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MEHR REPARATUREN, 
MEHR BAUSTELLEN:
NRWVerkehrsminister 
 Groschek im Interview  

NEUE BRÜCKE AN 
(FAST) ALTER STELLE:
Straßen.NRW stellt Pläne vor 

ERSATZ FÜR 
DIE „STELZE“:
Machbarkeitsstudie 
lotet Varianten aus

ENTLASTUNG 
FÜR DIE BRÜCKEN:
Aktuell gelten Tempolimits
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A
ls Landesbetrieb pla
nen und verantworten 
wir den Bau AbeiLEV. 
Noch stehen wir ver

gleichsweise am Anfang. Die 
Vorplanung ist abgeschlossen – 
für den ersten von insgesamt 
drei Abschnitten. Doch der Er
folg dieses riesigen Projektes 
hängt nicht nur von einer vor
ausschauenden Planung ab: Die 
transparente Information und 
der offene Dialog tragen ebenso 
dazu bei. Das Plangebiet ist kei
ne grüne Wiese, sondern ein le
bendiger Ballungsraum. Bürger, 
Politiker, Autobahnnutzer, Wirt
schaftsunternehmen – sie alle 
sind von den Planungen und 
jahrelangen Baustellen betroffen.

Daher wollen wir, dass niemand 
von den Entwicklungen überrascht 
wird.  Von Anfang an informieren 
wir über Planungsstände und Mit
wirkungsmöglichkeiten, stellen 
uns der Diskussion, beantworten 
jede Frage – wenn es notwendig 
ist, gerne mehrfach. Unser Ziel 
ist eine offene Kommunikation, 
die jeden erreicht und möglichst 
viele Interessen vereint. Eine of
fene Kommunikation heißt aber 
auch: Wir machen deutlich, wo 
wir die Grenzen sehen. Bei der 
Planung der Rheinbrücke bei
spielsweise können wir uns 
 keinen langen Entscheidungs
prozess leisten. Wir sind uns 
 allerdings sicher, dass wir Ihnen 
eine Vorzugslösung vorstellen, 

Der Brückenschlag 
bei Leverkusen

AUSBAU.ZUKUNFT.

Die Bürgerzeitung zum Autobahnausbau

www.a-bei-lev.nrw.de

die möglichst viele Belange be
rücksichtigt.

Mit dem Ziel vor Augen, auch 
kommunikative Brücken zu schla
 gen, haben wir ein umfangrei
ches Paket geschnürt. Wir laden 
Sie zu Bürgerveranstaltungen, 
Diskussionsrunden und später 
zu Bau stellenbesuchen ein. Alle 
wich tigen Unterlagen stehen Ih
nen zur Verfügung. Später achten 
wir bei der Auslegung der Plan
feststellungsunterlagen auf bür
ger freundliche Termine außerhalb 
der Bürozeiten und am Wochen
ende. Wichtige Informationen fi n-
den Sie auf unserer Internetseite 
www.abeilev.nrw.de und nicht 
zuletzt im DIALOG, Ihrer Bürger
zeitung zum Autobahnausbau.

In dieser ersten Ausgabe liegt der 
Schwerpunkt auf Grundlegendem. 
Dazu gehören der Überblick über 
die drei Bauabschnitte sowie der 
Status Quo am Rhein. Gleichzeitig 
werfen wir einen Blick auf die 
nächsten Schritte und sagen Ih
nen, wie Sie sich am Dialog, aber 
auch am Planungsprozess be
teiligen können. In diesem Sin
ne wünschen wir von Straßen.
NRW eine informative Lektüre!

Leistungsfähige Infrastrukturen sind die Lebensadern unserer 
Gesellschaft – das gilt für das Transitland Nordrhein-Westfalen in 
einem besonderen Maße. Möchte man im Bild bleiben, dann steht 
der Verkehr rund um Leverkusen und Köln vor einem Infarkt. Eine 
Rheinbrücke, deren Lebensdauer sich dem Ende zu neigt. Über-
lastete Trassen, auf denen sich die Autos kilometerweit stauen. 
Um das Verkehrsaufkommen künftig bewältigen zu können, müssen 
A 1 und A 3 aufwändig ausgebaut werden. Allein die Bauzeit wird 
über ein Jahrzehnt beanspruchen. Der Autobahnausbau bei Lever-
kusen – kurz A-bei-LEV – wird eine der größten und herausfor-
derndsten Baumaßnahmen des Landes in den nächsten Jahren 
sein. Uns von Straßen.NRW ist es ein wichtiges Anliegen, alle An-
wohnerinnen und Anwohner umfassend zu informieren.

So könnte sie aussehen, die neue Rheinbrücke bei Leverkusen. 

… von der Planung und vom 
Ausbau der Autobahn bei 
 Leverkusen? Diese  Frage 
 haben wir einigen Mitgliedern 
des Dialog forums gestellt. 
In dieser Runde kommen 
 ver schiedene Interessen  
der  Leverkusener Stadt-
gesellschaft zusammen 
 (siehe auch Seite 8).

Gute Straßen-
planung berück-
sichtigt heute 
die Belange der 
betroffenen 
Anwoh ner min-
destens gleich-
wertig mit den 

Verkehrserfordernissen – auch 
wenn das zu Mehrkosten führen 
sollte. Die für Leverkusen dis-
kutierte Superstelze genügt 
diesen Ansprüchen nicht!
Dr. Peter Knopf, Initiative Kurtekotten

Es muss schnellst-
möglich eine 
praktikable 
 Lösung für den 
Brücken-/Auto- 
bahnausbau ge-
funden werden. 
Eine Vollsperrung 

der Brücke würde die Verkehrs-
situation über Jahre massiv 
 beeinträchtigen.
Klaus Niesen, Geschäftsführer,
Peter Niesen GmbH & Co.
Internationale Möbelspedition KG

Was erwarten Sie ...

Die Teilnehmer 
des Dialog forums 
haben unter-
schied liche Inte-
ressen und Ziel-
setzungen. Hier 
gilt es, im Sinne 
einer bürger-

freundlichen Stadt entwicklung 
gemeinsame Nenner heraus -
zu arbeiten und sie gemein sam 
zu vertreten. Diese Chance 
kann das Dialogforum bieten.
Peter Westmeier,
Initiative LEVkontraRaststätte

Die Verkehrs-
infrastruktur 
ist das Rückgrat 
 unseres Wirt-
schaftsstand-
ortes und damit 
auch unseres 
Wohl standes. 

