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Dipl.-Ing. Thomas Oehler
Präsident der VSVI-NRW 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der 
VSVI-NRW,
wenn Sie jetzt mein Geleitwort lesen, 
haben Sie ja offensichtlich unser 
Jahresheft 2020 in den Händen. Das 
ist kein Schreibfehler. Wir wollten 
es nur nicht zulassen, dass die Co-
rona-Pandemie uns in unsere über 
55-jährige Geschichte ein erkenn-
bares Loch hineingräbt. Wir haben 
als VSVI bisher schon genug Einbu-
ßen hinnehmen müssen! Auch sind 
wir fest entschlossen, sobald es die 
C-Lage zulässt, in diesem Jahr wie-
der schrittweise zum Vereinsleben 
zurückzukehren und insbesondere 
noch in der zweiten Jahreshälfte 
eine Mitgliederversammlung als Prä-
senzveranstaltung durchzuführen. 
Das bedeutet dann auch, dass es in 
diesem Jahr noch ein echtes Jahres-
heft 2021 geben wird.

Nun freue ich mich aber, Sie alle 
als Ihr neuer Präsident ganz herzlich 
begrüßen zu können. Hier im Jahres-
heft ist das natürlich deutlich unper-
sönlicher als in einer Mitgliederver-
sammlung. Der Vorteil ist aber, dass 
ich nicht nur die Teilnehmer der Ver-
sammlung, sondern Sie alle als Leser 
dieses Heftes erreiche. Uns gemein-
sam also ein optimistisches Glückauf 
für 2021!

In der etwas gewöhnungsbedürf-
tigen virtuellen Mitgliederversamm-
lung am 30.11.2020 – keine Angst, wir 
wollen uns nicht daran gewöhnen 
– haben Sie mir Ihr Vertrauen aus-

gesprochen und mich zu Ihrem Prä-
sidenten gewählt. Ich danke Ihnen 
und werde mich dafür einsetzen, 
dem auch gerecht zu werden.

Ich möchte an dieser Stelle aber 
auch meinem Amtsvorgänger, Herrn 
Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, für sei-
nen über 10 Jahre währenden Ein-
satz für unsere VSVI ganz herzlich 
danken. Dieser Dank gilt selbstver-
ständlich auch dem gesamten Erwei-
terten Vorstand – und hier insbeson-
dere unserem Vizepräsidenten Bernd 
Ketteniß, der sich in außergewöhn-
lichem Maße um unsere Vereinigung 
verdient gemacht hat.

Falls Sie mich nun fragen würden, 
welche konkreten Schwerpunkte ich 
als Präsident setzen werde, muss 
ich Sie zunächst um etwas Geduld 
bitten. Wenn Sie mich aber fragen 
würden, was ich mir heute wünsche, 
sage ich Ihnen, dass wir möglichst 
alle diesen Tunnel, an dessen Ende 
man ja angeblich schon Licht sieht, 
weitgehend unbeschadet hinter uns 
lassen mögen. 

Natürlich werden wir die Zeit bis 
dahin nicht ungenutzt verstreichen 
lassen. Ich werde gemeinsam mit 
den Mitgliedern des Landesvor-
standes sowie den Vorständen der 
Bezirksgruppen Konzepte dafür ent-
wickeln, wie wir unsere VSVI wieder 
zukunftssicher aufstellen können. 
Das vorige Jahr hat ja recht schmerz-
hafte Spuren hinterlassen.

Und damit wären wir zwangsläufig 
doch wieder bei „Schwerpunkten“. 
Ich nenne nur die wichtigsten: Nach-
wuchsgewinnung, ein attraktives Se-
minarprogramm, eine stärkere Ein-
bindung unserer kommunalen Mit-
glieder und nicht zuletzt „lebendige“ 
Bezirksgruppen. Wenn Sie alle uns 
dabei helfen würden, würde mich 
das sehr freuen. Wir sind ja schließ-
lich eine Vereinigung von Straßen-
bau- und Verkehrsingenieuren!

Nochmals 
Glückauf und bleiben Sie gesund! 

Geleitwort
des Präsidenten
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gezielt entgegengesteuert. Auch das 
Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-
Westfalen haben wir entsprechend 
angepasst, um schneller voranzu-
kommen. 

