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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Vorarbeiten für den Neubau der 
Leverkusener Rheinbrücke haben be-
gonnen: In den kommenden Monaten 
werden im Auftrag von Straßen.NRW 
unter anderem Gasleitungen verlegt, 
welche im geplanten Baufeld für die 
neue Rheinbrücke liegen. Wie diese 
Leitungsverlegungen umgesetzt wer-
den und welche Sperrungen und Um-
leitungen es in diesem Zusammen-
hang gibt, erfahren Sie in der neuen 
Ausgabe der DIALOG.

In einem großen Spezial zum Thema 
Lärmschutz haben wir dargestellt, 
was sich für Sie durch die geplanten 
Maßnahmen im Zuge des Autobahn-
ausbaus bei Leverkusen verbessern 
wird und wie die vorgesehenen Lärm-
schutzmaßnahmen funktionieren. 

In unserer Rubrik „Im Gespräch“ ver-
raten uns verschiedene Akteure, wel-
che Bedeutung das Projekt A-bei-LEV 
für sie und zum Beispiel für den Köl-
ner Autobahnring hat. 

Haben Sie Fragen oder möchten Sie 
uns Feedback geben? Dann nutzen 
Sie unsere E-Mail-Adresse 
a-bei-lev@strassen.nrw.de.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr 

Thomas Raithel
Projektgruppenleiter Kölner Ring
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DIE LEITUNGSVER-
LEGUNG IN ZAHLEN

+  650 Meter Gasleitung werden am 
nördlichen Rand des Neulandparks 
in Leverkusen verlegt. Die Schutz-
streifenbreite dieser Gasleitung 
beträgt 10 Meter. 

+   350 Meter Gasleitung werden 
entlang der Nobelstraße verlegt. 

 Die Schutzstreifenbreite beträgt  
 hier 8 Meter. 
+  Bei der Verlegung einer Leitung 
 mit einem Durchmesser von 
 DN 800 – das ist die Einheit für  
 den Innendurchmesser von 
 Rohren, in diesem Fall gut 
 80 Zentimeter – muss der 
 einzurichtende Arbeitsstreifen 
 32,50 Meter breit sein. 

Mehr Informationen zu diesem 
Thema auf Seite 3.

Umleitungen wegen 
Leitungsverlegung 
Im Rahmen des Neubaus der Leverkusener Rheinbrü-
cke hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
vorab die Verlegung von Leitungen genehmigt. 

Im Bereich des Westrings in Leverkusen liegen zwei 
Gasleitungen der Unternehmen Open Grid Europe 
und Nordrheinische-Erdgastransportleitungsgesell-
schaft, die aktuell verlegt werden – hierzu mussten 
der Westring (L108) sowie die Nobelstraße gleichzei-
tig gesperrt werden. Detaillierte Informationen zur 
Umleitung erhalten Sie in der Rubrik „Service“. 

 Seite 3

Die ersten Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Neubau der 
Leverkusener Rheinbrücke stehen, haben begonnen: Nachdem 
der Planfeststellungsbeschluss im November letzten Jahres 
von der Kölner Bezirksregierung erlassen wurde, hat Straßen.- 
NRW nun unter anderem begonnen, Versorgungsleitungen so-
wie einen Entwässerungskanal zu verlegen. 

Ge gen den Planfeststellungsbeschluss konnte nur vor dem Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig geklagt werden – drei Klagen 
sind nun anhängig. Nach Eingang der Klagen hat das Gericht 
am 16. Februar 2017 ent schieden, dass einige Vorarbeiten, die für 
den Neubau der Rheinbrücke notwendig sind, umgesetzt werden 
können. Im Hinblick auf die eigentlichen Brückenbauarbeiten 

wird im Herbst mit einer Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts in Leipzig gerechnet.  

Die Vorarbeiten sind notwendig, damit im Herbst im Falle eines 
po sitiven Gerichtsentscheids schnell mit den eigentlichen 
Arbei ten für den Neubau der Leverkusener Rheinbrücke begon-
nen werden kann. Da viele der Arbeiten an die Jahreszeiten 
gebun den sind und daher nur in einem eng gesteckten zeitli-
chen Rahmen stattfinden können, ist es unbedingt nötig, dass 
sie zü gig durchgeführt werden: Nur so können die Experten von 
Straßen.NRW garantieren, dass die neue Rheinbrücke bis Ende 
2020 (erster Brückenteil) bzw. 2023 (zweiter Brückenteil) fertig ist. 

 Seite 5

Vorarbeiten für den Neubau 
der Rheinbrücke laufen auf 
Hochtouren

www.a-bei-lev.nrw.de

Infobüro in den Leverkusener Luminaden
Alles zum Standort, zu den Öffnungszeiten und zum Angebot lesen Sie auf Seite 7 dieser Ausgabe.

Die Bürgerzeitung zum Autobahnausbau



Die Kombilösung sieht vor, einen Tunnel unter dem Rhein zu bauen, der die Anschluss-
stelle Köln-Niehl mit dem Autobahnkreuz Leverkusen verbindet. Parallel dazu soll 
eine sechsspurige Rheinbrücke mit Standstreifen errichtet werden, die allerdings nur
die Verkehrsteilnehmer aufnehmen würde, die von der linken Rheinseite kommend 
die A59 oder die Anschlussstelle Leverkusen im heutigen Autobahnkreuz Leverkusen- 
West erreichen möchten bzw. umgekehrt. Wichtiges Anliegen der Vertreter der Kombi- 
lösung ist, einen Eingriff in die Altablagerung Dhünnaue zu vermeiden.

Die Experten von Straßen.NRW haben die wichtigsten Aspekte dieses Vorschlags unter
die Lupe genommen und zeigen auf, warum er mit einigen Nachteilen verbunden ist:

Verkehrsverlagerung
Die Kombilösung sieht vor, dass der Streckenabschnitt zwischen dem Autobahn-
kreuz Leverkusen-West und Leverkusen – also die heutige Stelze – ersatzlos weg-
fällt. Die vorhandenen Verkehrsbeziehungen wären also nicht mehr gegeben, 
was laut Verkehrsgutachten zu einer immensen Verlagerung des Verkehrs in das
Stadtgebiet von Leverkusen (täglich ca. 12.000 zusätzliche Fahrzeuge) führen 
würde. 