Dementsprechend muss es zur 
Sicherung der Arbeits plätze 
 allgemeines Ziel sein, die 
 Leistungsfähigkeit von Ver-
kehrsachsen und Brücken 
zu  erhalten beziehungsweise 
 zukunftsfähig zu gestalten. 
Dies noch mit einer Verbes-
serung der Lebensqualität 
in  Leverkusen zu verbinden, 
ist eine zeitge mäße Heraus-
forderung für die Planungen.
Dr. Frank Obermaier, 
Geschäftsführer, WfL – Wirtschafts-
förderung Leverkusen GmbH
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A 59

Rheinbrücke mit einer 
Richtungsfahrbahn 

unterstromseitig 
neben dem Bestand

Verteilerfahrbahn

Neue Brücke an 
(fast) alter Stelle
Straßen.NRW stellt Pläne für den ersten Bauabschnitt vor

A 1
A 3

A 3
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WO A-BEI-LEV 
DRAUF STEHT ...

Ob Rheinbrücke, „Stelze“ oder Autobahnkreuz Leverkusen: 

Der Autobahnausbau bei Leverkusen ist zwar in drei Bau-

abschnitte unterteilt, viele Maßnahmen stehen jedoch in 

Wechselwirkung zueinander. Straßen.NRW betrachtet sie 

daher als eine Einheit, sowohl in planerischer als auch 

kommunikativer Hinsicht. 

Mit „A-bei-LEV“ wurde ein kurzer und leicht zu merkender 

Name gefunden, der künftig stellvertretend für den Aus-

bau der Autobahnen A 1/A 3 bei Leverkusen steht.  Der Zu-

satz „Ausbau.Zukunft.“ zeigt die Dimension des Projektes 

auf. Das Ziel ist nicht bloß die freie Fahrt über den Rhein 

oder durch Leverkusen. Ziel ist es, die Lebensqualität und 

die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu erhalten.

Das dazugehörige Aktionszeichen im Stil eines Autobahn-

schildes dient als visuelles Wiedererkennungsmerkmal. 

Wo „A-bei-LEV“ drauf steht, erhalten Sie Informationen 

rund um das Projekt – bei Veranstaltungen, im Internet 

und eben in unserer Bürgerzeitung DIALOG.

A-BEI-LEV 
IM KÖLNER RING

Drei Bauabschnitte umfasst das Projekt 

A- bei-LEV. Das Projekt selbst wiederum ist 

ein Baustein in der Umgestaltung des Kölner 

Rings. Zum Ring gehören die Autobahnen A 1, 

A 3 und A 4, die das Kölner Stadtgebiet um-

schließen. Was auf die Teilstrecken bei Lever-

kusen zutrifft, gilt für das große Ganze: Die 

Trassen sind vom heutigen Verkehrsauf-

kommen überlastet. Die Folge: Der Kölner 

Ring gehört zu den stauanfälligsten Verkehrs-

verbindungen im gesamten Bundesgebiet.

Der Ausbau einer der wichtigsten Vekehrsdreh-

scheiben Europas schreitet bereits seit einigen 

Jahren voran. So wurde 2010 auf der A 1 der 

Abschnitt zwischen der Bahnstrecke Köln- 

Aachen und der Anschluss Köln-Bocklemünd 

fertiggestellt. Entlang der A 3 sind die Ab-

schnitte Heumar – Köln-Ost (2003 bis 2005), 

Köln-Ost – Köln-Dellbrück (2005 bis 2008) 

und Köln-Dellbrück – Köln-Mülheim (2009 bis 

2012) mittlerweile achtspurig. 

Ebenfalls umgebaut werden müssen die fünf 

Autobahnkreuze im Kölner Ring. Die Arbeiten 

für das Kreuz Köln-West sind aufgenommen. 

Neben Lever kusen und Leverkusen-West sind 

die Kölner Kreuze im Norden und Süden in 

der Planung. Damit das Gesamtgefüge funk-

tioniert, wird Straßen.NRW langfristig auch 

die Zubringer A 57 und A 59 sowie die A 4 im 

Osten von Köln ausbauen.

D
er erste Bauabschnitt des Umbaus entlang der 
A 1 reicht von Köln-Niehl bis kurz hinter das 
Autobahnkreuz LeverkusenWest. Kernstück 
ist die in die Jahre gekommene Rheinbrücke. 

Zur Eröffnung ein zukunftsweisendes Bauwerk, ist die 
Querung, wie viele andere Konstruktionen, die in den 
1960er- Jahren entstanden, nicht für das Verkehrsauf-
kommen der Zukunft ausgelegt.  Einst konzipiert für bis 
zu 40.000 Fahrzeuge täglich, zählte man 1985 bereits 
72.000. Um die Kapazität zu erhöhen, wurden 1986 die 
beiden Standstreifen zu zwei weiteren Fahrstreifen um
funktioniert. Trotz umfangreicher Reparaturen und Ver
stärkungen hat die Brücke mittlerweile die Grenzen 
 ihrer Aufnahme fähigkeit erreicht. 120.000 Fahrzeuge 
täglich, darunter 14.000 LKW, machen ihr zu schaffen, 
und immer sorgen bauliche Mängel für umfangreiche 
Wartungs und  Reparaturarbeiten.

Aktuelle Schäden zeigen, wie fragil die Brücke ist

Seit 2012 attestieren Fachleute der Brücke einen „kriti-
schen Bauwerkzustand“: mit Rissen in der Tragwerks
konstruktion waren erstmalig Schäden festgestellt 
worden, die kurzfristig dazu führen können, dass 
Stand und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben 
sind. Polizei und Straßenbauverwaltung reagierten so

Die Rheinbrücke bei Leverkusen hat bundesweite Berühmtheit erlangt. Nicht nur, weil sie ein wichtiger Ver-
kehrsknotenpunkt für die Metropolregion Köln-Leverkusen und darüber hinaus ist. Sie ist auch Sinnbild für 
den Investitionsbedarf auf unseren Straßen. Aktuell schiebt und staut sich der Verkehr an diesem Nadelöhr 
der A 1. Notgedrungen, weil Schäden am Bauwerk ein Gewichts- und Tempolimit erfordern. Für Verkehrs-
teilnehmer kann das kein Dauerzustand sein. Abhilfe verspricht nur ein Neubau, zumal Experten sicher sind, 
dass die Rheinbrücke die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht hat. Doch Ersatz ist in Sicht: Der Landesbetrieb 
Straßen.NRW stellt seine Vorzugsvariante für den ersten Abschnitt des Autobahnumbaus A-bei-LEV vor.

fort: Bis März 2013 wurde die Rheinbrücke drei Monate 
lang für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gesperrt. In der Zeit 
konnten rund 30 große und 350 mittelgroße Schadstel-
len neu verschweißt werden. Trotzdem empfehlen Gut
achter den Neubau des Bauwerks – und zwar so schnell 
wie möglich. Seit Anfang 2013 von einer Spezialfi rma 
überwacht, sind auch die jüngst entdeckten Schäden in 
den Seilkammern (siehe Bericht Seite 8) ein Anzeichen 
dafür, dass das Brückenbauwerk angezählt, der Neubau 
unabwendbar ist – zumal sich die neuesten Risse unter 
der starken Belastung, die vor allem der LKWVerkehr 
auf die Brücke ausübt, vergrößern. Ein neuerliches Ver
bot für LKW mit über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht soll die 
Brücke entlasten. Aber:  Der Verkehr wird laut Prognose 
bis 2025 zunehmen; insbesondere der Transport über 
die Straße wächst. 