Das Tempo für bessere, sichere 
und saubere Mobilität in Nordrhein-
Westfalen müssen wir gemeinsam 
weiter entschlossen hochhalten. Ich 
bin sicher, dass dieser Weg erfolg-
reich sein wird, und ich freue mich 
darauf, ihn auch in 2021 mit Ihnen 
zusammen zu gehen!

Ihr Hendrik Wüst MdL
Minister für Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Matthias Paraknewitz
Präsident der BSVI

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Bundesvereinigung der Stra-
ßenbau- und Verkehrsingenieure ist 
zusammen mit ihren Landesverei-
nigungen und der VSVI Nordrhein-
Westfalen eine starke Gemeinschaft. 
Viele Impulse für die Straßeninfra-
struktur entwickeln sich aus der Dis-
kussion mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen, die sich bundesweit erfolg-
reich engagieren. 

Auch beim Deutschen Ingenieur-
preis Straße und Verkehr der BSVI 
zeigten 2019 die Ingenieurinnen und 
Ingenieure aus Nordrhein-Westfalen 
ihre Kompetenz und haben eine 
Nominierung für das Projekt „Betei-
ligungsprozess zum Projekt Rhein-
spange 553“ in der Kategorie »Ver-
kehr im Dialog« erhalten. Für 2021 
lobt die BSVI wieder den Deutschen 
Ingenieurpreis Straße und Verkehr 

VSVI-NRW 2020
VSVI Mitglieder- 

versammlung 2020

54. ordentliche 
Mitgliederversammlung
in virtueller Form
am 30. November 2020
Mit unserer Mitgliederversammlung durften wir ja Corona-bedingt nicht, wie längst geplant, im schönen Siegerland  
„präsent“ sein. Auch die Alternative in „virtueller Form“ hatten wir uns zunächst etwas anders vorgestellt. Daher  
haben wir versucht, nun zumindest „visuell“ einen Einstieg in unser Jahresheft 2020 zu finden und in diesen auch  
die Grußworte einzubinden.  
Freuen können wir uns in diesem Jahr über die Grußworte von MdL Hendrik Wüst, Verkehrsminister NRW,  
Dipl.-Ing. Matthias Paraknewitz, Präsident der BSVI, Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident der Bundesingenieur-
kammer wie auch der IKBau NRW sowie von Dr.-Ing. Petra Beckefeld, der Technischen Direktorin des Landesbetriebs 
Straßenbau NRW.  

zogen: Mit Wirkung zum 1. Januar 
2021 hat der Bund die Bundesauto-
bahnen in Eigenverantwortung über-
nommen und ist jetzt allein zustän-
dig für Planung, Bau, Betrieb, Erhalt 
und Finanzierung der Autobahnen. 
Neben der klaren Erwartungshal-
tung, dass sich die Autobahn GmbH 
erfolgreich aufstellt, arbeitet der 
Landesbetrieb noch fokussierter 
an einer besseren Infrastruktur der 
Bundes- und Landesstraßen sowie 
von Radwegen. Alleine für die Mo-
dernisierung unserer Landesstraßen 
stellen wir in diesem Jahr 205 Milli-
onen Euro zur Verfügung – 20 Millio-
nen Euro mehr als im Vorjahr.

Rekordsummen stehen auch für 
Modernisierung, Ausbau und Sanie-
rung des ÖPNV zur Verfügung. Die 
im Jahr 2020 angelaufene ÖPNV-
Offensive mit 1 Milliarde Euro für das 
System-Upgrade bei den Stadt- und 
Straßenbahnsystemen, 120 Millio-
nen Euro für On-Demand-Verkehre, 
100 Millionen Euro für Schnellbus-
linien, 180 Millionen Euro für ein 

robustes regionales 
Schienennetz und 
Investitionen in die 
Reaktivierung stillge-
legter Strecken war 
erst der Anfang. 2021 
nimmt die ÖPNV-Of-
fensive richtig Fahrt 
auf. 100 Millionen Euro 
fließen in ein weiteres 
Paket robustes Netz, 
50 Millionen Euro in die 
Modernisierung von 

Bahnhöfen und den Aufbau eines 
Planungsvorrats für Schienenpro-
jekte.

