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Der Natur ein Stück  
zurückgeben

Die Bürgerzeitung zum Autobahnausbau

www.a-bei-lev.nrw.de
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Wird durch eine Baumaßnahme – wie durch den Neubau der Rheinbrücke – in 
die Natur eingegriffen, muss dies an gleicher oder anderer Stelle ausgeglichen 
werden. Wie ein solcher Ausgleich beim Projekt A-bei-LEV umgesetzt wird 
und welche Rolle dabei eine traditionelle Hausrindrasse spielt, erklären die 
Landschaftsarchitektinnen von Straßen.NRW. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

für diese Ausgabe der DIALOG haben 
wir etwas länger gebraucht, da wir ge-
rade erst in unser neues Büro in 
Köln-Merkenich gezogen sind. Auf S. 4 
finden Sie mehr Infos zu den neuen 
Räumlichkeiten, in denen sich auch das 
neue Bürgerinformationszentrum be-
findet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bei der Rheinbrücke gibt es eine Verzö-
gerung, mehr dazu lesen Sie auf S. 2. 
Dafür kommen viele andere Bauab-
schnitte gut voran, auch die Arbeiten in 
der Dhünnaue verlaufen weiterhin im 
Plan. Mehr dazu auf S. 3 der DIALOG. 

In der neuen Ausgabe widmen wir uns 
außerdem den Themen Umwelt und 
Kompensation: Wir haben Umweltpla-
ner bei Straßen.NRW befragt, welche 
Ausgleichsmaßnahmen für den Bau der 
neuen Rheinbrücke geplant sind und 
wie diese umgesetzt werden.

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? 
Wir freuen uns über Ihr Feedback an  
a-bei-lev@strassen.nrw.de.

Viel Spaß bei der 
Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr Team von
Straßen.NRW

A
bei LEV

In Deutschland sind alle Eingriffe in die Na-
tur gesetzlich geregelt. Grundlage hierfür 
bildet die sogenannte Eingriffsregelung nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz. Diese sorgt 
dafür, dass negative Folgen von Eingriffen in 
die Natur minimiert werden, und Eingriffe, 
falls sie nicht vermieden werden können, 
ausgeglichen werden müssen – und zwar mit 
Maßnahmen, die dem Naturschutz dienen. 

Auch beim Bau der neuen Rheinbrücke in 
Leverkusen wird in die Natur eingegriffen. 
„Die Brückenpfeiler, die aktuell gebaut wer-
den, sind größer als die der alten Brücke. Sie 
verdrängen dadurch mehr Wasser“, so Heidi 
Krämer, Landschaftsarchitektin bei Stra-
ßen.NRW. „Um das auszugleichen, müssen 
wir daher angrenzende Überflutungsflächen 
so erweitern, dass die verdrängten Wasser-
mengen bei Hochwasser aufgenommen wer-
den können“, erklärt Krämer, die das Projekt 
A-bei-LEV umweltfachlich betreut. Stra- 
ßen.NRW wird dazu eine Flutmulde im Über-
flutungsgebiet am Monheimer Rheinbogen 
vertiefen. 

Doch wie wird das Überflutungsgebiet um-
weltverträglich erweitert? „Nach der Vertie-
fung der Flutmulde werden wir die Fläche 
wieder begrünen. Dies machen wir mithilfe 
eines speziellen Verfahrens, bei dem ge-
schnittenes Gras von benachbarten Wiesen

auf die Böden aufgebracht wird. Das Heu 
enthält zahlreiche Samen von Gräsern und 
Kräutern, die im Boden ansetzen und kei-
men. Es bildet zudem eine schützende 
Schicht für die aufkeimenden Wiesenarten. 
„Auf diese Weise können wir die vorhandenen 
Eigenschaften der Fläche und ihre Boden-
funktion wiederherstellen“, erklärt Krämer. 

Ein spezielles Beweidungskonzept 
Doch die umweltverträgliche Vertiefung des 
Überflutungsgebietes bildet nur einen Teil 
der Kompensation: Im Zuge des Planfeststel-
lungsbeschlusses wurde zugesagt, dass 
auch an anderer Stelle Kompensationsmaß-
nahmen umzusetzen sind, die dem Natur-
schutz dienen. Hierfür wurde von der Stadt 
Köln als Naturschutzbehörde die Aue zwi-
schen Worringen und Langel auf der linken 
Rhein seite ausgewählt. „Hier befinden sich 
streng geschützte Wiesen- und Ufervögel, 
die ihre Brutplätze anlegen“, so Anja Esser, 
Landschaftsarchitektin und Umweltplane-
rin bei Straßen.NRW, die zusammen mit 
Heidi Krämer die Ausgleichsmaßnahmen 
begleitet. „Um diese Aue zu beruhigen und 
damit gefährdete Tierarten zu schützen, set-
zen wir hier ein saisonales, extensives Be-
weidungskonzept mit Glanrindern um. Die 
gehören zu einer alten, besonders schüt-
zenswerten und genügsamen Haustierras-
se“, ergänzt sie. 