Wartungen und Reparaturen sorgen dafür, dass die 
 Brücke sicher befahren werden kann. Dennoch: Unter 
Hochdruck arbeitet Straßen.NRW an einer sprichwört
lich tragfähigen Lösung. Vor dem Hintergrund der 
Dringlichkeit spielen Planungs und Bauzeit eine we
sentliche Rolle im ersten Bauabschnitt. Gleichwohl ver
langt eine Reihe von Zwangspunkten sorgfältige Prü
fungen. Eine Vorgabe ist, den Verkehrsfl uss auf der A 1 
und A 59 und den angrenzenden Landes- und Bundes-
straßen aufrecht zu erhalten. Besondere Rücksicht müs

sen die Planer auf die Ansprüche der Anwohner nehmen. 
Für die Zukunft gilt es, Lärm und Luftverschmutzung 
deutlich zu reduzieren. Eine Herausforderung stellt bei
spielsweise die nahe Wohnbebauung in KölnMerke
nich dar. Auf der anderen Seite des Rheins verlangen 
die versiegelte Altablagerung Dhünnaue und die Depo
nie Bürrig höchste planerische Sorgfalt. Alle Arbeiten 
in diesem Bereich müssen unter strengen Sicherheits
bedingungen für die Bauausführenden, die Bürger und 
die Umwelt durchgeführt werden. Ebenfalls zu berück
sichtigen sind gewerbliche Nutzungen an den Rändern 
des Plangebietes. So ist der Chempark direkter Anrai
ner des Autobahnkreuzes LeverkusenWest und über 
Pipelines, die unter den jetzigen Trassen verlaufen, mit 
anderen Einrichtungen verbunden.

Rücksicht auf die Ansprüche der Anwohner

Straßen.NRW untersuchte unter Berücksichtigung aller 
Vorgaben verschiedene Varianten der Realisierung so
wie der Wirtschaftlichkeit. Die Tunnelvariante gehörte 
allerdings nicht zu den favorisierten Varianten (siehe 
Infokasten Seite 3). Um die täglichen Staulagen zu ent-
spannen und für die Verkehrsaufkommen der Zukunft 
gewappnet zu sein, plant der Landesbetrieb eine Rhein
querung mit insgesamt fünf Fahr und einem Stand
streifen in jede Fahrtrichtung. Für den Fall, dass eine 
Fahrtrichtung komplett gesperrt werden muss, könnte ein 
Standstreifen zur sechsten Spur umfunktioniert werden. 
Somit stünden jeweils drei Fahrstreifen in jeder Richtung 
zur Verfügung.

Die Vorzugsvariante sieht einen leicht nördlich ver
schobenen Neubau der Brücke direkt neben der jetzigen 

Querung vor. Gebaut werden zwei Brückenhälften. Der 
Beginn der Bauarbeiten für die erste Hälfte ist für 2017 
geplant, ihre Fertigstellung für das Jahr 2020. Anschlie-
ßend wird die bestehende Brücke abgerissen, der Ver
kehr kann dann über das neue Bauwerk fl ießen. Erst 
dann fällt der Startschuss für den Bau der zweiten Brü
ckenhälfte. Voraussichtlich 2023 sind alle zehn Spuren 
befahrbar.

Es wird eng – aber es passt

Der Verkehrsfl uss ist während der gesamten Bauzeit sicher-
gestellt. Darüber hinaus  zeichnet sich die Vorzugsvariante 
durch geringstmögliche Eingriffe sowohl in die Altab
lagerung Dhünnaue als auch in die linksrheinische 
Wohnbebauung aus. Der Abstand zur Siedlung in Merke
nich bleibt gewahrt, da die auf acht Spuren verbreiterte 
Trasse leicht nach Norden verlagert wird. Rechtsrheinisch 
wird die Trasse nach Süden verbreitert – womit ein An
liegen vieler Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt wurde. 
Weitere Vorzüge sind die gute Umweltverträglichkeit 
und der deutlich verbesserte Immissionsschutz: Sowohl 
Lärm als auch die Werte für Stickoxide und Feinstaub 
werden reduziert. Planerisch anspruchsvoll bleibt der 
Anschluss des Autobahnkreuzes LeverkusenWest. Die 
Erweiterung der Fahrstreifen und größere Kurvenradien, 
die für eine weichere Verkehrsführung sorgen, erfordern 
Präzision. Zumal der Platz für das Autobahnkreuz von allen 
Seiten beschränkt ist. Kurz: Es wird eng, aber es passt.

Noch bis Ende 2014 führt Straßen.NRW rund um das 
 Autobahnkreuz Erkundungsbohrungen durch. Auf die
sem Wege wird der Baugrund sorgfältig untersucht, um 
etwa die Tragfähigkeit des Untergrundes zu ermitteln. 

Die nördliche Tunnelvariante im Längsschnitt. In diesem Fall hätte das Autobahnkreuz Leverkusen-West in offener 
Bauweise in die Altablagerungsfl äche der Dhünnaue gebaut werden müssen. Ein Grund, weshalb die Variante nicht 
vertiefend geprüft wurde.

TUNNELBLICK: WARUM DIE QUERUNG 

UNTER DEM RHEIN NICHT REALISIERBAR IST.

www.a-bei-lev.nrw.de

Einfach unter dem Rhein durch? Die Tunnelvarianten 

 waren in der Öffentlichkeit vielfach gewünscht, sind aber 

nicht realisierbar. Eine Option hätte einen massiven Weg-

fall von bestehender Wohnbebauung in Köln-Merkenich 

bedeutet, die andere eine Sonderbehandlung der Altab-

lagerung Dhünnaue. Dort wäre ein Aushub bis unter die 

Sohle der Fläche erforderlich geworden. Die Dichtwand 

müsste zugunsten der Verkehrsführung geöffnet werden. 

Bei diesen speziellen Problemlagen würden sich sowohl 

die Planungs- als auch die Bauzeit erheblich verlängern – 

angesichts des maladen Zustands der Rheinbrücke ist 

das nicht vertretbar. Eine mehrjährige Vollsperrung im 

Anschlussbereich der A 59 im Autobahnkreuz Lever-

kusen-West und die Verdreifachung der Projektkosten 

bilden weitere Argumente gegen eine Tunnelvariante.

AUSBAU.ZUKUNFT.