Damit die ambitionierten Ziele 
meines Ministeriums erreicht wer-
den können, haben wir uns bei den 
Beratungen im Bundesrat zum Pla-
nungsbeschleunigungsgesetz offen-
siv eingebracht, um Verkehrsprojekte 
zügiger realisieren zu können. Lang-
wierigen Planverfahren, endlosen 
Klagerunden und Verzögerungen 
hat das Land Nordrhein-Westfalen 

Grußworte

Verkehrsminister 
Hendrik Wüst 

Liebe Ingenieurinnen und Ingenieure 
der VSVI,
Mobilität gehört zu den Grundbe-
dürfnissen der Menschen und ist 
Grundlage für Wertschöpfung, Wohl-
stand, Lebensqualität und einen 
hoch vernetzten Wirtschaftsstand-
ort. Zu guter Mobilität gehören so-
wohl eine moderne und leistungsfä-
hige Infrastruktur als auch innovative 
Mobilitätsangebote – für alle Ver-
kehrsträger.

Deshalb wird der Kapazitäts-, 
Planungs-, Genehmigungs- und 
Bauhochlauf weiter-
verfolgt. Knapp 600 
Millionen Euro mehr 
abgerufene Bundes-
mittel seit dem Regie-
rungswechsel 2017 für 
die Autobahnen und 
Bundesstraßen stehen 
dabei nur beispielhaft 
für die Rekordinvestiti-
onen in alle Verkehrs-
arten.

Das Fahrrad entwi-
ckelt sich z.B. zu einem alltagstaug-
lichen Allround-Verkehrsmittel! Dank 
der Elektrifizierung des Fahrrads 
werden E-Bikes und Pedelecs für 
Berufspendler zur ernsthaften Alter-
native, auch für längeren Strecken. 
Wir unterstützen diese Entwicklung 
und steigern die Mittel für den Rad-
verkehr im Haushalt 2021 um fast  
40 Prozent auf 54 Millionen Euro.

Mit dem Jahreswechsel hat sich 
die wohl historisch größte Verände-
rung der Straßenbauverwaltung voll-

„Mobilität 
gehört zu den 

Grundbedürfnissen 
der Menschen 

und ist 
Grundlage für 

Wertschöpfung,  
Wohlstand, Lebens-

qualität …“ 
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aus und ich hoffe, dass 2021 viele Be-
werbungen aus Ihrem Bundesland 
eingereicht werden.

Die Politik in Deutschland hat die 
Betreuung der Straßeninfrastruk-
tur des Bundes neu ausgerichtet. 
Wie das funktionieren soll, wird zu-
nehmend klarer und startet mit der 
Autobahn GmbH des Bundes zum 
1.1.2021. Diese Neuordnung kann 
jedoch nur gelingen und Vorteile für 
den Straßennutzer generieren, wenn 
eine gute Kommunikation zwischen 
allen Baulastträgern auf Augenhöhe 
und fair zwischen allen am Bau Be-
teiligten gepflegt wird.

Auch gute Ideen zur Planungsbe-
schleunigung für die Umsetzung der 
Straßeninfrastruktur sind auf dem 
„politischen“ Tisch. Diese Vorschlä-
ge sind zunächst europarechtlich zu 
prüfen, wenngleich andere europä-
ische Staaten diese bereits erfolg-
reich umsetzen. Hoffentlich folgt 
der Prüfung auch eine zügige und 
beschleunigte politische Umsetzung.

Keine Nachrichten und kein Ar-
tikel ohne Klimawandel. Haben 
wir nur „Wetter-“ oder schon „Kli-
maveränderung“? Scheinbar ganz 
Deutschland diskutiert in allen Ge-
sellschaftschichten und Generati-
onen übergreifend den Klimaschutz. 
Doch wie gehen wir Ingenieure mit 
diesen Veränderungen und erkenn-
baren Folgen um? Routiniert stellen 
wir uns auf das Morgen und damit 
auf die Zukunft ein. Auf 
dem Prüfstand stehen 
derzeit die Herstellung 
der Straßenbaustoffe 
Asphalt und Zement 
sowie der Einbau von 
Heißasphalten. Im Stra-
ßenentwurf sind es die 
Entwässerungseinrich-
tungen und die Dimensionierung 
des Straßenoberbaus, die angepasst 
werden müssen. Aber auch die Ver-
änderung des Modal Split, die neuen 
Verkehrsmittel der E-Mobilität und 
deren Anspruch an die Infrastruktur 
bedeuten Veränderung.

