra-Argu
mente gewichtet und Entscheidungen getroffen wer
den können. „Ziel der Machbarkeitsstudie ist es nicht, einzelne Va
rianten zu bewerten und auszuschließen. Erst mit dem vorhandenen 
Datenmaterial kommt der nächste Schritt“, unterstreicht der Pro
jektleiter, der mit dem Planungsbüro Kocks im intensiven Aus
tausch steht.

Am Anfang der Machbarkeitsstudie steht die umfassende Bestands
aufnahme. Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, muss 
das Plangebiet genauestens erkundet werden. Aus der Luft werden 

„Es ist ein extrem komplexes Verfahren“, betont
A-bei- LEV-Projektleiter Christoph Jansen. Gemeint ist 
die Machbarkeitsstudie, die derzeit für den zweiten
Abschnitt auf der A 1 zwischen den Autobahnkreuzen
Leverkusen-West und Leverkusen erstellt wird. Straßen. 
 NRW fahndet bekanntlich nach einem Ersatz für die
stark beanspruchte Stelzenautobahn in Küppersteg.
Wie bei einem Puzzle setzt das beauftragte Ingenieur
büro die Daten zusammen, die benötigt werden, um 
letztlich sämtliche Vor- und Nachteile aller denkbaren
Varianten abzuwägen. DIALOG erklärt, wie klein  teilig 
dieses Puzzle tatsächlich ist. 

Höhen- und Tiefenlagen vermessen, mit zusätzlichen Vermessun
gen vor Ort verschaffen sich die Planer ein noch präziseres Bild. Im 
Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung wird jeder Baum, jeder 
Strauch erfasst. 

Diese Daten zusammenzutragen, nimmt allein ein Dreivierteljahr 
in Anspruch. Erst dann können sich die Ingenieure Gedanken über 
den Verlauf – der Fachmann spricht von der „Trassierung“ – des 
Stelzen ersatzes und die technische Ausführung machen. „Wie weit 
können wir nach Norden bzw. Süden rücken? Welche Bauverfahren 
und Baug eräte benötigen wir? Lässt sich die Stelze halbseitig 
a bbrechen, während wir den Verkehr auf der anderen Hälfte auf
rechterhalten können? Ist die Sicherheit bei Gefahrguttransporten 
gewährleistet? Und das sind längst nicht alle Faktoren, die berück
sichtigt werden müssen“, so Jansen.  

Anhand der technischen Informationen wiederum lassen sich Aus
sagen zu Lärmschutz und Schadstoffbelastungen treffen. Die ge
setzlichen Vorgaben geben den Rahmen vor – die Frage ist: Welche 

Maßnahmen müssen realisiert werden, um die 
Grenzwerte einzuhalten? Schutzwände und Flüster
asphalt sind gängige Lösungen, die den aktiven 
Lärmschutz betreffen, setzen sie doch direkt an der 
Schallquelle an. Ihnen gegenüber stehen Maßnah
men des passiven Lärmschutzes, dazu gehören bei
spielsweise schallisolierende Fenster und Türen. 
„Mit steigender Planungstiefe können wir sagen, ob 
und an welchen Gebäuden Straßen.NRW etwas ma
chen wird“, erklärt Jansen. Denn werden Grenzwerte 
überschritten, können Betroffene Rechtsansprüche 
geltend machen.

Um Konzentration und Ausbreitung von Schadstof
fen am Computer zu simulieren, greifen die Fachleu
te von Kocks Consult unter anderem auf Winddaten 
des Deutschen Wetterdienstes zurück. Zwischen 
Lärmschutz und Schadstoffemissionen besteht üb

rigens ein Zusammenhang, wie Christoph Jansen betont: „Eine 
Lärmschutzwand kanalisiert den Feinstaub. Daher werden viele 
Faktoren parallel und in Abhängigkeit voneinander untersucht.“

Der Projektleiter übertreibt also keineswegs, wenn er von einem 
„extrem komplexen Verfahren“ spricht. Ein Anfang ist gemacht, 
noch wartet jedoch viel Arbeit auf die Planer (siehe auch Interview 
Seite 6). Erste Ergebnisse will Straßen.NRW im späten Frühjahr 
2015 vorlegen.

Ob Tunnel, Trog, 
Hochlage oder 
Kombination – 

für jede denkbare 
Variante müssen 

wir alle Daten, 
 Fakten und 

Zahlen kennen.

Drei Fragen an: 

Hans Schnitzler

Hans Schnitzler ist Projekt
leiter bei Straßen.NRW. 
Dort ist er für den Bereich 
der Planung zuständig. Im 
Interview erklärt der Experte 
einige Besonderheiten des 
dritten Abschnitts.