Das Plangebiet des ersten Bauabschnittes von Köln-Niehl bis zum Autobahnkreuz Leverkusen-West aus der Vogelperspektive. Die Markierung zeigt die Lage der neuen Brücke.

Im Bereich der Altablagerung Dhünnaue ist Vorsicht ge
boten. Daher greift der Landesbetrieb bei der Entsor
gung des Bohrguts auf das Knowhow des Chempark 
Betreibers Currenta zurück. Das garantiert kurze Wege 
und vermeidet kostspielige und lange Transporte.

Der nächste Schritt ist der Vorentwurf, der für das Früh
jahr 2015 erwartet wird. In diesem Entwurf werden die end-
gültige Lage der Straße, der Brückentyp und die Lärm
schutzmaßnahmen festgelegt. Bislang unberührt bleibt 
hingegen der Ausblick auf den zweiten Bauabschnitt. 
Ob nun Hoch- oder Tiefl age – die Planung des Autobahn-
kreuzes LeverkusenWest lässt alle Optionen offen.
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Alle Planungen basieren auf einem Verkehrsgutachten. 
Diese Grafi k zeigt rechts das darin prognostizierte 
 Verkehrsaufkommen für die Zukunft. Die neue Rheinbrücke 
ist so ausgelegt, dass sie weitere Verkehre darüber hinaus 
 auffangen kann.
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Köln-Niehl

Leverkusen-
Opladen

Leverkusen-
Zentrum

Autobahnkreuz
Leverkusen

Leverkusen-
Rheindorf

Autobahnkreuz
Leverkusen-
West

Rhein

Wupper

Dhünn

ABSCHNITT 1

ABSCHNITT 3

ABSCHNITT 2

A 59
A 1

A 1

A 3

A 3

Der letzte Bauabschnitt umfasst die A 3 zwischen den 
 Anschlussstellen Leverkusen-Zentrum und Leverkusen- 
Opladen. Dazu gehören auch der Umbau des Autobahn-
kreuzes Leverkusen und der Anschlussstelle im Zentrum.

Die Planungen für jeden einzelnen Bauabschnitt wirken sich 
 natürlich auf die darauffolgenden Abschnitte aus – und um-
gekehrt. So müssen die Wechselwirkungen einzelner Abschnitte 
aufeinander abgestimmt werden. Vorab muss aber auch hier 
untersucht werden, wie eine Verbreiterung der A 3 möglich ist 
und in welcher Höhenlage sie künftig verlaufen soll. Die Vor-

untersuchung wird derzeit durchgeführt, Lösungsansätze  
sollen noch in diesem Jahr vorliegen und den Bürgern vorge-
stellt werden. Gleichzeitig liefert diese Voruntersuchung 
 Aussagen zum neuen Autobahnkreuz. Schließlich wird auch 
die  Anschlussstelle im Zentrum thematisiert. Ziel ist es, die 
Stausituationen auf dem Willy-Brandt-Ring zu entschärfen.

Wie bei der Rheinbrücke wurden auch bei den A 3-Brücken im 
Autobahnkreuz Leverkusen Defi zite hinsichtlich ihrer Trag-
fähigkeit festgestellt. Ein Sanierungskonzept liegt vor und 
soll noch im diesen Jahr umgesetzt werden.

Auch der zweite Teilabschnitt zwischen den Autobahn-
kreuzen-West und Leverkusen birgt eine besondere Heraus-
forderung: Die Autobahn verläuft dort zum Großteil über 
ein rund 900 Meter langes aufgeständertes Brückenbau-
werk durch den Stadtteil Küppersteg – die Hochstraße B. 
Sie wird im Leverkusener Volksmund „Stelzenautobahn“ 
oder nur „Stelze“ genannt.

Auf dem insgesamt 1,3 Kilometer langen Streckenabschnitt 
soll die A 1 ausgebaut werden. Offen ist noch, ob die Brücken-
konstruktion etwa durch eine neue ersetzt wird oder ob sich 

gegebenenfalls auch eine Tunnel variante anbietet. Eine 
Machbarkeitsstudie ist derzeit in  Arbeit und soll mögliche 
Bauvarianten genauer in den Blick nehmen und vergleichen. 
Straßen.NRW will so belastbare Aussagen zu jeder Variante 
erhalten, die darüber hinaus auch Faktoren wie Lärm-
schutzwirkung, Eingriffe in das Umfeld, Kosten und vor allem 
den Aspekt Baubarkeit unter laufendem Verkehr aufgreifen. 
Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2015 vorliegen. Sind die 
Voruntersuchungen abgeschlossen, können die Planer einen 
Vorentwurf für die noch zu ermittelnde Vorzugsvariante ent-
wickeln. 

2
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Voruntersuchungen

Die nötigen Grundlagen 
 werden ermittelt, Verkehrs
gutachten erstellt, der 
 Planungsraum vermessen, 
der Baugrund begutachtet, 
Belange der Betroffenen 
und der Umwelt einbezogen 
und schließlich verschiedene 
Varianten entwickelt.

Vorentwurf

Nach der Entscheidung 
für eine Variante werden 
 Details erarbeitet, Lärm 
und Schadstoffemissionen 
berück sichtigt und 
die Fahrraum und 
Verkehrsraumgestaltung 
vorgenommen.

Planfeststellungsverfahren

Abwägung aller betroffenen 
öffentlichen und privaten 
 Belange. Ziel ist es, einen 
 Interessenausgleich zu 
 erzielen und in einem 
 Planfestellungsbeschluss 
 festzuhalten.

Ausführungsplanung, 
Ausschreibung

Die Planungen werden 
für  die einwandfreie Bau
durchführung verfeinert. 
Im  Anschluss wird über 
eine  öffentliche Aus
schreibung die ausführende 
 Baufi rma ausgewählt.

Bauphase

Die Bagger rollen: In 
 verschiedenen Bauphasen 
stellt Straßen.NRW unter 
 Aufrechterhaltung des 
 Verkehrs den neuen Auto
bahnabschnitt her.

3

1

ABSCHNITT 2:

Die Verbindung zwischen den Autobahnkreuzen 
 Leverkusen-West und Leverkusen

Sie ist in die Jahre gekommen und muss dringend ersetzt 
werden: Die Rheinbrücke bei Leverkusen. Das fast 50 Jahre 
alte Bauwerk steht daher im Fokus des ersten Planungs-
abschnittes, der von Köln-Niehl bis zum Autobahnkreuz 
Leverkusen-West reicht.

Ursprünglich ausgelegt für 40.000 Fahrzeuge täglich, hat 
die Rheinbrücke ihre Kapazitätsgrenze längst erreicht. Bis zu 
120.000 Fahrzeuge (darunter 14.000 LKW) täglich fuhren im 
vergangenen Jahr zu Spitzenzeiten über die Brücke – und 
das Verkehrsaufkommen wird laut Gutachten weiter wachsen. 
Die Belastungen sind so groß, dass zeitnah ein Ersatz er-
forderlich ist.