Einschneidend im Jahr 2020 sind 
auch für uns Ingenieure die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie. Die 
BSVI hat wie alle anderen VSVI-Lan-
desvereinigungen ihre Arbeit ein-
geschränkt fortsetzen können. Ich 
danke Ihnen an dieser Stelle dafür, 
dass Sie sich an der Online-Befra-
gung der BSVI beteiligt haben. Das 
Ergebnis hilft einerseits den Kontakt 
untereinander aufrecht zu halten, 
fachliche Themen (künftige Ver-
kehrsmittelwahl und BIM) zu disku-
tieren und zeigt gleichzeitig die wirt-
schaftliche Stimmung in unserer 
Branche. Andererseits 
ermöglicht es uns 
auch mit unseren be-
rufsständischen Fra- 
gen und Forderungen 
auf die Politik zuzuge-
hen. 

Die beteiligten Fir-
men, Ingenieurbüros 
und Verwaltungen im 
Bereich der Verkehrs-
infrastruktur sind mit ihren Beschäf-
tigten nicht die Gewinner dieser 
Pandemie, doch sie sind bislang 
wirtschaftlich insgesamt gut durch 
diese Zeit gekommen. Viele Projekte 
konnten dank kurzfristiger Hygiene-
konzepte und beispielhaften Orga-
nisationstalents mit wenig Verzug 
und in annährend gleich guter Qua-
lität weiter vorangetrieben werden. 
Mit Sorge erkennt die Branche, dass 

besonders im kom-
munalen Bereich die 
Finanzmittel für Infra-
struktur knapper wer-
den und fordert hier 
von der Politik eine 
erkennbare Position. 
Den Ungewissheiten 
der Krise kann am 

ehesten mit Planungssicherheit be-
gegnet werden.

Unsere Umfrage hat auch ge-
zeigt, dass sich innerstädtisch die 
Verkehrsmittelwahl zu Gunsten des 
Radverkehrs verschieben wird. Hier 
wird ein Verteilungskampf um die 

Flächen im Verkehrsraum entste-
hen. Zu vermitteln ist, dass Flächen 
für Verkehr gebraucht und nicht ver-
braucht werden. Der Verkehr ist kein 
Selbstzweck, sondern er dient dem 
gesellschaftlichen Bedürfnis an Mo-
bilität und bildet eine Grundlage für 
unsere Gemeinschaft und die Wirt-
schaft. 

Die Veränderung und das Verän-
dern ist eine der Antriebsfedern für 
uns Ingenieure. Sie machen den Reiz 
unseres Berufes aus und erfordern 
die stete Fort- und Weiterbildung. 
Nutzen Sie weiter die Möglichkeit 

Ihres Berufsverbandes 
und Ihrer Landeverei-
nigung, um die Zukunft 
aktiv mit zu gestalten. 
Dieses bedeutet, offen 
für Neues zu sein und 
Ihr Wissen und Ihre 
Fachkompetenz im 
Rahmen der exzel-
lenten Fortbildungs-
möglichkeiten der VSVI 

Nordrhein-Westfalen zu erweitern.
Gemeinsam müssen wir unserem 

Berufsstand Sichtbarkeit und Gehör 
in der Öffentlichkeit verschaffen. 
Die Ingenieurinnen und Ingenieure 
der VSVI Nordrhein-Westfalen sind 
zusammen mit der BSVI eine starke 
Gemeinschaft, die sich für Mobilität, 
den Straßenbau und das Verkehrs-
wesen engagieren, nicht zuletzt 
dank der erfolgreichen Arbeit von 
Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, der nach 
nun 10 Jahren als Präsident der Lan-
desvereinigung Nordrhein-Westfa-
len den Staffelstab an eine Nach-
folge weitergibt. Lieber Heinrich, 
ich möchte Dir im Namen der BSVI 
und aller Kollegen der Landesverei-
nigungen herzlich für Dein langjäh-
riges Engagement als Präsident der 
VSVI-NRW danken. Ehrenamtliches 
Engagement ist ein bedeutender 
Bestandteil des Zusammenlebens 
in unserer Gesellschaft, ohne den 
vieles nicht möglich wäre, wie auch 
Dein Engagement bei der Grün-
dung des „Baukunstarchiv NRW“. 