  Fortsetzung auf S. 2



Die Beweidung hat gleich mehrere Funktionen: Auf der einen Sei-
te wird zur Erhaltung der Rasse beigetragen, auf der anderen Seite 
grasen die Tiere die Flächen ab und pflegen sie damit. Zudem 
verhindern die Rinder, dass Unbefugte die geschützten Flächen 
betreten: „Die Glanrinder sind eine natürliche Hemmschwelle für 
ungebetene Besucher. Und dies führt wiederum dazu, dass sich 
bedrohte Vogelarten ansiedeln und nisten können. Seit Anfang 
Mai befinden sich insgesamt 20 Glanrinder – davon acht Mutter-
tiere mit Kälbchen, drei Jungrinder und ein Bulle – auf den Wei-
deflächen zwischen Worringen und Langel.

DIALOG DIALOG

www.a-bei-lev.nrw.de
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Was in den letzten  
Monaten passiert ist …

Glanrinder schützen und werden 
geschützt

Wirkt sich die Maßnahme  
auf Besucher aus?

Verzögerungen bei der Kampfmittelsondierung 
führen zu einer längeren Bauzeit

Fußgänger haben trotz der Einzäunung weiterhin die Möglichkeit, 
auf den ausgewiesenen Wegen zum Rhein zu gelangen und hier 
spazieren zu gehen: Der Werthweg, der vom Langeler Damm bis 
zum Rhein führt, ist nach wie vor zugänglich. Zudem verläuft 
parallel zum Rhein entlang der eingezäunten Weidefläche ein Weg, 
den Besucher nutzen können. 

„Dennoch gelten hier selbstverständlich die allgemeinen Vorschrif-
ten für Naturschutzgebiete: Reiten ist verboten, Hunde müssen 
angeleint werden und die Wege dürfen nicht verlassen werden. Ab 
Oktober werden die Zäune quer zum Rhein bis zum nächsten Jahr 
abgebaut. Dann können die Wiesen bis zum nächsten Frühjahr 
wieder betreten werden“, erklärt Esser.

Der lange, warme Sommer 2018 hat spürbare Konsequenzen für den 
Bau der neuen Rheinbrücke: Der Wasserstand des Rheins war über 
viele Monate hinweg so niedrig, dass die Kampfmittelsondierungen 
für die Brückenpfeiler im Rhein nicht wie geplant stattfinden konnten. 
Wie bei jedem Bauvorhaben sind diese Sondierungen jedoch unerläss-
lich. In der betroffenen Region zwischen Leverkusen und Köln existie-
ren zahlreiche Verdachtspunkte für Kampfmittel aus dem Zweiten 
Weltkrieg.

Die in diesem Fall notwendigen Instrumente zur Sondierung der künf-
tigen Pfeilerstandorte für die neue Brücke, sogenannte Schwimmpon-
tons, konnten wegen des Niedrigwassers nicht eingesetzt werden. Ohne 
Schwimmpontons war die Arbeit mit den herkömmlichen Sondierungs-
geräten wie Baggern oder Bohrgeräten aber auch nicht möglich: Dafür 
war das Wasser zu hoch. Aus diesem Grund mussten wir den Zeitplan 
für den Bau anpassen. Nach heutigem Stand bedeutet das, dass sich 
die Bauzeit um bis zu ein Jahr bis ins Jahr 2021 verzögert. Derzeit prüft 
Straßen.NRW gemeinsam mit den beauftragten Firmen Maßnahmen 
zur Beschleunigung, um die zeitlichen Verzögerungen aufzuholen.

Eingriffe in die Dhünnaue im Plan
Die bislang vorgesehenen Arbeiten und Eingriffe in die Altablagerung 
Dhünnaue sind planmäßig ausgeführt worden. Zudem wurden bereits 
mehrere Brückenbauwerke, unter anderem in der Anschlussstelle 
Köln-Niehl und im Autobahnkreuz Leverkusen-West, abgebrochen. Sie 
werden derzeit durch Neubauten ersetzt.

Der Radweg am Rhein zwischen der Wacht am Rhein und der 
Schiffsbrücke in der Wuppermündung muss weiterhin gesperrt 
bleiben. Der Baustellenverkehr am Rheinufer lässt zurzeit keine 
Kreuzung des Radverkehrs zu. Straßen.NRW wird den Weg frei- 
geben, sobald der Bauablauf dies zulässt.