Bauverfahren für den Ersatzneubau der Rheinbrücke
Die Kombilösung sieht vor, neben der bestehenden Rheinbrücke eine neue Brü-
cke zu bauen und diese in die Position des heutigen Bauwerks auf die alten Pfeiler
zu verschieben, ein sogenannter Querverschub. Zuvor müsste die heutige Rhein-
brücke ebenfalls mit einem Querverschub aus ihrer Lage herausgeschoben wer-
den. Dieser Eingriff ist laut Gutachter jedoch aus technischen und statischen 

Gründen nicht umsetzbar – die Rheinbrücke ist zu stark geschädigt. Das bedeu-
tet, dass man zunächst die bestehende Rheinbrücke vor einem Querverschub der 
neuen Rheinbrücke einschließlich der Gründung abbrechen müsste.  Dies hätte 
wiederum zur Folge, dass die A1 an dieser Stelle für mindestens zwei Jahre ge-
sperrt werden müsste, was bei der Verkehrsbelastung des Kölner Rings nicht 
praktikabel ist, da die alternativen Routen den zusätzlichen Verkehr nicht auf-
nehmen könnten.

Eingriff in die Dhünnaue
Um eine solche langfristige Sperrung zu verhindern, müsste man eine provisori-
sche Verkehrsführung über eine – in der Kombilösung vorgesehene – daneben-
liegende neue Brücke errichten und somit die bedeutende Verkehrsverbindung 
über den Rhein aufrechterhalten. Damit wären aber auch hier umfangreiche flä-
chige Eingriffe im Bereich der Dhünnaue zwingend notwendig. Auch für das Bau-
feld der später einzuschiebenden Brücke sowie für die temporären Widerlager, 
Stützen und Montageflächen wären solche Eingriffe zwingend erforderlich – und 
diese wären nur unwesentlich geringer als die in der planfestgestellten Variante.

Kosten
Die planfestgestellte Variante mit dem Ausbau bis zum Autobahnkreuz Leverku-
sen inklusive Stelzenersatz kostet insgesamt ca. eine Milliarde Euro. Würde im 
Stelzenbereich statt der Stelze ein Tunnel realisiert, würden die Gesamtkosten ca. 
1,3 Milliarden Euro betragen. Die Gesamtkosten der Kombilösung lägen mit 2,2 Mil-
liarden Euro fast eine Milliarde höher (herangezogen wurde ein Vergleichsbau-
werk, das vom Umfang her noch kleiner ausfällt). 

Die Kombilösung – eine Alternative? 
Der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der A1 zwischen der Anschlussstelle Köln-Niehl
und dem Autobahnkreuz Leverkusen-West ist erlassen. Trotzdem wird die sogenannte
Kombilösung als Alternative zur planfestgestellten Variante in der Öffentlichkeit diskutiert.

www.a-bei-lev.nrw.de
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Wie geht es weiter?

Die Planer der Straßenbaubehörden müssen eine Vielzahl von Faktoren berücksichti-
gen, wenn sie Varianten für Ausbaustrecken entwickeln. Jede Variante, die zur Geneh-
migung vorgeschlagen wird, muss die gültigen Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben 
erfüllen. Im regelmäßig durchzuführenden Genehmigungsverfahren wird sicherge-
stellt, dass alle Regelungen und die Belange aller von einer Baumaßnahme Betroffenen 
angemessen berücksichtigt werden.

Lärmemissionen und Eingriffe in die Natur
Eine endgültige Variante muss zum Beispiel den Grenzwerten für Lärmemissionen  
genügen. Bei oberirdischen Strecken wird dies beispielsweise durch aktive Maßnah-
men wie die Herstellung von Lärmschutzwänden und lärmgeminderten Fahrbahnbelä-
gen (z. B. Flüsterasphalt) sowie durch passive Maßnahmen wie besser isolierende Fens-
ter erreicht (siehe hierzu auch Seite 4 und 5 dieser Ausgabe). Tunnel führen im 
Allgemeinen zwar zu einer starken Reduzierung des Lärms. An den Portalen, also den 
Öffnungen des Tunnels, kommt es jedoch durch eine Art „Trichterwirkung“ zu einer hö-
heren Lärmbelastung als bei einem vollständigen oberirdischen Streckenverlauf. Im 
Vergleich zum bestehenden Status führt ein Ausbau – egal ob in einem Tunnel oder in 
oberirdischer Lage – zu einer Verbesserung der Lärmsituation. Gleiches gilt für die 
Grenzwerte zu Luftschadstoffbelastungen. Auch diese Grenzwerte muss eine endgülti-
ge Variante einhalten. 

Weiterhin liegt ein Augenmerk auf Eingriffen in die Natur. Wenn ein neu geplanter Ab-
schnitt erstmals ein Wohngebiet, ein Naturschutzgebiet oder eine andere schützens-
werte Fläche durchschneidet, ist dies anders zu werten als bei einem Ausbau eines be-
stehenden Straßenabschnittes. 

Verkehrsbeziehungen, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Auch müssen alle notwendigen bestehenden Verkehrsbeziehungen von einer Planung 
weiterhin berücksichtigt werden. Verschlechterungen, beispielsweise durch den  

Wegfall einzelner Streckenabschnitte oder Fahrbeziehungen mit der Folge unverträgli-
cher Verkehrsverlagerungen, sind in der Regel nicht genehmigungsfähig. 