Seit Ende 2012 bereitet Straßen.NRW den Bau vor. Zwei neue 
Brückenbauwerke mit jeweils fünf Fahr- und einem Stand-
streifen in jeder Fahrtrichtung sollen für Entlastung  sorgen. 
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 2017 be ginnen. 
 Geplant ist zunächst, nördlich, in unmittelbarer Nähe der al-
ten Brücke, eine neue Brückenhälfte zu errichten. Anschlie-

ßend wird die bestehende Querung abgerissen und erst da-
nach die zweite Brückenhälfte gebaut. Vorteil: Der Verkehrs -
fl uss auf der A 1 wird nicht stärker als notwendig behindert, da 
er vorab bereits über die erste Brückenhälfte geleitet werden 
kann. 

Damit die neue Brücke und das Autobahnkreuz Leverkusen-West 
nahtlos ineinander greifen, muss auch das Autobahnkreuz 
angepasst werden. Auch das Teilstück zwischen Köln-Niehl 
und Brücke wird optimiert und auf acht Fahrspuren erweitert. 
Grundsätzlich sind bei den Planungen die Anforderungen aus 
der Sicht der Umwelt, der Anwohner, des Städtebaus sowie 
wirtschaftliche und verkehrliche Belage zu berücksichtigen. 
Im Oktober 2013 wurde der Auftrag für die Straßen- und 
 Brückenplanung vergeben. Die Ergebnisse wurden im Rahmen 
von Informationsveranstaltungen vorgestellt. Seit Frühjahr 
2013 läuft die Umweltverträglichkeitsuntersuchung. Sie stützt 
die Ergebnisse der technischen Planungen. Im Februar 2014 
wurde schließlich mit den Baugrunduntersuchungen begon-
nen, die voraussichtlich noch bis zum Herbst andauern.

ABSCHNITT 1:

Anschlussstelle Köln-Niehl bis 
Autobahnkreuz Leverkusen-West

ABSCHNITT 3:

Die A 3 zwischen Leverkusen-
Zentrum und -Opladen

5 Phasen führen zum Ziel

A
bei LEV

AKTUELLER STAND:
Straßen.NRW stellt seine Vorzugsvariante vor. 
Der Vorentwurf soll im Frühjahr 2015 vorliegen.

AKTUELLER STAND:
Eine Machbarkeitsstudie ist bereits beauftragt. 
 Ergebnisse werden im Frühjahr 2015 erwartet.

AKTUELLER STAND:
Derzeit fi ndet eine Voruntersuchung statt. 
Noch in diesem Jahr liegen erste Ergebnisse vor.

Voruntersuchungen Vorentwurf
Planfeststellungs -
verfahren

Ausführungs-
planung,  
Ausschreibung

Bauphase

Voruntersuchungen Vorentwurf
Planfeststellungs -
verfahren

Ausführungs-
planung,  
Ausschreibung

Bauphase

Voruntersuchungen Vorentwurf
Planfeststellungs -
verfahren

Ausführungs-
planung,  
Ausschreibung

Bauphase
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schutzrichtlinien zu und müssen 
in den Planungen berücksichtigt 
werden. Die zu erwartenden Luft
verunreinigungen werden ebenso 
ermittelt wie die Auswirkungen 
auf die Umwelt und den Städtebau.

Darüber hinaus erwartet Straßen. 
NRW Aussagen zur Realisier bar
keit jeder einzelnen Variante. Die 
Machbarkeitsstudie führt kom
plexe Sachverhalte zusammen: 
Wie lassen sich die unveränder
liche Bahntrasse oder die viel 
befahrene Bismarckstraße über 
bzw. unterqueren? Und welche 
Konsequenzen hat eine künftige 
Höhen oder Tiefenlage dieses 
Teilstücks für den Anschluss an 
die A 3? Auch die Antwort auf die 
Frage der Wirtschaftlichkeit geht 
über die reinen Baukosten hinaus. 
Wenn Grundstücke erworben, 
neue Parkplätze geschaffen oder 
Bauwerke gewartet werden müs
sen, dann sind das weitere öko
nomische Kennzahlen, die ein
zubeziehen sind.

Alle diese Faktoren stellt die 
Machbarkeitsstudie für die ein
zelnen Varianten gegenüber. Die 
zusammengetragenen Vor und 
Nachteile dienen der Entschei
dungsfindung zugunsten einer 
tragfähigen Lösung. Wie diese aus
sehen kann, zeigt sich im kom
menden Frühjahr. Dann wer den 
die Ergebnisse dieser wichtigen 
Untersuchung erwartet.

I
nsbesondere die aus Beton 
ge gossene, 900 Meter lange 
Hoch straße B, die sich an den 
Damm hinter dem Kreuz Lever

kusenWest anschließt und den 
Stadtteil Küppersteg durchquert, 
weist erhebliche Schäden auf. Wie 
die marode Rheinbrücke ist die 
als Stelzenautobahn bekannte 
Trasse nicht für die heutige Ver
kehrsbelastung konzipiert worden. 
Vor einigen Jahren ließ der Lan
desbetrieb Straßen.NRW die Lager 
austauschen – eine Maßnahme, 
die mittelfristig Stand festigkeit 
garantiert. Doch schon damals 
zeichnete sich ab: Ein Konstrukt 
für die Ewigkeit ist die „Stelze“ über 
Leverkusen längst nicht mehr.

Wie kann der Ersatz für den bis
herigen Bestand aussehen? Die 
Antworten darauf werden ge fun
 den, wenn das renommierte Inge
nieurbüro, das seit Sommer 2014 

Ersatz für die „Stelze“
Studie liefert Zahlen, Daten und Fakten für den zweiten Bauabschnitt

Die Stelzenautobahn durchquert Küppersteg. Wie das Bild des Leverkusener 
 Stadtteils künftig geprägt sein wird, ist bislang offen.

im Auftrag von Straßen.NRW alle 
notwendigen Daten zu sam men
trägt,  die „Machbarkeits stu die“ 
vor gelegt hat. Die Prüfung wird 
ergebnisoffen geführt: Die Vor
über legungen zum Ausbau des 
Autobahnkreuzes Lever kusen im 
drit ten Bau abschnitt ermöglichen 
prinzipiell verschie dene Anknüp 
fungs punk te. Im Mittelpunkt der 
Untersuchun gen  stehen daher „alle 
sich aufdrängenden Vari an ten“ 
wie  Brücken lösungen, Brücken 
DammKombinationen, Tunnel be  
ziehungsweise TunnelTrogkom
binationen und Kombinatio nen 
aus Hoch- und Tieflage. Ergebnis-
offen heißt auch: Interessierte 
Bürger haben die Möglichkeit, 
ihre eigenen Vorschläge einzu
bringen (siehe Interview links).  