  Fortsetzung von S. 1

Einschränkungen  
für Radfahrer

Es wird gebaggert, ausgehoben und gebaut: Der Fort-
schritt auf den Baufeldern rund um die Leverkusener 
Rheinbrücke ist deutlich zu sehen.

Ende JanuaR begannen im Autobahnkreuz Leverkusen-West 
Aushubarbeiten in der Altablagerung Dhünnaue. Der Eingriff an 
dieser Stelle war nötig, um die Fahrbahn der A1 in südlicher Rich-
tung zu verbreitern.  

Alle Arbeiten in der Altablagerung fanden und finden stets 
unter den bekannten Sicherheitsvorkehrungen statt. Bei flä-
chigen Eingriffen werden sie unter der bewährten Einhausung 
umgesetzt, unter der die Luft abgesaugt und in einer mehr-
stufigen Reinigungsanlage gefiltert wird. Beim Aushub han-
delte es sich sowohl um gering belastetes als auch um höher 
belastetes Material, welches innerhalb der Einhausung in 
luftdichte Container verpackt und für eine Aufbereitung ab-
transportiert wurde.

Ende MäRz  folgten dann Bohrarbeiten für die Gründungen für 
das neue Verbindungsbauwerk zwischen der A1 und der Abfahrt 
zur Rheinallee. Gebohrt wurde etwa 20 bis 30 Meter tief, um soge-
nannte Pfahlgründungen sicher in den gewachsenen Boden ein-
zubetonieren. Das alte Bauwerk an dieser Stelle war im vergange-
nen Herbst abgebrochen worden. 

Ebenfalls Ende März konnte die Einhausung südlich 
der A1 deutlich – um die Hälfte ihrer ursprünglichen 
Grundfläche – verkleinert werden, da ein Großteil der 
Arbeiten bereits abgeschlossen und die Flächen ge- 
sichert werden konnten. Es folgten Erdarbeiten in unbelasteten 
Erdschichten zur südlichen Verbreiterung der A1. 

Mitte ApRil  konnten die Arbeiten in der Einhausung südlich 
der A1 schließlich vollständig abgeschlossen und die Einhausung 
abgebaut werden. Dafür wurde eine neue Einhausung – die mitt-
lerweile dritte – westlich der A59 in Richtung Rhein errichtet. Hier 
wurde im Mai mit den Eingriffen begonnen, die mittlerweile eben-
falls beendet sind. An dieser Stelle entsteht später das Widerlager 
für das neue Verbindungsbauwerk von der A1 in Richtung Lever-
kusen. 

Mitte Juni  haben die Arbeiten in der vierten Einhausung, nur 
ein kleines Stück nördlich der dritten, begonnen. Hier fanden eben-
falls Bohrarbeiten für die Gründung des Verbindungsbauwerks 
statt. Auch diese Arbeiten sind mittlerweile beendet und die Ein-
hausung wurde abgebaut.Trotz sorgfältiger Planung kann oft nicht verhindert werden, 

dass durch Baumaßnahmen wichtige Lebensräume von zu 
schützenden Tieren und Pflanzen beeinträchtigt werden. Stra-
ßen.NRW ist dann gesetzlich dazu verpflichtet, die Eingriffe, 
die vorgenommen werden, entsprechend auszugleichen.
 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen die Funktion 
und die Werte des betroffenen Lebensraums so gut wie möglich 
kompensieren. Das bedeutet, dass die gewählten Ausgleichs-
flächen die gleiche Funktion für Tiere und Pflanzen erfüllen 
müssen wie die Flächen, die durch eine Baumaßnahme weg-
fallen – der Lebensraum muss an einem anderen Ort also wie-
der vollständig zur Verfügung stehen.

Ausgleichsmaßnahmen

www.a-bei-lev.nrw.de

Seit November 2017

Vorbereitungen zum Bau des Regenklärbeckens 
im Bereich A59, Kreuz Leverkusen-West 
(Beeinträchtigungen im Verkehr), März bis April 
2018 Erdarbeiten.
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Seit Frühjahr 2017

Leitungsverlegung
Ab Frühjahr 2018

Beginn der Arbeiten Neubau erste 
Rheinbrücke und Umbau Kreuz 
Leverkusen-West.

    

Ende 2017

Die Auftragsvergabe für 
die Baulose linksrhei-
nisch, rechtsrheinisch 
und Rheinbrücke ist 
bereits erfolgt.

Anfang 2022

Abbruch der alten Rheinbrücke. 
Dauer ca. ein Jahr.

2016 20202017 20212018 20222019 2023

Ende 2021

Fertigstellung erste Rheinbrücke, Umbau 
AS Köln-Niehl und AK Leverkusen-West: 
Der gesamte Verkehr (inkl. Fahrzeugen 
über 3,5 Tonnen) fährt auf der neuen  
Brücke.