Herr Schnitzler, wenn man 
so will, ist das Autobahn
kreuz Leverkusen Ursprung 
aller Planungen. Inzwischen 
ist der Ausbau aber wieder 
in die Ferne gerückt. Wie ist 
das zu erklären?
Schnitzler:  Die Verkehrspro

bleme im Kreuz waren ursprüng

lich das drängendste Problem in 

Leverkusen. Inzwischen ist die 

Perspektive eine andere: Ziel ist 

es, das gesamte Autobahnnetz in 

der Region zu optimieren. Denken 

Sie an die Arbeiten entlang des 

Kölner Rings. Der marode Zustand 

der A1-Rheinbrücke hat die Priori

täten endgültig verschoben.

Schaut man sich die Lage 
vor Ort an, wird schnell 
 offensichtlich, dass Sie als 
Planer nicht viel Spielraum 
haben. Was sind die Heraus
forderungen im dritten 
 Abschnitt?
Schnitzler:  Das ist tatsächlich 

die wichtigste Frage: Wie weit kön

nen wir angesichts der nah an

grenzenden Bebauung in die Breite 

gehen? Außerdem muss die A 3 

während des Ausbaus befahrbar 

bleiben. Hinzu kommen lokale 

Zwangspunkte. Hierzu gehört bei

spielsweise die Dhünn, die wir ja 

irgendwie über- bzw. unterqueren 

müssen.

Wann rechnen Sie mit den 
Ergebnissen der Vorunter
suchung?
Schnitzler:  Erste Ergebnisse 

wollten wir ursprünglich noch im 

vergangenen Jahr präsentieren. 

Allerdings benötigen wir noch 

 etwas Zeit. Wir gehen nun davon 

aus, dass die Informationen in 

der ersten Jahreshälfte 2015 vor

liegen werden.
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Richtig Anschluss finden
Wie kann ein Ersatz für die Stelze in Küppersteg aussehen? Eine neue Brücke oder doch ein Tunnel? Unser 

Längsschnitt des zweiten Abschnitts stellt zwei Varianten gegenüber und verdeutlicht, wo sich Anknüpfungs

punkte bieten und welche Besonderheiten zu beachten sind. Denn darum geht es in der Machbarkeitsstudie 

für die A 1 zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen-West und Leverkusen: Möglichkeiten auszuloten.

DAMM

Hinter dem Damm beginnt sie – die Hoch
straße B, besser bekannt als die „Stelze“. 
Ein Brückenersatz an alter Stelle benötigt 
ein neues Widerlager, einen Übergang
zwischen Damm und Brücke. Sollte die 
Wahl auf einen Tunnel fallen, würde der 
Damm in Teilen abgetragen. So wird ge
währleistet, dass das Gefälle ausreicht, um 
die A 1 vor den Gleisen der Deutschen Bahn 
(DB) unter die Erde zu bringen.

DB-TRASSE

Die DBTrasse im Westen Küpperstegs ist 
ein so genannter „harter Zwangspunkt“ 
für die Straßenplaner. Das heißt, die Bahn
verbindung ist unveränderlich, sie kann 
keinen Zentimeter angehoben oder abge
senkt werden. Andernfalls müssten die 
Gleise kilometerweit angepasst werden – 
eine Maßnahme, die nicht zu vertreten ist.

BRÜCKE

Brücke ersetzt Brücke – das ist eine Vari
ante. Die viel wichtigere Frage, die im Zuge 
der Machbarkeitsstudie beantwortet werden 
soll, ist die nach dem „Wie “. Lässt sich die 
bestehende Stelze vielleicht verschieben, 
damit der Verkehr in beiden Richtungen 
auch während der Bauarbeiten weiter drei
spurig fl ießen kann? Kann eine Seite des 
Bauwerks abgerissen werden, ohne dass 
die andere instabil wird?

TUNNEL

Ab unter die Erde? Das Ingenieurbüro Kocks 
nimmt selbstverständlich auch Tunnel
lösungen unter die Lupe. Unsere Grafi k 
zeigt eine denkbare Variante, die zwi
schen dem Damm hinter der Rheinbrücke 
und dem Autobahnkreuz Leverkusen ver
läuft. Zwangs punkte wie die DBTrasse 
oder die Bismarckstraße geben einen gro
ben Rahmen vor. Doch auch hier gilt: Was 
sich auf dem Papier abstrakt darstellen 
lässt, erfordert eine umfangreiche Prüfung. 

BISMARCKSTRASSE

Konsens ist bereits jetzt, dass ein Tunnel, 
wenn er denn realisiert wird, hinter der 
Bismarckstraße hochkommen müsste.
Ein Tunnelaufgang vor der Bismarckstra
ße, wie zwischenzeitlich von Bürgern vor
geschlagen, hätte unangenehme Folgen 
für die im Norden angrenzenden Siedlun
gen: Schließlich kanalisiert ein Ausgang 
Lärm und Schadstoffe.