Wichtige Punkte, die es in der Gesamtabwägung zu beachten gilt, sind die Verkehrssi-
cherheit und nicht zuletzt die Wirtschaftlichkeit. Mit einem Tunnel verschwindet der 
Verkehr unter der Erde. Doch nicht immer sind die planerischen Voraussetzungen für 
einen Tunnel gegeben. Da unterirdisch geführte Autobahnabschnitte aufgrund des ho-
hen baulichen Aufwands, hinsichtlich der Bauzeit und der sicherheitstechnischen Aus-
stattung in der Regel deutlich teurer als oberirdisch geführte Strecken sind, stellt das 
Bundesverkehrsministerium als Auftraggeber der Autobahnprojekte hohe Anforderun-
gen an die Begründung, warum ein Tunnel notwendig ist. Diese Anforderungen sind 
nicht willkürlich und gelten bundesweit. 

Entscheidung im Laufe des Sommers 
Bei der Variantenauswahl müssen die verschiedenen Kriterien gewürdigt und die ein-
zelnen Varianten objektiv gegeneinander abgewogen werden. Sofern es sich bei der Va-
riantenabwägung auf Basis der gesetzlichen Vorgaben bzw. Grenzwerte als erforderlich 
erweist, kann auch ein Tunnel als Ausbauoption anerkannt und damit finanziert wer-
den. Dabei gilt es immer, den Einzelfall genau zu prüfen. Schließlich wird hier mit öf-
fentlichen Steuergeldern gebaut.

Im Laufe des Sommers wird der Landesbetrieb die jetzt kurz vor dem Abschluss stehen-
den Variantenuntersuchungen gemeinsam mit Bund und Land erörtern. Dabei soll für 
den Ausbau der A3 im Bereich des Autobahnkreuzes Leverkusen und den Ausbau der A1 
im Bereich der Stelze das weitere Vorgehen festgelegt werden. Zielsetzung ist es, unter 
Berücksichtigung aller abwägungsrelevanten Kriterien eine gemeinsame Entscheidung 
der Ministerien von Bund und Land herbeizuführen.

Vorunter- 
suchungen Vorentwurf

Ausführungs- 
planung,   
Ausschreibung

Planfeststellungs- 
verfahren Bauphase

Variantenauswahl

A3

A1

Die Variantenuntersuchungen zum Ausbau der A1 im Bereich der Stelze und der A3 im 
Bereich des Autobahnkreuzes Leverkusen stehen kurz vor dem Abschluss. In diesen werden sowohl Strecken- 
führungen im Bestand als auch in Tunnellage betrachtet. Über das weitere Vorgehen werden noch im Laufe des 
Sommers Gespräche mit den Ministerien von Bund und Land stattfinden.



Der Arbeitsstreifen setzt sich in unserem Beispiel aus einer Fläche links und rechts 
der Leitung zusammen (vgl. die Bereiche „A“ und „B“ in der Abbildung). Das Verhält-
nis der Abschnitte „A“ und  „B“ zueinander beträgt ca. 2 zu 1. 

Die Gesamtbreite des Arbeitsstreifens variiert mit dem zu verlegenden Rohrdurch-
messer: Bei einem Durchmesser von 1 Meter beträgt die Breite des Arbeitsstreifens 
etwa 34 Meter. 
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A1

Nobelstraße 
gesperrt

Kreisverkehr
„Rheinallee“

L108 (Westring) 
gesperrt

Leverkusen

Umleitung über die Lastenstraße 
der Currenta und den „Alten  
Bürriger Deich“

Vorarbeiten an der Rheinbrücke: Wie verlegt man Gasleitungen? 

Möchte man eine Gashochdruckleitung sicher verlegen, ist die Einrichtung eines 
im Vergleich zum Rohrdurchmesser sehr breiten Arbeitsstreifens erforderlich.  
Innerhalb dieses Arbeitsstreifens finden alle auszuführenden Arbeiten statt:  
Hier werden z. B. die unterschiedlichen abgetragenen Bodenschichten gelagert, 
hier bewegen sich die Baufahrzeuge und hier werden auch Rohre verschweißt, die 
anschließend in den Rohrgraben abgesenkt werden. Zwischen den einzelnen  
Arbeitsbereichen wird stets ein Abstand eingehalten, damit die Sicherheit für das 

Personal auf der Baustelle garantiert ist. Nachdem die Rohre verlegt worden sind, 
wird die Oberfläche innerhalb des Arbeitsstreifens zudem wieder rekultiviert. Die 
zuvor abgetragenen Bodenschichten werden dazu in gleicher Schichtung wieder 
in den Rohrgraben verfüllt. Dies ist für eine erfolgreiche Rekultivierung aufgrund 
der unterschiedlichen Beschaffenheit der Böden in verschiedenen Tiefen uner-
lässlich. Anschließend wird z. B. eingesät oder bepflanzt. 

Alle Leitungen in der Dhünnaue, die im Zuge der Vorarbeiten zum Neubau der Rheinbrücke verlegt werden, befinden sich in der Schicht oberhalb der Abdichtung 
der Altablagerung. In die Altablagerung selbst wird also nicht eingegriffen.

A
34 Meter 

Mutterboden Fahrspur

Abstand Abstand Abstand Abstand Abstand

Arbeitsspur
Rohrab-

lage
Rohrgraben

1 Meter

Boden 1 Boden 2

B
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Sperrungen während 
der Bauphase
Für die Leitungsverlegungen, die aktuell im Zuge der 
Vorarbeiten für den Neubau der Leverkusener Rhein-
brücke durchgeführt werden, mussten die L108 (der 
Westring) sowie ein Teilstück der Nobelstraße ge-
sperrt werden. Um der nun geänderten Verkehrsbe-
lastung an dieser Stelle Rechnung zu tragen, wurde 
der Kreisverkehr „Rheinallee“ in eine Kreuzung mit 
Ampelanlage umgebaut.