Klar definiert sind hingegen die 
Zielvorgaben. Grundsätzlich müs 
sen alle Varianten die Verbreite

rung von sechs auf acht Fahr
streifen zuzüglich Ein und 
Aus fahrtspuren vorsehen. Die 
zusätzlichen Fahrstreifen sind 
dringend erforderlich, um die für 
die Zukunft prognostizierten Ver
kehre zu bewältigen.  Gleichzeitig 
gilt: Mehrjährige Baustellen bei 
Leverkusen werden den Ver
kehrs fluss bremsen, vollständig 
zum Erliegen kommen darf er 
allerdings nicht. Während der 
ge sam ten Bauzeit müssen drei 
Fahrstreifen je Fahrtrichtung 
befahr bar bleiben. 

Ein wesentliches Ziel der Vari
antenbetrachtung ist der Schutz 
der Lebensqualität im Umfeld. 
Daher soll auf Basis der vorlie
genden Verkehrsprognose eine 
lärmtechnische Untersuchung er
folgen – den Anwohnern stehen 
Lärm mindernde Maßnahmen 
gemäß gesetzlicher Verkehrslärm

Die Planungsideen für den ersten Bauabschnitt des Projektes A-bei-LEV liegen auf 
dem Tisch, nun geht die Vorplanung für den zweiten Abschnitt in ihre erste heiße 
Phase. Eine Machbarkeitsstudie liefert die objektiven Zahlen, Daten und Fakten, auf 
deren Basis die Lösung für das 1,3 Kilometer lange Teilstück zwischen den Autobahn-
kreuzen Leverkusen-West und Leverkusen gefunden wird. Eine Brücken-, Tunnel- oder 
Troglösung? Wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, können die Vor- und Nachteile aller 
denkbaren Varianten abgewogen werden. Bisher steht nur eines fest: Nach Jahren 
der Überbeanspruchung müssen die bestehenden Bauwerke ersetzt werden.

Herr Groschek, wie wichtig ist der Autobahn-
ausbau bei Leverkusen für die Region, das Land 
und darüber hinaus?
Groschek: Der Ersatzbau für die marode Rhein
brücke, der Umbau des Leverkusener Kreuzes, der 
Ausbau von A 1 und A 3, das sind allesamt Maß
nahmen von höchster Priorität. Wie an keinem 
anderen Punkt in der Republik konzentrieren sich 
hier Transitverkehre, Lieferverkehre zu den großen 
Chemiestandorten in der Nachbarschaft sowie re
gionale Pendlerströme, die eine leistungsfähige 
Straßeninfrastruktur benötigen. 

Die marode Rheinbrücke hat eine traurige, 
 bundesweite Berühmtheit erlangt. Ist diese 
Aufmerksamkeit ein Weckruf, mehr in die 
 Infrastruktur zu investieren?
Groschek: Absolut. Und ich hoffe, der Weckruf 
wird rechtzeitig gehört. Denn wir können ja nicht 
ausschließen, dass die alte Brücke schlapp macht, 
bevor der Ersatzneubau fertig ist. Täglich 120.000 
Kraftfahrzeuge, davon 14.000 LKW, fahren im Nor
malfall über die Brücke. Im Augenblick haben wir 
dank der Hilfe der Polizei die LKW weitgehend 
runter, wenn wir sie komplett sperren müssten, 
kann sich jeder ausmalen, wie schwierig die Lage 
dann würde. Ich habe gleich zu Beginn der ersten 
Sperrung gemahnt: Wir brauchen eine Gemein
schaftsinitiative unter dem Motto „Wir reparieren 
Deutschland“. Wir dürfen unsere Infrastruktur 

nicht weiter verfallen lassen. Eigentlich sind alle 
dafür, es geht nur etwas zäh voran. Umdenken 
dauert eben. 

Die Reparatur oder Sanierung von Autobahnen 
und Straßen gehen mit Baustellen einher. Bau-
stellen stehen aber dem Wunsch von Verkehr-
steilnehmern nach ungehinderter, freier Fahrt 
entgegen. Welche Herausforderungen ergeben 
sich für den Planungsprozess des Projektes 
A-bei-Lev?
Groschek: Es führt kein Weg daran vorbei: Mehr 
Reparaturen, mehr Baustellen. Umso wichtiger ist 
es, dass die Planer vorher genau überlegen, wann 
wo welche Baustelle eingerichtet werden kann. Wie 
können Bauzeiten verkürzt werden? Wo müssen 
für den Verkehr Alternativstrecken freigehalten 
werden? Wie werden die Verkehrsteilnehmer und 
Anlieger möglichst gut informiert? Ich sehe Straßen. 
NRW da auf einem guten Weg. Je besser und früh
zeitiger der Dialog mit Verkehrsteilnehmern und 
Anwohnern gesucht wird, desto weniger Konflikt
punkte gibt es.

Bei Großprojekten fordern die Menschen zu-
nehmend nicht nur Transparenz ein. Inwieweit 
ist echte Bürgerbeteiligung in einem solchen 
Planungsprozess möglich? Wo liegen die 
 Grenzen von Mitsprache?
Groschek: Die Bürgerbeteiligung ist im Planfest
stellungsrecht eindeutig normiert. Viel Kritik an 
Großprojekten ist oft aber erst offenkundig gewor
den, wenn die Planungen weit voran geschritten 
waren. Deshalb ist es gut, dass Straßen.NRW mit 
gedruckten Informationen, mit dem Internetauf
tritt, mit Bürgerversammlungen und offensiver 
Pressearbeit hier die Bürgerinnen und Bürger mit
nimmt. Frühzeitige und umfassende Transparenz 
sind unverzichtbar. Mir ist aber auch wichtig: Wir 
können es uns nicht leisten, den Ersatzneubau 
der A 1-Brücke mit langen Klageverfahren lahm
zulegen. Die funktionierende Rheinquerung an 
dieser Stelle hat bundesweit höchste Priorität. 
Deshalb bin ich dafür, dass in solchen Fällen von 
Ersatzneubau Klagewege verkürzt werden, indem 
Verfahren direkt vor dem Bundesverwaltungsge
richt verhandelt werden. Das ist beim Aufbau Ost 
bereits erfolgreich praktiziert worden.

 „Mehr Reparaturen, mehr 
Baustellen – daran führt 
kein Weg vorbei!“

Droht der bundesdeutschen Infrastruktur der Kollaps? Zumindest sind 
spürbare Investitionen notwendig, um die Leistungsfähigkeit unserer 

 Verkehrswege zu erhalten. Michael Groschek (SPD) wirbt seit längerem  
für ein „Umdenken“. Der Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NordrheinWestfalen spricht im Interview über 
die immense Bedeutung des Projektes AbeiLEV, Herausforderungen für 

Verkehrsplaner und den Dialog mit den Bürgerninnen und Bürgern.