Dank Deinem ehrenamtlichen und 
vorausschauenden Tun in der VSVI 
Nordrhein-Westfalen, lieber Hein-
rich, ist die VSVI in den letzten zehn 
Jahren fachlich sowie auch im be-
ruflichen Umfeld gut aufgestellt und 
vernetzt.  

Für die nun kommende (ehren-
amtlich) etwas ruhigere Zeit wün-
sche ich Dir im Namen und mit dem 
Dank aller Kolleginnen und Kolle-
gen alles Gute.

Mit kollegialem Gruß
Ihr Matthias Paraknewitz

Präsident der 
Bundesingenieurkammer
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp
Präsident der IK-Bau NRW 

Lieber Herr Präsident Oehler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen
Ich hoffe sehr, dass sie alle gut und 
vor allem gesund das Jahr 2020 ver-
lassen haben und inzwischen wohl-
behalten im neuen Jahr 2021 ange-
kommen sind.

Wir alle wissen noch nicht, was uns 
in 2021 erwartet. Die Corona-Pan-
demie hat unser Leben maßgeblich 
beeinträchtigt. Fast jeder Haushalt 
bekommt mittlerweile die Begleit-
erscheinungen dieser gefährlichen 
Pandemie hautnah zu spüren.

Glücklicherweise gehört unser Be-
rufsfeld zu den Bereichen, die nicht 
am stärksten von den Maßnahmen 
des „Lockdown“ beeinflusst sind. 

Doch ist ein kritischer Blick auf das 
neue Jahr unvermeidbar. Viele Men-
schen schauen mit Sorge in das neue 
Jahr und fragen sich, inwieweit z. B. 
die fehlenden Steuereinnahmen der 

„Gemeinsam 
müssen wir 

unserem Berufsstand 
Sichtbarkeit und 

Gehör in der 
Öffentlichkeit 

verschaffen …“ 

„Routiniert stellen 
wir uns auf das 

Morgen und 
damit auf 

die Zukunft ein …“ 

Kommunen, Länder und des Bundes 
auch Auswirkungen auf ihr Tätig-
keitsfeld haben werden.  Darüber 
hinaus sind in den letzten Monaten 
schon weitreichende Veränderungen 
an unseren Arbeitsplätzen ange-
kommen. So hat die Notwendigkeit, 
im Homeoffice zu arbeiten, gezeigt, 
dass an der Digitalisierung kein Weg 
vorbeiführt.  Dabei ist 
es wichtig, gerade klei-
neren Unternehmen 
und Planungsbüros 
die notwendige Unter-
stützung zur Verfügung 
zu stellen, die den Ein-
stieg und den Umgang 
mit der Digitalisierung 
erleichtern. Es braucht 
offene Schnittstellen 
und verständliche Re-
geln. Niemand darf mit 
der Sorge allein gelassen werden, 
mit der Digitalisierung zukünftig 
nicht Schritt halten zu können. Un-
verkennbar eröffnet die Digitalisie-
rung in Zukunft aber auch weitrei-
chende Chancen. Schon jetzt haben 
sich viele Dinge im Alltag etabliert, die 
vor Jahren noch undenkbar erschie-
nen. Allein die verschiedensten Vari-
anten der Kommunikation, sei es nun 
per Handy, per E-Mail oder neuer-
dings vermehrt über die Video-Kon-
ferenzen zeigen klar auf, was heute 
schon möglich ist und in den meisten 
Fällen gut funktioniert. In wenigen 
Jahren wird sich wohl niemand mehr 
an ein Faxgerät erinnern. Es bleibt 
unvergessen, wie selbst das Faxge-
rät seinerzeit bei der Einführung das 
Thema Zeitdruck und Erreichbarkeit 
kräftig beeinflusst und beschleunigt 
hat.

Sehr am Herzen muss uns nicht 
nur in diesem Bereich der Digitali-
sierung die Ausbildung und Fort-
bildung unserer Kolleginnen und 
Kollegen liegen. Wir brauchen auch 
nach Corona dringend gut ausgebil-
dete Ingenieurinnen und Ingenieure. 
Wie wichtig die Naturwissenschaf-
ten sind, hat ja die beeindruckend 

schnell gelungene Entwicklung eines 
Impfstoffes zum Schutz in der Coro-
na-Pandemie gezeigt. 