AUTOBAHNKREUZ 
LEVERKUSEN

Geprüft werden auch Tunnelvarianten, die 
bis hinter das Autobahnkreuz Leverkusen 
verlaufen. Ob die A 1 im zweiten Bauabschnitt 
und die A 3 im dritten Bauabschnitt parallel 
in Tiefl age gebaut werden können, ist je
doch fraglich. Die Voruntersuchungen sollen 
die entsprechenden Fak ten liefern.
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A-bei-LEV-Projektleiter Christoph Jansen zum Stand  
der Machbarkeitsstudie für den zweiten Abschnitt

„Wir benötigen 
noch etwas Zeit“

 

Projektleiter Christoph Jansen und sein Team haben in den 
 vergangenen Wochen viele Bürgervorschläge gesichtet und 
ausgewertet.

Guten Tag, Herr Jansen! Wie geht es mit der Machbarkeitsstudie 
für den zweiten Bauabschnitt voran?
Jansen: Wir kommen gut voran, stellen jedoch fest, wie komplex die 
Aufgabe ist. Eine wesentliche Schwierigkeit besteht bei allen be
trachteten Varianten darin, dass diese auch unter laufendem Ver
kehr realisiert werden müssen. Gleichzeitig müssen wir prüfen, wie 
wir das alte Stelzenbauwerk abreißen können. Welche Lösungen es 
hierfür gibt, damit beschäftigen sich derzeit die Statiker. Zudem 
prüfen wir für die Tunnelvarianten mögliche Bauverfahren und die 
erforderliche Sicherheitsausstattung.

Ebenfalls stimmen müssen die Anschlüsse an das Leverkusener 
Autobahnkreuz. Wir müssen sicherstellen, dass die unterschiedli
chen Varianten, die wir untersuchen, auch mit den möglichen Vari
anten für den Neubau des Autobahnkreuzes und den Ausbau der A 3 
vereinbar sind. Wir haben es mit einem anspruchsvollen Projekt zu 
tun, bei dem noch viel Arbeit vor uns liegt.

In der ersten Ausgabe von DIALOG riefen Sie die Bürgerinnen 
und Bürger auf, eigene Vorschläge einzureichen.  
Wie war die Resonanz?
Jansen: Es gab viele gute Vorschläge von den Bürgerinnen und Bür
gern, die wir prüfen. Allerdings haben wir auch einige Ideen erhal
ten, die nicht unmittelbar mit dem Ausbau der A 1 – ob als Stelze
oder als Tunnel – in Einklang zu bringen sind. 

Wir durften einen Blick auf die Einsendungen werfen.  
Gab es Vorschläge, die Sie überrascht haben? 
Jansen: Viele Bürgerinnen und Bürger sprechen sich für einen Tunnel 
in diesem Bereich aus. Das war zu erwarten – diese Möglichkeit 
wird selbstverständlich untersucht. Beeindruckend ist ganz sicher 
die Detailtiefe der Vorschläge. Teillösungen für einzelne Strecken
abschnitte werden derzeit geprüft. Einen völlig neuen Gesamtan
satz hat die Bürgerbeteiligung aber nicht hervorgebracht. Hier darf 
man mal das Planungsbüro Kocks hervorheben, das von sich aus 
nahezu alle denkbaren Varianten berücksichtigt hat. 

Erklären Sie uns doch bitte, weshalb einzelne Vorschläge nicht 
berücksichtigt werden konnten. Das „Netzwerk gegen Lärm, 
Feinstaub und andere schädliche Immissionen“ wirbt für eine 
große Tunnellösung von Köln-Niehl/Merkenich bis Leverkusen-

Alkenrath. Dies sei „zweifelsfrei die preiswerteste und zudem 
die für Menschen und Anwohner beste Lösung“...
Jansen: Die lange Tunnelvariante von Merkenich bis zum Leverku
sener Kreuz ist aus unserer Sicht keine geeignete Lösung. Abgesehen 
von den sehr hohen Baukosten für ein derartiges Bauwerk: Wir sehen 
keine Möglichkeit, den Anschluss im Bereich des Autobahnkreuzes 
Leverkusen-West angrenzend zur ehemaligen Deponie Dhünnaue 
zu realisieren.  Der Tunnel selbst könnte noch außerhalb der Dhünn
aue verlaufen – aber der Anschluss an die A 59 bzw. an das Landes
straßennetz müsste zwangsläufig im Bereich der Altlastenfläche 
durchgeführt werden. Oder es würde bestehende Wohnbebauung weg
fallen. Dies sehen wir als sehr kritisch an. Unberücksichtigt bliebe 
außerdem, wie Fußgänger und Radfahrer über den Rhein gelangen.