Der Verkehr des Westrings wird nun bis voraussicht-
lich Oktober über eine parallele Privatstraße der  
Firma Currenta bis zum Kreisverkehr Westring/Nobel-
straße geführt (in der Karte grün eingezeichnet). 
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Vorunter- 
suchungen Vorentwurf

Ausführungs- 
planung,   
Ausschreibung

Planfeststellungs- 
verfahren Bauphase

Der Planfeststellungsbeschluss 
wurde erlassen. Vorarbeiten 
werden durchgeführt.
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Flüsterasphalt – innovative Technik für weniger Lärm
Eine grundlegende Maßnahme ist die Verwendung des sogenannten Flüsterasphalts. Dieser offenpo-
rige Asphalt besteht zu einem Viertel aus Hohlräumen. Diese Hohlräume absorbieren, also „schlu-
cken“ einen Großteil der Schallwellen der Rollgeräusche, die die darüberfahrenden Autos verursa-
chen. Zudem wird das unangenehme Aquaplaning durch den Flüsterasphalt verhindert: Erst unter 
der oberen, offenporigen Schicht verbirgt sich eine wasserdichte Ebene, von der das Wasser seitlich 
abfließt. Als Vergleich kann man sich etwa einen Steinfußboden gegenüber einem Teppich vorstel-
len: Auf dem Teppich läuft es sich deutlich leiser als auf Stein. Die offene und feinraue Oberfläche des 
Flüsterasphalts hat noch weitere Vorteile: Bei geschlossenen Oberflächen – also bei herkömmlichem 
Asphalt – wird die Luft zwischen Reifen und Fahrbahn für kurze Zeit eingeschlossen, verdichtet und 
danach wieder entspannt. Dieses sogenannte Air-Pumping intensiviert den verursachten Lärm. 
Durch die offene Oberfläche des Flüsterasphalts wird dieser Effekt reduziert. Zudem minimiert diese 
Oberfläche auch Schwingungen der Reifen – so wird es noch leiser. 

Vielleicht fragt sich manch einer, warum der Flüsterasphalt nicht überall Verwendung findet. Leider 
hat diese Art von Fahrbahnbelag auch ein paar Nachteile: Durch Schmutz und den Abrieb der Auto-
reifen verschließen sich mit der Zeit seine Poren. Daher muss er wesentlich häufiger als normaler 
Asphalt ausgetauscht werden und wird somit doppelt so teuer.

Zusätzliche Maßnahmen
Zusätzlich zum Asphalt werden entlang der Strecke höhere und schallabsorbierende Lärmschutzwän-
de errichtet. Die heutigen Wände sind ca. 3,50 bis 4,50 Meter hoch. Künftig werden auf der A1 durch 
Köln-Merkenich eine 6 Meter hohe Lärmschutzwand auf der Nordseite, eine 8 Meter hohe Wand im 
Mittelstreifen sowie eine insgesamt 10 Meter hohe Wall-Wand-Kombination auf der Südseite errich-
tet. Einige Anlieger haben zudem Anspruch auf eine Überprüfung des passiven Lärmschutzes an ih-
ren Gebäuden in Bezug auf isolierende Fenster, Türen und Lüfter. Die Berechtigten werden hierzu von 
Straßen.NRW gesondert informiert.

So funktioniert 
der Lärmschutz 
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Lärmbelastung wird deutlich gesenkt
Mit dem Neubau der Leverkusener Rheinbrücke wird auch der 
Lärmschutz rund um den ersten Bauabschnitt erheblich verbes-
sert. Berechnungen unter Berücksichtigung der Verkehrsprognose 
für das Jahr 2030, die vom Ingenieurbüro Kocks durchgeführt 
wurden, haben gezeigt, dass der Verkehrslärm durch die vorgese-
henen Lärmschutzmaßnahmen in Teilbereichen um bis zu zehn 
Dezibel reduziert wird – das entspricht einer Halbierung der wahr-
genommenen Lautstärke. Wie wird dies jedoch erreicht? 

Fortsetzung von Seite 1 

Was wird gemacht?

Bereits im Februar – direkt im Anschluss an die Entscheidung aus 
Leipzig – hat Straßen.NRW Baumfäll- und Rodungsarbeiten durchge-
führt, mit denen die für die erforderlichen Baumaßnahmen genannten 
Baufelder freigeräumt worden sind. 

Für die betroffenen entfernten Bäume und Sträucher wird es im Laufe 
der Arbeiten Ersatzpflanzungen geben, die für einen angemessenen 
Ausgleich sorgen. Aktuell werden sowohl linksrheinisch als auch 
rechtsrheinisch Versorgungsleitungen verlegt, die an Stellen verlau-
fen, in die während der Arbeiten für die neue Rheinbrücke eingegriffen 
wird. Um einen sicheren Ablauf der Bauarbeiten sowie einen sicheren 
Betrieb der Leitungen zu garantieren, müssen diese großräumig um die 
geplanten Bauflächen herumgeführt werden. 

Auf den betroffenen städtischen und privaten Flächen, unter denen die 
Leitungsbetreiber die Leitungen verlegen, kommt es nur während die-
ser Arbeiten zu Einschränkungen – also in einem Zeitraum von ca. 
sechs Monaten. Nach Abschluss werden die Flächen vollständig wie-
derhergestellt. Es werden lediglich über dem Verlauf der Leitungen so-
genannte Schutzstreifen eingerichtet, die mehrere Meter breit sind. Um 
z. B. bei Wartungsarbeiten eine schnelle und unkomplizierte Zugäng-
lichkeit zu garantieren, ist die Einrichtung solcher Streifen wichtig. 

Neben den linksrheinischen und rechtsrheinischen Leitungen wird in  
Köln-Merkenich auch ein Entwässerungskanal der Stadtentwässe-
rungsbetriebe Köln verlegt, der für die Errichtung des neuen Brücken-
bauwerks im Weg liegt. Ebenfalls mit gewissem Vorlauf müssen die 
Bauleistungen ausgeschrieben werden – und zwar europaweit. Wichtig 
dabei ist, dass durch die Ausschreibung keine vollendeten Tatsachen 
geschaffen werden: Die Verträge mit den beauftragten Unternehmen 
werden so gestaltet, dass sie von der Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts abhängig gemacht werden – also nur, wenn in Leipzig 
der Bau der Rheinbrücke beschlossen wird, treten die Verträge in Kraft. 