NRW-Verkehrsminister Michael Groschek im Interview

Drei Fragen an:

Christoph Jansen 
Christoph Jansen ist Projekt-
leiter bei Straßen.NRW. In 
seine Zuständigkeit fällt der 
Umbau des Kölner Rings – 
dazu gehört auch das Projekt 
A-bei-LEV. Wie sich Bürger  
im Vorfeld der Machbarkeits-
studie für den zweiten Bau-
abschnitt beteiligen können, 
erklärt der Experte in einem 
kurzen Interview.

Herr Jansen, welche Mög-
lichkeit besitzen denn die 
Bürger in diesem Stadium 
der Planung?
Jansen: Im Zuge der Machbar

keitsstudie werden alle denkbaren 

Varianten geprüft. Gleichzeitig 

wollen wir wissen, ob sich unsere 

Überlegungen auch mit denen  

der Leverkusener Bürger decken. 

Gegebenenfalls gibt es Ausbau

alternativen, die wir noch nicht  

im Blick haben. Wir geben den 

Bürgern die Möglichkeit, eigene 

Vorschläge einzureichen.

Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, damit 
Bürgervorschläge im Rahmen 
der Machbarkeitsstudie be-
rücksichtigt werden können?
Jansen: Natürlich können wir nur 

Ausbauvarianten untersuchen, 

die auch im direkten Zusammen

hang mit dem Ausbau der A 1 

 stehen. Alternative Überlegungen, 

wie die oftmals diskutierte neue 

Autobahnachse  im Bereich Hit

dorf, können wir bei dieser Studie 

nicht berücksichtigen.  Außerdem 

müssen Zwangspunkte berück

sichtigt werden, die sich aus der 

Örtlichkeit ergeben. Dazu gehören 

beispielsweise die Lage der 

DBTrasse sowie die Lage der 

 Autobahn A 3 und des vorhandenen 

Autobahnkreuzes.

Wohin gehen die Vorschläge 
und bis wann sind diese 
 einzureichen?
Jansen: Wir haben eine EMail 

Adresse eingerichtet:

a-bei-lev@strassen.nrw.de  

Hier können Vorschläge bis zum 

31. Oktober 2014 eingebracht 

werden. Unterlagen per Post er

reichen uns unter der Adresse: 

Straßen.NRW, Regionalnieder

lassung RheinBerg – Außenstelle 

Köln, DeutzKalkerStraße 18–26, 

50679 Köln. Wir werden die Ideen 

prüfen und auf Realisierbarkeit 

untersuchen.

www.a-bei-lev.nrw.de

Jürgen Roters (65), seit 2009 Oberbürgermeister Kölns, der mit 

1.035.000 Einwohnern größten Stadt Nordrhein-Westfalens, 

betrachtet mit Sorge den zusätzlichen Lastwagenverkehr, den 

Köln durch die Beschränkungen auf der Leverkusener Brücke 

aufnehmen muss.

„Köln und die Region sind auf eine funktionierende Verkehrs-
infrastruktur angewiesen. Durch die derzeitige Sperrung der Lever
kusener Brücke für Lastwagen mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen 
hat der Verkehr auf den Brücken und Straßen Kölns erheblich 
zugenommen. Gerade unsere Rheinbrücken ächzen schon jetzt 
unter dieser Last, da sie selbst sanierungsbedürftig sind. 

Gemeinsam mit meinem Kollegen Oberbürgermeister Buchhorn 
setze ich mich daher für eine Verfahrensbeschleunigung zum Bau 
der A 1-Brücke ein. Die Diskussion über die Gestaltung der Bau
abschnitte, die durch Siedlungsbereiche führen, sollte davon ab
gekoppelt mit den Bürgerinnen und Bürgern in Leverkusen und 
Köln geführt werden.“

Auf ein Wort mit: Jürgen Roters

Reinhard Buchhorn ist seit 2009 Oberbürgermeister der Stadt 

Leverkusen. Im „Dialog“ äußert sich der 67-Jährige zum Pla-

nungsprozess aus städtischer Sicht. Vor allem im zweiten Bau-

abschnitt bevorzugt Buchhorn eine ganz bestimmte Variante.

„Da die dringende Notwendigkeit der Generalsanierung der Auto-
bahnbrücke besteht, begrüßen wir in Leverkusen einen mög
lichst raschen Neubau der Rheinbrücke sehr. Daneben ist es für 
Leverkusen und seine Bürgerinnen und Bürger aber essentiell, 
dass im zweiten Bauabschnitt die Stelzenautobahn verschwindet 
und die A 1 stattdessen in einer gedeckelten Troglage gebaut wird. 

Damit verbunden muss selbstverständlich auch das Leverkusener 
Kreuz höhentechnisch angeglichen werden, damit die A 1 erst ab 
Höhe des Bürgerbusches wieder oberirdisch verläuft. Denn eine 
solche Streckenführung sorgt nicht nur dafür, dass Leverkusen 
wieder zusammenwächst. Sie wird auch eine deutliche Reduzie
rung der Belastung durch Feinstaub und Lärm zur Folge haben 
und damit die Lebensqualität in Leverkusen spürbar steigern.“

Auf ein Wort mit: Reinhard Buchhorn
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KURZ NOTIERT

Mehr Infos rund
um A-bei-LEV 

Immer auf dem Laufenden in 

 Sachen Autobahnausbau bleiben 

Sie im Internet unter der  Adresse 

www.a-bei-lev.nrw.de. 

Dort  fi nden Sie alle Informationen 

rund um die Planungsaktivitäten, 

Pläne sowie Präsentationen 

 vergangener Bürgerveranstaltung. 

Regelmäßig auf dem neuesten 

Stand hält Sie auch der A-bei-LEV-

Newsletter, den Sie mit einer Mail an 

info-leverkusen@strassen.nrw.de 

abonnieren können. Spezielle An-

fragen oder Anregungen können Sie 

an die eigens eingerichtete E-Mail-

Adresse a-bei-lev@strassen.nrw.de 

richten. Sie erreichen uns zudem 

über den Postweg unter der 

folgen den Adresse: 

Straßen.NRW

Regionalniederlassung 

 Rhein-Berg – Außenstelle Köln 

Deutz-Kalker Straße 18–26 

50679 Köln

Die Brücken rund um Leverku-
sen sind neuralgische Punkte: 
Sie sind nicht nur wichtig für 
die Re gion, sie sind auch in die 
Jahre gekommen und mit den 
heutigen Verkehren überlastet, 
allen voran die Rheinbrücke auf 
der A 1 zwischen Köln-Niehl und 
Leverkusen-West. Die kürzlich 
zu Tage geförderten Schäden 
erfordern eine Geschwindig-
keitsbegrenzung sowie ein 
Fahrverbot für Fahrzeuge mit 
einem Gesamtgewicht von über 
3,5 Tonnen. Auch auf der A 3, 
der Brücke über dem Auto-
bahnkreuz Leverkusen, greifen 
spezielle Maßnahmen, um das in 
Mitleidenschaft gezogene Bau-
werk zu schonen und weiteren 
Schäden vorzubeugen.