Würden die A 59 und die Anschlussstelle Leverkusen von der A 1 
getrennt – wie von der Initiative vorgeschlagen – hätte dies erheb
liche Verkehrsverlagerungen in das städtische Netz und somit we
sentlich höhere Belastungen in Wohngebieten zur Folge.

Eine häufig gestellte Frage ist die nach einer Verlängerung der  
A 542. Warum kommt die Rheinquerung bei Hitdorf nicht in Frage?
Jansen: Die Verlängerung der A 542 mit neuer Rheinquerung bei 
Hitdorf wurde in der Vergangenheit sehr intensiv diskutiert. In frü
heren Jahren war diese Verbindung bis zur A 57 im damals gültigen 
Bundesfernstraßenbedarfsplan enthalten. Die Planungen konnten 
aufgrund der Vielzahl räumlicher Widerstände, aber auch aufgrund 
unterschiedlicher und sich widersprechender Interessen nicht zum 
Abschluss gebracht werden.

Das Projekt wurde schließlich in Gänze aufgehoben und bei der 
Fortschreibung des Bedarfsplans nicht mehr berücksichtigt. Da das 
Projekt nicht im Bedarfsplan enthalten ist, fehlt der Straßenbauver
waltung somit auch die gesetzlich verankerte Grundlage für die 
Planung. Und selbst wenn diese Grundlage künftig gegeben wäre: 
Der gesamte Planungsprozess müsste neu aufgenommen und durch
geführt werden. Aufgrund der bereits beschriebenen Widerstände vor 
Ort ist abzusehen, dass dieser Prozess sehr lange dauert. Da auch 
der Faktor Zeit eine Rolle spielt, stellt die Verlängerung keine Alter
native zum Neubau der Rheinbrücke Leverkusen dar.

Leser Benedikt Birkhäuser regt an, über eine Verlängerung der 
Kölner Stadtbahn-Linie 12 von Merkenich über die neu zu bauende 
Rheinbrücke nachzudenken... 
Jansen: Die Berücksichtigung einer Stadtbahntrasse bei den Pla
nungen zum Neubau der Rheinbrücke ist in der Landespolitik dis
kutiert worden. Allerdings gab es zu keinem Zeitpunkt konkrete 
Über legungen seitens der Kommunen und Aufgabenträger. Eine 
Straßen bahnverbindung wird daher als nicht notwendig erachtet. 
Im Übrigen hätten Planungen in diese Richtung zur Folge, dass sich 
der Zeitplan für die Brücke nach hinten schiebt. Dabei herrscht 
schon jetzt ein enormer Zeitdruck.   

Sämtliche Vorschläge sind gesichtet, wie geht es jetzt weiter? 
Wann können die Menschen in Leverkusen mit den Ergebnissen 
der Machbarkeitsstudie rechnen?
Jansen: Derzeit entwickeln die von uns beauftragten Planer die 
einzelnen Varianten und ermitteln alle relevanten Informationen. 
Wir gehen davon aus, dass wir im späten Frühjahr erste Ergebnisse 
veröffentlichen können. Auch wenn wir wissen, dass alle mit Span
nung auf die Ergebnisse warten. Aber wir benötigen noch etwas Zeit, 
um diese sehr anspruchsvolle Aufgabe in der notwendigen Tiefe 
lösen zu können.

Rheinbrücke

Erleichterungen 
für Pkw

Wie den Tagesmedien zu ent
nehmen war, muss die Lever
kusener Rheinbrücke (A 1) min
destens bis Mitte 2015 für den 
Lkw-Verkehr gesperrt bleiben. 
Straßen.NRW hatte eigentlich 
 gehofft, die Brücke zu Beginn 
des Jahres für alle freigeben zu 
können. Neue Schäden machten 
einen Strich durch die Rech
nung. Ziel ist es dennoch, die 
täglichen Stausituationen  
zu entschärfen.

Zur Erinnerung: Seit dem ver
gangenen Sommer gilt auf der 
Leverkusener Rheinbrücke nicht 
nur ein Fahrverbot für Fahrzeuge 
von über 3,5 Tonnen, sondern 
auch eine generelle Geschwindig
keitsbegrenzung auf 60 Stunden
kilometer. Zudem wurden die 
äußeren Fahrstreifen entlang 
der Brückenflügel gesperrt. Bei 
den bislang durchgeführten 
 Sanierungsarbeiten wurden die 
komplett von der Beschichtung 
freigelegten Schweißnähte in 
den acht Seilkammern der Brücke 
begutachtet, dabei kamen weitere 
Risse ans Tageslicht. 