Die Arbeiten haben im Frühjahr begonnen. Auf der linken Rheinseite 
kommt es dabei zu keinen verkehrlichen Einschränkungen. Rechts- 
rheinisch, also auf der Leverkusener Seite, gibt es bis Oktober verschie-
dene Sperrungen im Abschnitt des Westringes (L108) und der Nobel-
straße. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Rubrik „Service“ 
auf Seite 3 dieser Ausgabe der DIALOG. 

Referenzlautstärken mit der 
jeweiligen Dezibelangabe 

Lärmschallquellen, 
Beispiele mit Abstand

Schall-
druckpegel, 

Lp in db

Düsenflugzeug, 30 m entfernt 140

Schmerzschwelle 130

Unwohlseinsschwelle 120

Kettensäge, 1 m entfernt 110

 Diskothek, 1 m vom Lautsprecher 
entfernt

100

Dieselmotor, 10 m entfernt 90

Verkehrsstraße, 5 m vom Rand 
entfernt

80

Staubsauger, 1 m entfernt 70

Gespräch, 1 m vom Sprecher ent-
fernt

60

Normale Wohnung, ruhige Ecke 50

Ruhige Bücherei 40

Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht 30

Ruhegeräusch im TV-Studio 20

Blätterrascheln in der Ferne 10

Hörschwelle 0

Die Isophonenkarte zeigt die Lautstärkebelastung in Köln-  
Merkenich im Jahr 2030: So sähe sie aus mit dem aktuellen 
Lärmschutz und der aktuellen Fahrbahngeometrie.

Es wird deutlich leiser: Diese Karte zeigt die Lautstärkebelas-
tung in Köln-Merkenich im Jahr 2030 mit den geplanten Lärm-
schutzmaßnahmen. 

Schweres Gerät braucht es, um Gasleitungen zu verlegen.

Nach der Verlegung werden die betroffenen Flächen rekultiviert. 

Was ist eine 
Isophonenkarte?

Eine Isophonenkarte hat die Aufgabe, 
Lautstärkeemissionen grafisch darzu-
stellen – also zu zeigen, an welcher 
Stelle es wie laut ist.

Auf den rechtsstehenden Isophonen-
karten ist die Lautstärkebelastung für 
Köln-Merkenich mit der prognosti-
zierten Verkehrsdichte für das Jahr 
2030 zu erkennen. Die obere Karte 
zeigt die Lautstärkebelastung mit den 
aktuellen Lärmschutzmaßnahmen 
und der aktuellen Fahrbahngeomet-
rie, die untere Karte verdeutlicht die 
Situation mit den Lärmschutzmaß-
nahmen, die im Zuge des Neubaus der 
Rheinbrücke geplant sind. Anhand 
der Legende lässt sich erkennen, dass 
die Maßnahmen zu einer enormen Re-
duktion der Lautstärke führen wer-
den. Für einen besseren Vergleich fin-
den Sie in der Tabelle links zudem 
einige Referenzlautstärken mit der je-
weiligen Dezibelangabe.
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Friedrich Jonas ist Vorsitzen-
der der IG Schleswig-Hol-
stein-Siedlung e. V. und setzt 
sich für mehr Lärm- und Um-
weltschutz am Industrie- 
standort Leverkusen ein.

„Das Projekt A-bei-Lev bedeutet für mich jede Menge 
Arbeit. Die IG Schleswig-Holstein-Siedlung e. V. besteht 
schon seit fast 38 Jahren. Ihre Vertreter setzen sich – 
meist in ihrer Freizeit – für die Umwelt und den Lärm-
schutz ein und verbringen viel Zeit damit, sich mit der 
komplexen Materie auseinanderzusetzen. Als Anwoh-
ner sind wir am Industriestandort Leverkusen von der 
A1, der A3 sowie der Bahnlinie eingekesselt und enor-
mem Lärm und Feinstaubemissionen ausgesetzt. 

Uns geht es vor allem darum, gemeinsam mit den Be-
hörden Lösungen zu finden, damit der Verkehr rund um 
das Leverkusener Kreuz und im Stadtbereich wieder 
besser fließen kann. Dann würden die Autos auch weni-
ger Emissionen erzeugen, da sie nicht ständig abbrem-
sen und wieder anfahren müssten. Wir wollen also nicht 
gegen die Behörden arbeiten, sondern freuen uns sogar 
sehr, dass Straßen.NRW einige unserer Vorschläge er-
kannt und diese in die Voruntersuchung aufgenommen 
hat. Dazu zählen die Tieflage der A1 im Kreuz Leverku-
sen, die Installation entsprechender Lärmschutzwände 
sowie der Durchgangstunnel unter der A3.“ 

www.a-bei-lev.nrw.de
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Das innerstädtische Straßen-
netz muss entlastet werden

Andrea Deppe verantwortet 
die einzelnen Fachbereiche der 
Bauverwaltung, unter anderem 
die Bereiche Stadtentwicklung 
und Verkehr.

„Die geographische Lage der Stadt hat dazu geführt, 
dass Leverkusen eine zentrale Bedeutung für die über-
regionalen Autobahnverkehre auf den Magistralen A1 
und A3 hat, die durch das Stadtgebiet führen und sich 
zudem dort kreuzen. Diese Lage führt jedoch bereits im 
Normalbetrieb zu einer massiven täglichen Belastung 
für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. 

Die anstehende langjährige Bauphase verursacht zu-
dem Ausweichverkehre, die in das nachgelagerte inner-
städtische Straßensystem strömen und damit eine  
weitere Bürde für die Stadt darstellen. Insofern hat  
Leverkusen ein starkes Interesse, dass schnellstmög-
lich die aktuell nicht erträgliche Verkehrssituation auch 
für den Wirtschaftsstandort optimiert wird. 