Eine ebenfalls wichtige Aufgabe ist 
aus meiner Sicht immer noch eine 
bessere Wahrnehmung unseres Be-
rufsbildes in der Öffentlichkeit. Wir 
müssen unaufhaltsam zeigen, was 
Ingenieurkunst alles zu leisten ver-

mag und dass ohne 
Ingenieurwissen vieles 
nicht möglich ist.  Dazu 
gehört aber auch, dass 
wir uns weiterhin für 
eine angemessene 
Honorierung von Inge-
nieurleistungen einset-
zen. 

Dies ist umso wich-
tiger, nachdem am  
1. Januar 2021 die 
neue Honorar- und 

Gebührenordnung für Architekten 
und Ingenieure in Kraft getreten ist. 
Diese bietet auch künftig einen ver-
lässlichen Orientierungsrahmen. Es 
liegt an uns, ihn zu nutzen und um-
zusetzen. 

Am Ende des vergangenen Jahres 
haben Kammern und Verbände im 
sogenannten „Verbändegespräch“ 
in Berlin einen Appell an alle Mit-
glieder gerichtet, sich nicht unter 
Wert zu verkaufen. Denn, wenn auch 
in Zukunft der Konkurrenzdruck 
wahrscheinlich noch größer wird, 
muss nach wie vor gelten: Planung 
ist wertvoll und hat ihren Preis. Auf-
traggeber seien an das uralte Zitat 
(Verfasser unbekannt) erinnert: „Bil-
lig einkaufen kann ich mir nicht leis-
ten, dafür bin ich zu arm!“  Hier sind 
beide Seiten, Auftragnehmer genau-
so wie Auftraggeber, gefragt, ihren 
Einsatz für angemessene Honorare 
zu leisten, ganz im Sinne von Qualität 
und Verbraucherschutz. 

Damit verbunden ist die ständige 
Modernisierung und Anpassung des 
Vergaberechts und der daraus resul-
tierenden Vergabeverfahren.

Ergebnisse der Vergabeverfahren 
sind nur dann fair und zielführend, 

„Wir müssen  
unaufhaltsam 

zeigen, was 
Ingenieurkunst 
alles zu leisten  

vermag und dass  
ohne Ingenieurwissen 

vieles nicht  
möglich ist.“ 
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wenn bereits die Vergabekriterien 
sachgerecht erarbeitet wurden. Dies 
beginnt mit der Auswahl geeigneter 
Kriterien für Referenzprojekte und 
endet bei der sinnvollen Gewichtung 
des Preises.  So ist zum Beispiel die 
Nutzung eines Gebäudes kein Krite-
rium für die Eignung des Tragwerks-
planers, genau wie die Zahl der Fahr-
streifen seines Referenzprojektes 
allein kein Kriterium für die Eignung 
des Verkehrsplaners darstellt.

Um hier Unterstützung anzubie-
ten, bereitet die Ingenieurkammer 
Bau NRW eine Fortbildung zum 
„Vergabeberater“ vor. Mit dieser 
Ausbildung wird der Versuch unter-
nommen, die Lücke zwischen The-
orie und Praxis zu schließen, indem 
aktuelles Wissen und die am besten 
geeigneten Varianten einer praxis-
gerechten Umsetzung bereitgestellt 
werden. Wir müssen die Dialogfä-
higkeit mit den uns begleitenden 
Verbänden und erst recht im Zusam-
menspiel mit den gesellschaftlich re-
levanten Gruppen hier und in Europa 
trainieren und stärken.

Die Ingenieurkammer Bau NRW 
hat gerade eine Marketing-Agentur 
beauftragt, die uns drei Jahre un-
terstützen wird, um die Marke „In-
genieur“ mit Leben zu füllen und 
insbesondere auch bei jüngeren 
Menschen die Neugierde auf uns 
und unseren Beruf zu wecken.  Sie 
soll dazu dienen, darauf aufmerk-
sam zu machen, dass sich Wert und 
Wertschätzung unserer Arbeit zuneh-
mend entkoppelt haben. Wenn erste 
Ergebnisse vorliegen, werden wir be-
richten. Eines ist mir besonders wich-
tig, wir müssen als Ingenieurinnen 
und Ingenieure allesamt aus der Op-
ferrolle heraus, in die wir unbemerkt 
so gerne hineinfallen.

Lehrt uns nicht gerade die Corona-
Pandemie, dass sich Krisen, egal ob 
privat oder beruflich, nur bewältigen 
lassen, wenn man sie annimmt und 
aufhört sich dagegen zu wehren.