Aufgrund dieser Schäden wird 
sich die Sperrung für den 
Lkw-Verkehr um mindestens 
sechs weitere Monate – bis Mitte 
des Jahres 2015 – verlängern. 
„Das ist bedauerlich, aber im 
Sinne der Sicherheit unabweis
bar“, betonte NRW-Verkehrs-
minister Michael Groschek  
kurz nach Bekanntwerden der 
zusätzlichen Schäden.

In den vergangenen Wochen und 
Monaten wurde die Brücke jedoch 
so weit stabilisiert, dass die 
 Experten Lockerungen für den 
Pkw-Verkehr vertreten können. 
Im Januar werden die dritten 
Fahrspuren auf beiden Seiten 
der Brücke für Pkw geöffnet. 
 Dadurch wird das Auffahren auf 
die A 1 aus dem Raum Niehl und 
von der A 59 aus erleichtert. Die 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf 60 Stundenkilometer bleibt 
bestehen. Inwiefern Erleichte
rungen für die Pkw-Fahrer aus 
Richtung Dortmund möglich 
sind, lässt sich frühestens nach 
Abschluss der Sanierungs
arbeiten der A3-Brücken im 
Kreuz Leverkusen sagen.
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Intensivpatient 
Rheinbrücke
Das Sorgenkind der A 1 bleibt sanierungsbedürftig – ein Blick 

ins Innere des Bauwerks verdeutlicht das Ausmaß neuer und 

alter Schäden
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Jede Menge Stahlträger, Kanten und Nähte: Wer durch  
das Innere der Rheinbrücke wandelt, dem wird schnell klar, 
dass die Instandhaltung viel Mühe erfordert.

Massive Platten verstärken die wichtigen Seilkammern, 
 sowohl von innen als auch von außen: Da allzu viele Schweiß
arbeiten den Brückenstahl möglicherweise beeinträchtigen 
können, wurden die Stahlplanken verschraubt. 

-

Seit Ende November 2014 steht fest: Die Rheinbrücke bei Leverkusen bleibt 

für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen gesperrt – 

 sicherlich bis Mitte 2015. Das Bauwerk ist angeschlagener als zunächst 

 gedacht, so das Urteil der Experten. Im Rahmen der aktuellen Sanierungs

arbeiten in den Seilkammern wurden weitere gravierende Schäden festgestellt. 

DIALOG blickt ins Innere der Brücke.

Norbert Palm ist Brücken
experte bei Straßen.NRW.

-

I
m Inneren der insgesamt 13 Hohlkastenpaare der 
Rheinbrücke fällt dem Laien die Orientierung schwer. 
Nach dem ersten Aufstieg durch das Widerlager, dem 
Übergang zwischen Brücke und Straße, gilt es, sich 

einen Weg durch ein komplexes System aus Stahlträgern, 
über Leitern und durch enge Durchlässe zu bahnen. Gut, 
dass Norbert Palm dabei ist. Der Experte, der im Hause 
Straßen.NRW freundschaftlich als die „personifizierte 
Brücke“ vorgestellt wird, beruhigt: „Ein simples Markie

rungssystem zeigt uns ge
nau an, wo wir uns aktuell 
befinden. Alle 308 Träger 
sind durchnummeriert: An 
Träger 20 weist Palm auf 
eine zunächst unschein
bare Markierung am Kopf 
des Stahlträgers hin. Die 
weiße Magnetfarbe zeigt, an 
welchen Stellen Risse ge
funden und b ehoben wur
den. Der für die Instand
haltung der Rhein brücke 
zuständige Brücken fach

mann Norbert Palm lenkt die Aufmerksamkeit auf ein 
verkabeltes Kästchen neben dem Stahlträger. „Hier
wird im 5-Minuten-Takt die Belastung der Brücke fest
gestellt. Das Gerät erfasst Spannungsdifferenzen in
Millimeterbruchteilen – um Schäden frühzeitig festzu
stellen.“ Die Daten werden direkt an ein Ingenieurbüro 
weitergeitet, das gehört zur laufenden Überwachung
der Brücke.

Wie wichtig es ist, die Rheinbrücke ständig zu beobachten, 
wird während des Erkundungsgangs über die Gitter
stege im Brückeninneren offenbar: es gibt kaum einen 
Stahlträger, der nicht mit der weißen Magnetfarbe mar
kiert ist. An unzähligen Nähten und Kanten könnten 
Schäden auftreten. Die Instandsetzung gleicht einer
Herkulesaufgabe.

