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Wir bleiben mit Ihnen im Dialog 

Wir wissen, wie wichtig bei einem so großen Infrastrukturprojekt wie A-bei-
LEV ein transparenter Informationsfluss ist. Daher nutzen wir viele Mittel und 
Wege, um Sie zu informieren und uns Ihren Fragen zu stellen. Neben unserer 
Bürgerzeitung „Dialog“, unseren Internetseiten und diesem Newsletter 
intensivieren wir den Dialog mit Ihnen bei unseren Bürgerversammlungen, 
dieses Mal in einer etwas anderen Form: mit dem „Informationsmarkt“. 

Infos aus erster Hand 

Beim Informationsmarkt steht der persönliche Dialog im Vordergrund. Es gibt 
nur vereinzelt kurze Vorträge. Stattdessen stehen Ihnen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich Rede und Antwort im 
Einzelgespräch.  

Die erste Bürgerversammlung in der Form des „Informationsmarktes“ fand im 
April im Agam-Saal des Forums Leverkusen statt. Dort konnten sich alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger über die Planungen der einzelnen drei 
Bauabschnitte der Leverkusener Rheinbrücke, der „Stelze“ und des 
Leverkusener Kreuzes informieren. Unsere Mitarbeiter erläuterten den 
insgesamt rund 150 Gästen ausführlich die einzelnen Planungen anhand 
vieler Karten und Planungsskizzen. Zahlreiche Gäste besuchten uns und wir 
erhielten erfreulicherweise viel Lob für dieses neue Angebot.  

Was bewegt die Bürger? 

Gemeinsam mit dem Leverkusener Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn 
eröffnete Straßen.NRW-Projektleiter Christoph Jansen den Informationsmarkt. 
Jansen forderte in seiner Begrüßung die Anwesenden auf, zu fragen, was 
ihnen zu den Bauprojekten auf der Seele brennt: „Sie können und sollen heute 
Ihre Fragen loswerden.“ 
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Viele Fragen wurden im Laufe des Nachmittags beantwortet. Die am 
häufigsten gestellten Fragen und Antworten haben wir im Folgenden noch 
einmal für Sie zusammengestellt. 

Wie kommen Fußgänger über den Rhein? 

Viele Fragesteller interessierten sich für die Wege für Radfahrer und 
Fußgänger auf der neuen Rheinbrücke, da diese in den Planungen bisher 
nicht gesondert erwähnt wurden. Jede Brücke wird an ihrer Außenseite einen 
im Schnitt 3,25 Meter breiten Fußgänger- und Radweg erhalten Nach der 
Eröffnung der ersten Brücke (während des Abrisses der alten Brücke) steht 
dann nur ein Radweg auf der nördlichen Seite zur Verfügung, nach Eröffnung 
der zweiten Brücke sind dann auf beiden Brücken die Radwege benutzbar. 

Ein Tunnel unter dem Rhein statt einer Brücke hätte übrigens auch bedeutet, 
dass es keine Möglichkeit für Radfahrer und Fußgänger gegeben hätte, den 
Rhein bei Leverkusen zu überqueren. 

Wann wird was entschieden? 

Die genauen Zeitabläufe der einzelnen drei Bauabschnitte standen ebenfalls 
im Mittelpunkt des Interesses. Oft wurde befürchtet, der Neubau der 
Rheinbrücke würde zwingend eine bestimmte Fortsetzung der A1 im zweiten 
Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen erfordern. Aber: Zwar wird erst 
während des Baus der Rheinbrücke endgültig entschieden, wie die A1 im 
Anschluss weiter durch die Stadt geführt wird, doch jede der zur Auswahl 
stehenden Varianten kann realisiert werden. Es ist noch offen, wie die A1 
weitergeführt wird, ob wieder in Hochlage, in einem Trog oder komplett im 
Tunnel. Der gesamte zweite und dritte Abschnitt sind noch in der Phase der 
„Voruntersuchung“. 

Mit Ausnahme der Entscheidung für eine Rheinbrücke statt eines Tunnels sind 
also noch keine weiteren Entscheidungen getroffen worden. Wir bereiten 
anhand der vielen Varianten die abschließende Entscheidung für das 
Bundesministerium für Verkehr vor, das dann die Entscheidungen fällt. Bevor 
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diese Entscheidung getroffen wird, werden die Bürger auch zukünftig 
umfangreich beteiligt. 

Warum baut man nicht alles auf einmal? 

Oft wurde auch gefragt, warum denn in mehreren Abschnitten geplant und 
gebaut werden müsse. Der Grund ist der Zeitdruck, denn der Zustand der A1-
Rheinbrücke lässt weiteren Aufschub nicht zu. So muss hier möglichst schnell 
für Ersatz gesorgt werden. 