Zudem bieten die anstehenden Planungen in den weite-
ren Abschnitten auch städtebaulich eine große Chance, 
wenn es gelingt, die das Stadtbild prägenden Betonko-
losse und damit auch die mit einer zentralen Autobahn 
verbundenen Emissionen wie Lärm und Schadstoffe un-
ter die Erde zu verlagern. Dies ist eine ausdrückliche 
Forderung der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger, 
die an die Entscheidungsträger von Bund und Land ge-
stellt wird.“ 

... Friedrich Jonas, IG 
Schleswig-Holstein- 
Siedlung e. V.

... Andrea Deppe,  
Beigeordnete für Pla-
nen und Bauen der 
Stadt Leverkusen

Was bedeutet  
A-bei-LEV für ...

Frau Blome, mit zwei Fahr-
spuren plus Standstreifen 
war die Rheinbrücke in  
Leverkusen in den 1960er- 
Jahren ein zukunftsweisen-
des Stück Infrastruktur. In-
zwischen ist sie marode und 
trägt maßgeblich zu den 
Verkehrsproblemen auf dem 
Kölner Autobahnring bei. 
Wie wird sich ihr Neubau 
auswirken?

Der Verkehr in diesem Bereich ist derzeit einer Viel-
fachbelastung ausgesetzt. Auslöser ist die Leverkuse-
ner Rheinbrücke – ihr Neubau würde für eine starke 
Entlastung der Verkehrswege sorgen. Weil der Rhein 
eine natürliche Barriere darstellt, sind viele LKW ge-
zwungen, die A4-Rheinbrücke Rodenkirchen oder die 
A46-Rheinbrücke Flehe als Ausweichmöglichkeit zu 
nutzen. Außerdem verteilt sich ein Großteil des Ver-
kehrs auf die A3, die A4 und die A59. Diese Umlei-
tungsrouten überstauen sich dadurch täglich.

Auch die Kölner Innenstadt nutzen viele Autofahrer 
als Ausweichstrecke. Wie kann das verhindert wer-
den? 

Leider lässt sich das nicht verhindern – das ist für 
uns ein großes Problem. Unfälle oder Sperrungen auf 
dem Autobahnring sorgen für eine zusätzliche Belas-
tung des Stadtverkehrs. Pendler weichen aus, Naviga-
tionsgeräte lotsen ortsfremde Fahrer ebenfalls durch 
die Kölner Innenstadt. Umso wichtiger ist es, dass wir 
mit Straßen.NRW die notwendigen Baumaßnahmen 
so koordinieren, dass die Autofahrer nicht von einer 
Baustelle in die nächste geraten. Das ist jedoch eine 
große Herausforderung für uns.

Köln ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in Euro-
pa – welche Bedeutung hat in diesem Zusammen-
hang der Kölner Ring auch im Hinblick auf den ge-
samten Mobilitätsmix?

Der Kölner Ring als zentraler Verkehrsknotenpunkt ist 
für den gesamten Verkehr entscheidend. In diesem Zu-
sammenhang ist ein guter Ausbau der Verkehrswege 
wichtig. Das Land Nordrhein-Westfalen ist sehr aktiv 
und treibt den Ausbau voran. Ziel muss es sein, dass der 
Verkehr auf der Autobahn bleibt und nicht übermäßig 
durch die Stadt fließt. Auch die Schienenwege sind in 
höchstem Maße belastet. Das betrifft nicht nur den Gü-
terverkehr, sondern wegen der Pendlerströme auch den 
Personenverkehr. Darum ist es ebenfalls wichtig, das 
Projekt Bahnknoten Köln mit all seinen Maßnahmen 
umzusetzen. 

Die Schrankenanlage auf der Rheinbrücke verhin-
dert, dass schwere LKW auf die Brücke fahren und 
diese weiter schädigen. Wie kann man Ihrer Mei-
nung nach die Akzeptanz für diese notwendige Ein-
richtung stärken?

Die Akzeptanz ist bei vielen LKW-Fahrern sehr gering.  
Die missbräuchliche Nutzung der Rheinbrücke ist 
durch das Sperrsystem aber deutlich reduziert wor-
den. Immer weniger LKW müssen inzwischen umge-
leitet werden. Um die Akzeptanz weiter zu steigern, 
setzen wir gemeinsam mit Straßen.NRW auf den in-
tensiven Dialog und eine offene Kommunikation mit 
Anwohnern und den ansässigen Firmen wie z. B. Ford. 

Die Stadt Köln und Straßen.NRW arbeiten eng zu-
sammen, um die Verkehrsprobleme zu lösen. Wie 
wichtig ist dieser Austausch?

Der Austausch ist nicht nur wichtig, sondern zwin-
gend notwendig. Gemeinsam tauschen wir uns zu ver-
schiedenen Themen und Formaten aus. Außerdem 
besprechen und koordinieren wir alle Baumaßnah-
men, die den Autobahnring betreffen. Dabei schauen 
wir auch, wie wir die Medien mitnehmen können, da-
mit alle Autofahrer informiert sind. Wichtig ist uns, 
dass wir nach außen abgestimmt und geschlossen 
auftreten.

Viele Baumaßnahmen und Sperrungen sorgen für einen stark ausge-
lasteten Kölner Autobahnring. Die Folge: Immer mehr Verkehrsteil-
nehmer weichen auf die innerstädtischen Straßen aus. „Das muss 
sich dringend ändern“, sagt Andrea Blome, Verkehrsdezernentin der 
Stadt Köln. Außerdem erklärt die Verkehrsexpertin, welche Rollen 
dabei die Leverkusener Rheinbrücke, der enge Austausch mit Stra-
ßen.NRW und eine gute Kommunikation spielen. 
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Das Projekt A-bei-LEV ist Teil des Kölner Autobahnrings.