Technisch unterscheidet Straßen.NRW zwischen vier 
Schadenskategorien. Zur Kategorie 1 und 2 gehören klei
nere lokale Risse im Bereich des Fahrbahnträgers, die 
für die Standfestigkeit der Brücke jedoch unerheblich 
sind. In die Kategorie 3 fallen Schäden, die dazu führen, 
dass Kräfte, die auf die Brücke wirken, nur bedingt um

geleitet werden können. Schäden der Kategorie 4 ge
fährden die Standsicherheit der Brücke. Hierzu gehören 
die jüngsten Mängel im Bereich der Seilkammern. In 
den massiven, über vier Meter hohen Kammern, die nur 
gebückt über eine kleine Stahlleiter erreicht werden 
können, sind die Stahlseile der Brücke verankert. Von 
hier aus laufen sie über die Pylonen und sind einer Last 
von bis zu 5.700 Tonnen ausgesetzt. 

Risse in den Seilkammern waren der Auslöser für die 
zweite Sperrung; Schweißnähte waren von innen 
 gerissen. „Wenn die Seilkammer nicht funktioniert, 
funktioniert die gesamte Brücke nicht“, erklärt Palm. 
Um die Seilkammern bei der Reparatur zu schonen, ver
zichtet die ausführende Spezialfirma auf den Einsatz 
von Schweißgeräten. Stattdessen werden die Seil
kammern durch massive, verschraubte Winkelbleche 
fixiert. „Eine  neuartige und bislang einmalige Technik“, 
betont der Brückenexperte.

„Zu Bauzeiten war die Brücke in ihrer Bauart Stand der 
Technik. Aber: Die Brücke ist nicht ermüdungsgerecht 
entworfen. Hinzu kommt, dass der Brückenentwurf da
mals für eine bestimmte Verkehrsbelastung ausgelegt 
war, die heute bei weitem überschritten wird.“ Scharfe 
Kanten, die im Vergleich zu heutigen Standards man
gelhafte Stahlqualität und unsaubere Schweißnähte 
sind weitere Gründe für den starken Verschleiß. Fakto
ren, die Prognosen zusätzlich erschweren.

Ende November erst kamen die Experten zu dem 
Schluss, dass die Sperrung für alle Fahrzeuge ab einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen bestehen 
bleiben muss. Die neu entdeckten Schäden innerhalb 
der Seilkammern erfordern eine Verlängerung der 
Sperrung bis Mitte 2015. 

Während Pkw bei der Befahrung des Bauwerks kaum 
ins Gewicht fallen, stellen Schwertransporte und Sat
telschlepper vor allem auf den äußeren Fahrspuren 
eine enorme Belastung dar. Dass nicht jeder das Ge
wichtslimit ernst nimmt, zeigt sich bei der Besichti
gung oberhalb der Fahrbahn. Man muss gar nicht lange 
warten: Trotz elektronischer Gewichtserfassung pas
siert ein Lkw die Rheinbrücke und wird prompt geblitzt. 
„Täglich sind es immer noch rund 500 Lkw, die die Brü
cke unerlaubterweise überqueren. So gesehen, war das 
nur einer von vielen“, kommentiert Palm trocken. Eine 
Zahl, die über den Tag verteilt vielleicht verkraftbar er
scheint,  der Rheinbrücke, dem Intensivpatienten der A 1, 
aber schwer zu schaffen macht.

BRÜCKE UNTER 
BEOBACHTUNG

Laufende Überprüfungen und sofortige Reparaturen sorgen 

dafür, dass die Rheinbrücke nach wie vor sicher befahren 

werden kann. Auch nach Abschluss der Instandsetzung 

wird die Brücke umfassenden Kontrollen unterzogen. Zu 

jedem Zeitpunkt werden mindestens vier Personen im 

Ein satz sein, um mit geschultem Auge und technischer 

Gerätschaft mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen. 

Stahlproben werden ins Labor geschickt, um die Qualität 

der Bausubstanz zu bestimmen. „Es dauert 

drei bis vier Monate, um die 686 Meter 

lange Brücke einmal komplett zu prüfen. 

Straßen.NRW dokumentiert die Schäden 

genau, um eine geeignete Strategie zu 

entwickeln. Weil verschiedene Teile der

Brücke unterschiedlich stark ermüden, 

müssen wir jedoch flexibel 

bleiben“, so Norbert Palm.



8 DIALOGAktuelles

-

-
-

-

-

-

 
 

Vorarbeiten wurden im Dezember abgeschlossen

Verstärkung 
für die 
A 3-Brücken

-

Die Autobahnbrücken in Leverkusen stoßen an ihre Belastungs
grenzen. Die Sofortmaßnahmen, die zur Schonung der Brücken 
beitragen sollen, betreffen vor allem den Lkw-Verkehr.