Warum gibt es so viele Varianten? 

Viele Besucher waren überrascht, dass die Pläne zu einer Vielzahl von 
Varianten sehr detailliert ausgearbeitet sind. Projektleiter Christoph Jansen 
erklärte dazu: „Wir müssen bei allen Varianten prüfen, was genau gemacht 
werden müsste und ob alleine der Bau überhaupt realisierbar ist.“ Eine weitere 
Variante, die noch nicht dargestellt wurde, ist beispielsweise die vollständige 
Tieflage der A1 bei gleichzeitiger Tieflage der A3. Geometrisch wäre eine 
solche Tieflage denkbar, die Prüfung der Realisierbarkeit ist jedoch sehr 
aufwändig und benötigt daher noch Zeit. 

Was ist mit Lärm und Feinstaub? 

Ein immer wieder kehrendes Thema sind mögliche Gesundheitsgefahren 
durch Feinstaubbelastungen, vor allem bei einem breiten Ausbau der Stelze. 
Projektleiter Christoph Jansen versicherte, dass alle bis zum Ende des 
Baurechtsverfahrens gültigen Rechtsvorschriften und die darin 
festgeschriebenen Grenzwerte selbstverständlich berücksichtigt werden. Ziel 
ist es, diese Grenzwerte auch einzuhalten, aufgrund der Nähe der Autobahn 
zur angrenzenden Wohnbebauung ist dies jedoch insbesondere bei den 
Lärmemissionen nicht immer möglich.  

Ähnliche Fragen gab es zum Thema Lärmschutz: Aufgrund der steigenden 
Verkehrszahlen, aber auch während der Bauzeit  werden die 
Lärmimmissionen in  größerem Rahmen auftreten als bisher,  

Dafür können die Anwohner für die Zeit nach dem Bau mit einem deutlich 
verbesserten Lärmschutz rechnen. Sämtliche Lärm- und 
Emissionsschutzmaßnahmen werden auf die Zahlen der Verkehrsprognose 
für das Jahr 2030 ausgelegt. Verschiedene Maßnahmen wie der Einsatz des 
sogenannten Flüsterasphalts und höhere Lärmschutzwände werden 
sicherstellen, dass die gesetzlichen Grenzwerte weitestgehend eingehalten 
werden. Weiterhin werden „passive Lärmschutzmaßnahmen“ wie der Einbau 
von schallisolierten Fenstern in vielen Häusern erfolgen.  

Das Lärmschutzgutachten für den Neubau der Rheinbrücke wird im Herbst 
dieses Jahres veröffentlicht. 

Warum muss der Verkehr denn während der Bauphasen weiterlaufen? 

In einem Ballungsraum mit viel Industrie und sehr vielen Pendlern wäre es 
nicht möglich, über mehrere Jahre diese Verkehrsströme komplett 
umzulenken. Insofern gehen alle Planungen davon aus, dass der 
Verkehrsfluss während des Baubetriebs weiter gewährleistet ist, eine große 
Herausforderung für die Ingenieure. 
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Der Informationsmarkt im Merkenich 

Eine weitere Informationsveranstaltung fand einen Tag später in Köln-
Merkenich statt. Dort standen Christoph Jansen und seine Mitarbeiter den 
Bürgern ebenfalls Rede und Antwort. Im Merkenich galt das Interesse vor 
allem dem Lärmschutz  und dem Bauablauf zur Errichtung der neuen 
Rheinbrücke. Auch hier waren rund 100 Bürgerinnen und Bürger zu Gast.  

Ähnlich wie in Leverkusen wird es auch in Merkenich während der Bauphase 
vor allem beim Bau der Südbrücke zu einer Belastung durch Verkehrs- und 
Baulärm kommen, Diese Belastung wird bei der Planung der Bauausführung 
berücksichtigt.  

Auch kam die Frage auf, ob es beim Neubau des Lärmschutzes der A1 
möglich sei, den Lärmschutz der zur Anschlussstelle Köln-Niehl führenden 
Industriestraße auszuweiten. Da die Industriestraße jedoch in kommunaler 
Baulast liegt, ist dies im Rahmen des Projektes nicht möglich. 

 

Wie es weitergeht 

Wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden. Besuchen Sie unsere 
Webseite. Dort erfahren Sie auch weitere Termine für unsere Dialog-
Veranstaltungen. Gerne können Sie weitere Fragen auch per E-Mail an uns 
richten. 

 

 

Infos 

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

E-Mail: a-bei-lev@strassen.nrw.de 

Info-Abo: info-leverkusen@strassen.nrw.de 