Kreative Brückenbauer
Die „besten Brückenbauer für den Neubau der Autobahnbrücke bei Leverkusen“ 
wurden in der Fuchsklasse der LVR-Irena-Sendler-Schule in Euskirchen-
Euenheim gesucht. Im Sachunterricht sollten die Schüler der Schule mit dem För-
derschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung als Meisterstück zum 
Thema Bauen und Konstruieren ein Modell der Autobahnbrücke erstellen, und 
dabei Kriterien wie Belastbarkeit sowie Funktionalität erfüllen. 

Als Material standen den 
Kindern nur ausgewählte 
Rohstoffe wie Papier, Pappe, 
verschiedene Sorten Kleb-
stoff sowie Strohhalme und 
Schnüre zur Verfügung. Nach 
fünf arbeitsintensiven Unter-
richtsstunden konnten Ja-
son, Despina und Leonie ih-
ren Mitschülern ein 
besonders schönes Ergebnis 
präsentieren. Auch uns hat 
dieses Modell überzeugt, 
weshalb wir es Ihnen nicht 
vorenthalten wollen.
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Infobüro hat seit Januar in 
den Luminaden in Leverkusen 
geöffnet 

Zu Fragen rund um das The-
ma Autobahnausbau in Le-
verkusen kann seit Ende Ja-
nuar das Infobüro von 
Straßen.NRW besucht wer-
den. Präsentationen zum Zu-
stand der „alten“ Rheinbrü-
cke, zur Planung des 
Autobahnkreuzes Leverku-
sen und auch zu den Arbeiten 
in der Dhünnaue sind hier 
frei zugänglich. 

Auch die großformatigen Planungsunterlagen zu den jeweiligen Bauabschnitten 
kann man sich hier anschauen. An einem Infoterminal sind einige Grafiken sogar 
in 3D dargestellt, um einen möglichst realistischen Einblick zu vermitteln. Besuchen 
können Sie das Infobüro immer dienstags und donnerstags zwischen 14:30 und 18:30 
Uhr im ersten Obergeschoss der Leverkusener Luminaden, Wiesdorfer Platz 34a.

Viele Infoveranstaltungen in 
Leverkusen

Im Januar gab es sowohl in Leverkusen-Bürrig als auch in Wiesdorf zwei Bürger-
veranstaltungen, die zusätzlich zu den regelmäßigen Infomessen im Forum statt-
fanden.

Bei den Bürgerveranstaltungen erläuterten Mitarbeiter von Straßen.NRW ausführ-
lich das Bauvorhaben, während Dr. Ingrid Obernosterer das von ihr entwickelte 
Schutzkonzept zur Sicherung der Arbeiten in der Dhünnaue vorstellte. Besonders 
die Größe der neuen Brücke und der Verlauf durch die Altablagerung Dhünnaue sorgen 
immer wieder für Fragen, weshalb auf diese Themen der Schwerpunkt gesetzt wurde. 

Am 7. Februar fand dann die Infomesse im Agam-Saal des Forums Leverkusen statt. 
Rund 200 interessierte Besucher nahmen die Möglichkeit wahr, mit den mehr als 20 
Mitarbeitern vor Ort in den Dialog zu treten. Pläne und Entwicklungsstadien der 
einzelnen Bauabschnitte wurden präsentiert und konnten in Einzel- und Gruppen-
gesprächen diskutiert werden. 

Detaillierte Informationen 
zum Bau der Rheinbrücke 
Wohl kaum jemand, der im Raum Köln/Leverkusen wohnt oder dort arbeitet, bleibt 
vom Ausbau der Autobahnen A1 und A3 bei Leverkusen unberührt. Ob als Anwohner 
oder Verkehrsteilnehmer: Viele schauen gespannt auf das derzeit größte Autobahn-
bauprojekt in Nordrhein-Westfalen. 

In der Infobroschüre zum Neu-
bau der Leverkusener Rheinbrü-
cke finden Sie zahlreiche Ant-
worten auf Fragen, die sich zu 
diesem Projekt stellen. Erhält-
lich ist sie im Infobüro in den Le-
verkusener Luminaden sowie im 
Bereich „Downloads“ auf unserer 
Website. 

Zusätzlich zur Broschüre hat 
Straßen.NRW einen Informati-
onsfilm erstellt, in dem zahlrei-
che Details zum Neubau der 
Rheinbrücke sowie zum Eingriff 
in die Dhünnaue dargestellt und 
erklärt werden. Zu sehen ist der 
Film „Präsentation zum Bau der 
Rheinbrücke Leverkusen“ auf 
der Startseite unserer Projekt-
website und auf YouTube. 
 
www.a-bei-lev.nrw.de 

Schneller durchs Autobahn-
kreuz Köln-Süd 
In der letzten Ausgabe der DIALOG haben wir über den Brückenneubau im Auto-
bahnkreuz Köln-Süd berichtet. Durch diese bauliche Maßnahme sollen die vielen 
Staus auf der A4 und der A555 deutlich reduziert werden. Im April wurde sie abge-
schlossen. Wer auf der A4 aus Richtung Olpe kommt und am Kreuz Köln-Süd auf die 
A555 in Richtung Bonn möchte, fährt nun zunächst über eine Brücke, bevor er unter 
der A555 hindurch auf die Autobahn auffährt. Das hat den Vorteil, dass es an dieser 
Stelle keinen Verflechtungsverkehr mehr gibt, da der von der A555 kommende Ver-
kehr unter der neuen Brücke hindurchgeführt wird.

Leverkusener Luminaden 
Wiesdorfer Platz 34a
51373 Leverkusen 

Öffnungszeiten: 
dienstags und donnerstags, 
14:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Kontaktinformationen

Wir bauen für die Zukunft 
Fragen und Antworten zum  
Neubau der Leverkusener Brücke

www.a-bei-lev.nrw.de

Bereits dreimal standen die Mitarbeiter von Straßen.NRW in diesem Jahr zur Verfügung, 
um interessierten Anwohnern Rede und Antwort zu stehen.