-

Der Verkehr von über 50 Jahren hat Spuren hinterlassen, auch auf der A 3 im Autobahnkreuz Lever
kusen. Die Brücken in einem der wichtigsten Knoten Deutschlands ermüden, langfristig halten sie 
den Belastungen nicht mehr Stand. Straßen.NRW wird den Bauwerken darum den Rücken stärken. 
Entsprechende Vorarbeiten wurden Ende 2014 abgeschlossen.

Die Stahlkonstruktionen an zwei 
von insgesamt vier Brücken im 
Autobahnkreuz werden verstärkt. 
Ziel ist es, das Tragwerk für die 
Zukunft fi t zu machen – bis das 
Kreuz im Zuge von A-bei-LEV um
gebaut wird.

Da die A 3-Brücken von unten 
vers tärkt werden, machen sich
die Arbeiten vor allem auf der
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A 1 bemerkbar. Das Gröbste ist 
mit den Vorbereitungen, die kurz 
vor Weih nachten abgeschlossen 
wurden, jedoch ausgestanden.
Um sowohl die geregelte Ver
kehrsführung als auch die Si
cherheit von Fahrern und Arbei
tern zu gewährleisten, wurden 
die Zwischenräume auf der A 1  
unterhalb der Kreuzbrücken as
phaltiert. In der Breite ist nun so 

viel Platz vorhanden, dass Stra
ßen.NRW alle Fahrspuren erhal
ten kann. Lediglich bei der Ver
lagerung der Baustelle kann es 
kurzfristig zu Engpässen kom
men.

Der Landesbetrieb rechnet da
mit, dass die Arbeiten im Kreuz 
bis zum Sommer 2015 abge
schlossen sind.

Köln-West:

Ausbau geht in eine neue Phase
A 1 und A 4 sind im Kölner Wes
ten auf jeweils sechs Fahrstrei
fen ausgebaut, nun sollen das 
Autobahnkreuz Köln-West und 
die unmittelbar daran anschlie
ßende Anschlussstelle Frechen 
an die neue Leistungsfähigkeit 
angepasst werden.

Straßen.NRW hatte den Umbau 
des Kölner Westkreuzes bereits 
eingeleitet, als Vergabebeschwer
den zu einem Baustillstand führ

ten. Im Dezember 2014 wurden 
die Arbeiten wieder aufgenom
men. Zurzeit erfolgt der Neubau 
einer wichtigen Einfädelspur auf 
die A 4, die künftig eine zwei
spurige Verkehrsführung ermög
licht, realisiert wird dabei auch 
eine neue Brücke im Kreuz. Aus 
diesem Grund ist die Verbindung 
von der A 1 aus Richtung Koblenz 
auf die A 4 in Richtung Aachen 
voraussichtlich bis zum Som mer 
2015 gesperrt.

-

-

-

Die Kölner Wirtschaft hatte die 
Sperrung zu Beginn der Weih
nachtszeit kritisiert. Aus Sicht 
des Landesbetriebes verträgt die 
Maßnahme keinen Aufschub. Bis 
2016 soll das Kölner Westkreuz 
vollständig umgebaut sein, schließ
lich soll es im Jahr darauf jene 
Umleitungsverkehre auffangen, 
die im Zuge des Rheinbrücken
baus bei Leverkusen anfallen.

A-BEI-LEV 
IM NETZ

Wie ist der aktuelle Planungsstand? 
Was tut sich in den einzelnen Ab
schnitten? Muss ich mich als Autofah
rer auf Baumaßnahmen einstellen?
Immer auf dem Laufenden bleiben Sie 
mit der Internetseite www.a-bei-lev.
nrw.de. Dort fi nden Sie alle wichtigen 
Informationen rund um A-bei-LEV so
wie Präsentationen und Info-Material 
zum Download – darunter auch die 
beiden Ausgabe von DIALOG, die Bür
gerzeitung zum Autobahnausbau bei 
Leverkusen.

UMBAU AUTOBAHNKREUZ KÖLN-WEST

Derzeit erfolgt der Neubau der wichtigen Einfädelspur auf die A 4 
(rot) und die Verbindung der A 1 aus Koblenz auf die A 4 Richtung 
Aachen (kleines „Ohr“, orange). Künftig sollen die Fahrzeug
ströme im Kreuz fl ießen, ohne sich gegenseitig zu behindern.