2025

Fertigstellung zweite Rhein-
brücke sowie Hochstraße A  
und Verkehrsfreigabe aller 
Verkehrsbeziehungen. 

11. Oktober 2017

Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts: Planungen zur neuen  
Rheinbrücke sind rechtens.

§

2024 2025 2026

Anfang 2023

Beginn der Arbeiten Neubau 
zweite Rheinbrücke und  
Hochstraße A.

    

A1



Alle News immer direkt per E-Mail

Zu allen relevanten Ereignissen und Veröffentlichungen rund 
um das Projekt A-bei-LEV informieren wir zeitnah per E-Mail 
über unser Info-Abo. Damit erhalten Sie alle Neuigkeiten be-
quem direkt in Ihr Postfach. Sie wollen immer auf dem Laufen-
den sein? Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit dem 
Betreff „Verteiler“ an info-leverkusen@strassen.nrw.de. 

Neu bei Straßen.NRW ist der Newsletter „StraßenLEBEN“.  
Er liefert in regelmäßigen Abständen Aktuelles und Wissens-
wertes rund um Planung, Bau und Betrieb von Straßen und 
kann ebenfalls auf unserer Website abonniert werden.
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Im linksrheinischen Köln-Merkenich, un-
mittelbar an der Baustelle des A1-Ausbaus, 
ist im Frühjahr das neue Baubüro von Stra-
ßen.NRW entstanden. Von dort aus werden 
die Arbeiten an der neuen Leverkusener 
Rheinbrücke und den angrenzenden Auto-
bahnabschnitten gesteuert. Hier befindet 
sich auch das neue Bürgerinformations- 
zentrum.

Damit verbunden ist die Schließung des In-
fo-Büros in den Luminaden in Leverku-
sen-Wiesdorf. Mehr als zwei Jahre konnten 
sich alle Interessierten hier rund um das 

Thema A-bei-LEV informieren. Doch 
auch nach der Schließung wird es 
auf Leverkusener Seite weiterhin ein 
Informationsangebot zum Projekt 
geben. Unmittelbar an der Rheinbrü-
cke werden Info-Container aufgestellt, 
die mit Schautafeln über das Projekt und 
den Fortschritt informieren. Zudem wird es 
in Leverkusen weiterhin regelmäßig Infor-
mationsveranstaltungen geben. Alle Termi-
ne dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer 
Website www.a-bei-lev.nrw.de. Alternativ 
können Sie alle Infos bequem per E-Mail 
erhalten (s. Kasten unten). 

Das neue Baubüro in Merkenich

Wer häufig auf der A1 fährt, dem ist es vielleicht aufgefallen: Die 
Arbeiten auf der Autobahn haben die Fahrbahnseite gewechselt. 
Während bis April der ganze Verkehr auf der nördlichen Fahrbahn 
verlief – der Richtungsfahrbahn Koblenz –, wurde er nach Abschluss 
der Asphaltarbeiten auf die südliche Fahrbahn umgelegt. So fließt 
der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen jetzt komplett auf der süd-
lichen Fahrbahn, der Richtungsfahrbahn Dortmund. 
 
Mitte Mai wurde an der Anschlussstelle Köln-Niehl der östliche Teil 
der Brücke der Industriestraße über die A1 innerhalb der Anschluss-
stelle abgebrochen. Dazu war die A1 inkl. der Rheinbrücke für ein 
Wochenende voll gesperrt. Das Bauwerk wird im Folgenden neu 
errichtet. In den Sommerferien werden zudem die südlichen „Ohren“ 
der Anschlussstelle Köln-Niehl gesperrt: Vom 15. Juli bis zum 27. 
August 2019 sind diese nicht befahrbar. 

Der Baufortschritt links des Rheins

Wie geht es in den anderen Abschnitten weiter?

DIALOG

In der letzten Ausgabe der DIALOG haben wir Ihnen die infrage kommenden Ausbauvari-
anten für die „Stelze“ und die A3 vorgestellt. Hier steht derzeit weiterhin die Entscheidung 
durch das Bundesministerium für Verkehr aus. Sobald es dazu weitere Neuigkeiten gibt, 
informieren wir Sie umgehend, zum Beispiel über unser Info-Abo (s. Kasten) sowie in einer 
neuen Ausgabe der DIALOG.

A-bei-LEV-Bürgerinformationszentrum

Rudi-Jaehne-Straße 19, 50769 Köln

Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags 

von 14 bis 17:30 Uhr (in den NRW-Schulferien 

abweichende Öffnungszeiten)
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Auf der linken Rheinseite wird viel Erde bewegt und Baumaterial eingesetzt: 
hier die Arbeiten für das Widerlager an der Merkenicher Hauptstraße im Luftbild.
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