Das Infobüro in den Leverkusener Luminaden

Das Modell der Brückenbauer Jason, 
Despina und Leonie. 
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Schranken hindern 
schwere LKW an Durchfahrt

Mai ist die Fahrspur wieder offen: Mit der Verlängerung der Fahrbahn in der An-
schlussstelle und den dadurch bedingten größeren Verbindungsfahrbahnen  
(siehe Grafik) wurden hier in den letzten Monaten die baulichen Voraussetzungen 
geschaffen, sodass nun alle Verbindungen in der Anschlussstelle wieder zur Verfü-
gung stehen. Damit entfällt der Umweg über den Kreisverkehr Niehler Ei, der dazu 
nötig war, die gegenüberliegende Zufahrt nehmen zu können. Seit Juni 2014 gilt auf 
der Leverkusener Rheinbrücke ein Durchfahrverbot für Fahrzeuge, die schwerer als 
3,5 Tonnen sind. Erste Einschränkungen gab es bereits seit November 2012.

Seit einiger Zeit werden LKW und andere schwere Fahrzeuge mithilfe von Schran-
kenanlagen an der Auffahrt auf die Leverkusener Rheinbrücke gehindert. Die ge-
samte Maßnahme umfasst mehrere Sperranlagen, die ihrerseits aus Schranken, 
Ampeln und Fahrbahnverengungen bestehen.

Zwei davon befinden sich auf der A1 vor der Rheinbrücke und je eine im Zulauf auf 
die Rheinbrücke im Kreuz Leverkusen-West sowie an der Anschlussstelle Köln-
Niehl. Eine der Zufahrten im Kreuz Köln-Niehl war dazu bislang jedoch zu schmal 
und zu kurz, weshalb der Landesbetrieb diese Fahrspur komplett sperrte. Seit Ende 

Acht Fahrstreifen von 
Heumar bis Leverkusen

Seit Juni 2015 wurde zwischen Köln-Mülheim und Leverkusen-Zentrum gebaut. 
Aus sechs Fahrstreifen (drei in jede Fahrtrichtung) sind nun acht geworden. Die 
Freigabe in Fahrtrichtung Oberhausen fand im April statt, die in Fahrtrichtung 
Frankfurt im Mai. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Bauarbeiten endgültig abgeschlossen sind.
Restarbeiten werden über den Sommer noch erforderlich sein, jedoch ohne größere 
Verkehrsbehinderungen. Auch hier wurde ein offenporiger Asphalt (OPA) verwen-
det, der aufgrund seiner lärmmindernden Eigenschaften umgangssprachlich Flüs-
terasphalt genannt wird. Derzeit nutzen täglich etwa 170.000 Kraftfahrzeuge diese 
Strecke. Im Zuge des Ausbaus wurden unter anderem zwei Straßenbrücken über der 
A3 abgerissen und durch neue, breitere Brücken ersetzt. Der Ausbau hatte einen fi-
nanziellen Umfang von ca. 35 Millionen Euro. Nach Abschluss des Ausbaus stehen 
auf dem Kölner Ring zwischen dem Autobahndreieck Heumar und Leverkusen min-
destens vier Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Dadurch kann eine nach-
haltige Verbesserung der Verkehrssituation erzielt werden.

Verbreiterte „Stelze“:  
Stadt setzt auf Visualisierung 
Auf dem Papier ist der Bau einer breiteren Stelzenautobahn durch Leverkusen für 
viele Anwohner nur schwer vorstellbar. Darum hatte der Stadtrat beschlossen, eine 
Simulation von dem Bau der geplanten breiten „Stelze“  zu errichten.

Damit konnten sich Politiker und Bürger ein Bild von den Ausmaßen des Bauwerks 
machen. Die 10 x 5 x 11 Meter große Simulation einer verbreiterten A1-Stelze stand 
im Frühjahr nahe der BayArena. Die Installation blieb für vier Wochen bestehen, um 
Bürgern der Stadt, aber auch anderen externen Gruppen Gelegenheit zu geben, sich 
über das Ausmaß einer möglichen „Superstelze“ zu informieren, hieß es im Ratsbe-
schluss.

HERAUSGEBER
Landesbetrieb  Straßenbau  NRW
Wildenbruchplatz 1
45888 Gelsenkirchen
Telefon: + 49 (0)209 3808-0
Fax: + 49 (0)209 3808-380
E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de
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Schrankenanlage in der 
Anschlussstelle Köln-Niehl

Wo wird die DIALOG verteilt?

Zusätzlich werden Exemplare an 
den folgenden Stellen ausgelegt:

 im Straßen.NRW-Infobüro in  
 den  Leverkusener Luminaden
 im Leverkusener Rathaus, 

 im Elberfelder Haus, in den 
 Verwaltungsgebäuden Goethe- 
 platz und Miselohestraße sowie
 in der Zulassungsstelle   
 Haus-Vorster-Straße in Opladen 
 an den Werkstoren der Firma 

 Currenta
 in der Raiffeisenbank  Frechen-

 Hürth – Geschäftsstelle Mer- 
 kenich

Haben Sie die DIALOG dennoch 
nicht erhalten? Auf unserer Website 
www.a-bei-lev.nrw.de können Sie 
sowohl die aktuelle Ausgabe als 
auch alle weiteren Ausgaben der 
DIALOG im Bereich „Downloads“ als 
barrierefreies PDF herunterladen. 

Mehr als 32.000 Haushalte und Gewerbebetriebe in Leverkusen und Köln-Mer-
kenich, in einem Umkreis von einem Kilometer rund um den Autobahnausbau bei 
Leverkusen, erhalten die DIALOG per Postwurf nach Hause, und zwar als Beilage in 
den „Lokalen Informationen“ bzw. im „Kölner Wochenspiegel“. 

Zwischen Köln-Mülheim und Leverkusen-Zentrum wurde die A3 ausgebaut. 

Die Bürgerzeitung DIALOG gibt es 
gedruckt und digital. 