Leserbriefe

Mehr zum Kreuz

Zunächst einmal erlaube ich 
mir, Ihnen ein großes Lob aus
sprechen für die Aufbereitung 
der vielen Informationen und 
dafür, dass Sie die Bürger und 
Nutzer der Autobahnen um 
Köln und Leverkusen herum 
so hervorragend informieren. 
Mein eigentliches Anliegen ist 
jedoch ein anderes: Mich 
 würden weitere Infos zur Zeit
schiene der verschiedenen 
 Abschnitte sowie detailliertere 
Einblicke in die Planung des 
 Leverkusener Kreuzes interes
sieren: Wie werden die aktuell 
noch sich kreuzenden Ver
kehrsströme beim Wechsel 
von A 1 auf A 3 in Richtung 
Frankfurt oder von A 3 auf A 1 
in Richtung Aachen entzerrt? 
Vielleicht ist ja so etwas schon 
in der Pipeline und man kann 
es in der nächsten Ausgabe 
 lesen?

Markus Cornelißen

DIALOG: Tatsächlich wollen 
wir Sie auch verstärkt über die 
Planungen rund ums Lever
kusener Kreuz informieren. 
 Erste Einblicke präsentieren 
wir in dieser Ausgabe. Aller
dings: Noch sind die Vorunter
suchungen in diesem Bereich 
nicht abgeschlossen. Sobald 
Ergebnisse vorliegen, wird 
 Straßen.NRW die Menschen 
 näher informieren – selbstver
ständlich auch über DIALOG, 
die Bürgerzeitung zum Auto
bahnausbau A-bei-LEV, und 
die Homepage www.a-bei-lev.
nrw.de.

Querung bei Hitdorf

Als betroffener Pendler, der 
täglich die Rheinquerung A 1 
nimmt und sich immer mehr 
über die katastrophale Ver
kehrssituation aufregt, habe 
ich mit Interesse Ihre Bürger
zeitung DIALOG gelesen. 
Schön sind die Aussichten 
für die Zukunft wahrlich 
nicht. Dennoch sehe ich die 
 Bemühungen, dem absoluten 
Verkehrskollaps entgegenzu
wirken, positiv. Was ich in 
Ihrem Informationsblatt sehr 
vermisse, ist eine Erklärung 
zur möglichen Rheinquerung 
bei Hitdorf. Die Verlängerung 
der A 542 scheint in meinen 
 Augen zu einer schnelleren 
 Entspannung zu führen, als 
das mit dem Neubau der  
Brücke bei der A 1 der Fall zu 
sein scheint. Mir und vielen 
 Kollegen und Freunden stellt 

sich die Frage, wieso dies 
 überhaupt nicht in Betracht 
 gezogen wird.

Carlos Reguera

DIALOG: Die Frage nach der 
Verlängerung der A 542 ist in 
der Tat eine oft gestellte. Diese 
Maßnahme ist nicht im Bundes
fernstraßenbedarfsplan ent
halten und kann somit durch 
Straßen.NRW nicht weiterver
folgt werden, da kein Planungs
auftrag vorliegt. Im Interview 
auf Seite 6 dieser Ausgabe 
nimmt A-bei-LEV-Projektleiter 
Christoph Jansen zum Thema 
nochmal Stellung.

Fehlerteufel

Ich fi nde, die Zeitung ist wirk
lich gut gemacht. Auch meine 
Frau schließt sich dem Urteil 
an, mit dem Kommentar: ‚Jetzt 
kapiere ich einiges, was mir 
vorher nicht klar war!’ Umso 
 ärgerlicher ist es, dass sich in 
die sehr eindrucksvolle Grafi k 
„Tunnelblick“ auf Seite 3 
gleich mehrere Fehler einge
schlichen haben: Text und 
 Grafi k stimmen nicht überein. 
Im Text heißt es „offene 
Bauweise“, während in der 
 Grafi k „Tunnelvortrieb“ steht.
Die Autobahnbezeichnungen 
sind verwirrend bzw. falsch.

Peter Knopf

DIALOG: Die Grafi k der nördli
chen Tunnelvariante zeigt im 
Grundsatz einen Tunnelvor
trieb, die im Text erwähnte 
 „offene Bauweise“ bezieht sich 
jedoch auf den Anschluss an 
das Autobahnkreuz Leverkusen-
West, angedeutet durch die 
rote Linie. Insofern handelt es 
sich hierbei nicht um einen 
 Fehler. Was die Autobahnbe
zeichnungen betrifft, haben Sie 
 völlig recht: Die Autobahn
schilder in dieser Grafi k sind 
durcheinander geraten. Hierfür 
entschuldigen wir uns.

Anmerkungen, Lob und Kritik 
zur Bürgerzeitung DIALOG 
nimmt die Redaktion unter 
der E-Mail-Adresse 
a-bei-lev@strassen.nrw.de 
ent gegen. Bei einer Veröf
fent lichung behalten wir uns 
Kürzungen vor. Anonyme 
Einsendungen können nicht 
berücksichtigt werden.
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