Zuletzt war die fast 50 Jahre alte 
Rheinbrücke zum Jahreswechsel 
2012/2013 für Lastkraftwagen ge-
sperrt. Damals wurden 30 große 
und 350 mittelgroße Schadstellen 
behoben. Die jetzt im Zuge der 
laufenden Überwachung entdeck
ten Schäden machen ein Fahr
verbot für alle Fahrzeuge mit 
einem Gesamtgewicht von über 
3,5 Tonnen unumgänglich. Be-
troffen sind diesmal die acht Seil
kammern der Brücke. Die Seile 
tragen die größte Last der Rhein
brücke, sollten sie übermäßig be
ansprucht werden, droht die Ge
fahr eines reißverschlussartigen 
Versagens der Schweißnähte.

Neben dem Fahrverbot gilt eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung 

EXPERTEN 
 NEHMEN PLATZ 
AUF DER ROTEN 
COUCH

Eines aktuellen Themas 
nimmt sich die Talk-Runde 
„Rote Couch“ an:

Unter der Überschrift „Machbar-
keitsstudien – Planungseinstieg 
oder frühzeitige Fest legung?“ 
diskutiert  Leverkusens Bau-
dezernentin Andrea Deppe am 
Dienstag, 23. September, mit 
Fach leuten und  interessierten 
 Zuhörern.

Die „Rote Couch“ steht im 
Foyer des  Elberfelder Hauses, 
 Hauptstraße 101, Leverkusen, 
 Veranstaltungsbeginn ist um 
18.30 Uhr.

EXPERTEN EXPERTEN EXPERTEN EXPERTEN EXPERTEN 

auf 60 Stundenkilometer. Mit ein-
her geht eine Verengung der Fahr
streifen, weg von den statisch 
problematischen Brückenrändern. 
Mit Hilfe von vier Blitzanlagen 
kontrollieren die Kom munen die 
Einhaltung der Geschwindigkeits 
und Gewichtsbegrenzungen. Die 
Reparaturarbeiten in den Seil
kam mern dauern bis in den Herbst 
2014 an. Zusätzlich werden die 
Kammern durch 16 ver schraub te, 
massive Bleche verstärkt.

Problematisch stellt sich die Si
tuation auch auf der A 3 dar. Zwar 

Hallo, mein Name 
 ist LEVI!

Ich bin Ihr Begleiter durch 

den  DIALOG, Ihrer Bürger-

zeitung zum Auto bahnausbau 

A-bei-LEV! Als Bau stellen er-

probter Pylon habe ich schon 

so  manche Fahrbahnsanierung 

miterlebt. Aber ein kompletter 

Ausbau? Das ist wohl für viele 

von uns absolutes Neuland. 

Daher freue ich mich, dass ich 

Sie auf wichtige Hinweise und 

interessante Informa tionen 

rund um dieses gigantische Pro-

jekt aufmerksam machen darf.

Wir sehen uns, Ihr LEVI!

A
bei LEV

Entlastung für die Brücken

Aktuell gelten Tempo-
limits und Fahrverbote

ist die Brücke über dem Auto
bahnkreuz Leverkusen noch für 
den genehmigungsfreien Verkehr 
bis 44 Tonnen befahrbar, doch 
auch hier arbeitet Straßen.NRW 
mit einer Fahrbahnverengung, um 
die Seitenränder zu entlasten. 
Ent lang der verengten,  in jeder 
Fahrtrichtung dreistreifi gen Ver-
kehrsführung gelten ein LKW
Überholverbot, ein Abstandsgebot 
von 25 Metern sowie eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 
60 Stundenkilometer. Ein Sanie-
rungs  konzept liegt vor, aufgrund 
der aktuellen Probleme bei der 
Rheinbrücke wurden die Arbeiten 
zunächst verschoben, bis die 
Ver kehrsführung im Kreuz nicht 
mehr notwendig ist. Sie sollen 
allerdings noch in diesem Jahr 
beginnen. Ziel ist es, die Brücke 
für weitere zehn bis zwölf Jahre 
zu ertüchtigen. Bis dahin ist die 
neue Rheinbrücke bei Leverku
sen gebaut und der Umbau des 
Autobahnkreuzes Leverkusen ge
plant.

Maximal 60 Stundenkilometer, nicht mehr als 3,5 Tonnen: Tempo und Gewicht werden auf der Rheinbrücke aktuell kontrolliert.

Ein Großprojekt wie der Autobahn-
ausbau A-bei-LEV ist eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten. Daher 
legen Straßen.NRW und die Stadt 
Leverkusen, großen Wert auf eine 
transparente und um fassende Kom-
munikation. Wir stel len Ihnen vier 
„Dialogoptionen“ vor, die im Zuge 
des Kommunikations prozesses zum 
Tragen kommen.

Bürgerinformation
Hinter A-bei-LEV steht eines der wohl 
komplexesten Bauprojekte der kom-
menden Jahre in Nordrhein-Westfalen. 
Frühzeitig und immer dann, wenn die 
nächsten Planungsschritte anstehen, 
lädt Straßen.NRW zu Bürgerveran-
staltungen ein. Die Termine bieten den 
Raum für Fragen und Diskussionen.

Rote Couch
Die „Rote Couch“ ist eine regelmä-
ßige Gesprächsrunde im Foyer des 

Elberfelder Hauses. Was ist bei ei-
nem Brückenbau zu beachten? Was 
leisten Machbarkeitsstudien? Auf 
Einladung von Leverkusens Baude-
zernentin Andrea Deppe vermittelt 
die Runde Grundlegendes rund um 
den Planungsprozess.

Dialogforum
Hier werden die unterschiedlichen 
Inte ressen der Leverkusener Stadt-
gesellschaft gebündelt: Bürgerver-
treter, die lokale Wirtschaft und die 
Stadt Leverkusen sitzen im Dialog-
forum an einem Tisch, begleiten die 
Planungen von Straßen.NRW und 
fungieren als Multiplikatoren von 
Informationen. 

Projektbeirat
Der Projektbeirat dient dem engen 
Dialog zwischen Straßen.NRW und der 
Verwaltung der Stadt Leverkusen 
sowie deren politischen Gremien.

A-BEI-LEV IM DIALOG