Es gibt nun mal keinen Weg der 
Ungewissheit zu entkommen.  Die 

wertvolle Erkenntnis, dass Wissen 
und Erfahrung und jugendliche Neu-
gier am besten in einer mittelständig 
geprägten Umgebung wachsen kön-
nen, mahnt uns gerade auf die Wett-
bewerbsfähigkeit dieser Strukturen 
zu achten. 

Innovation braucht die Erfahrung 
der „Alten“ und die Neugier der „Jun-
gen“.  In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine gute und gesunde Zeit.
Ihr  Dr.-Ing. Heinrich Bökamp 

Frau Dr. Petra Beckefeld
Technische Direktorin des 
Landesbetriebs Straßenbau NRW 

Sehr geehrter Herr Minister Wüst,
sehr geehrter Herr Oehler, sehr ge-
ehrter Herr Ketteniß,
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich sehr, in der Tradition 
meiner Vorgängerin fortfahren und 
ein kurzes Grußwort an Sie richten 
zu können. Dies bietet die Gelegen-
heit, mich Ihnen vorstellen zu dür-
fen, bin ich doch erst seit Anfang 
Januar diesen Jahres Direktorin 
bei Straßen.NRW. Gemeinsam mit  
Dr. Kaiser, der für den kaufmän-
nisch-juristischen Bereich verant-
wortlich zeichnet, leite ich nun die 
Geschicke des Landesbetriebes.

Und diese „Geschicke“ haben sich 
mit Beginn des Jahres 2021 durch 
die wohl größte bundesweite Re-
form der Straßenbauverwaltung 
grundlegend verändert. Seit dem 
01.01.2021 werden die Autobahnen 
nicht mehr in der Auftragsverwal-
tung durch die Länder verwaltet, 
sondern durch den Bund selbst. Für 

Planung, Bau, Erhaltung, Betrieb 
und Finanzierung der rund 2.000 
Kilometer Autobahn ist seitdem die 
hierfür gegründete Autobahn GmbH 
zuständig.

Eine Zäsur mit erheblichen Aus-
wirkungen für Straßen.NRW. Viele 
erfahrene Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind mit ihren Autobahn-
Aufgaben und -Projekten zur neu ge-
gründeten Gesellschaft gewechselt. 
Bereits im Vorfeld wurde der Auto-
bahn GmbH Personal zur Verfügung 
gestellt, um den Aufbau der neuen 
Strukturen zu unterstützen und 
mögliche Anlaufschwierigkeiten zu 
minimieren. In Zahlen ausgedrückt: 
Von den ursprünglich rund 5.600 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Landesbetriebes wechselten bis 
zum 01.01.2021 insgesamt ca. 2.200 
Kolleginnen und Kollegen zur Auto-
bahn GmbH.

Ein Verlust, sowohl in mensch-
licher als auch in fachlicher Hin-
sicht. Ein Verlust, den es nun zu 
kompensieren gilt. Viele Stellen 
– insbesondere in Schlüsselfunkti-
onen – müssen zwingend und zeit-
nah nachbesetzt werden. Keine ein-
fache Aufgabe, denn Personal wird 
im Straßenbausektor derzeit an 
vielen Stellen und in vielen Unter-
nehmen händeringend gesucht. Der 
Markt ist hart umkämpft. Es kommt 
für alle Beteiligten nicht überra-
schend, dass die neu gegründete 
Autobahn GmbH einen hohen Per-
sonalbedarf hat. Hinzu kommen die 
kommunalen Straßenbaubehörden 
und natürlich die freie Wirtschaft. 
Und wir alle fischen zwangsläufig 
im selben Teich. Der wiederum ist 
nicht schlagartig voller geworden. 

Gleichwohl, das möchte ich beto-
nen, ist die Transformation – trotz 
der durchaus unterschiedlichen In-
teressenslagen – außerordentlich 
konstruktiv und partnerschaftlich 
umgesetzt worden. 

Wir müssen und wir wollen der 
Autobahn GmbH in vielen Bereichen 
weiterhin unterstützend zur Seite 

stehen. Denn die verkehrliche Be-
deutung der Bundesautobahnen für 
Nordrhein-Westfalen als dicht be-
siedeltes und besonders dicht von 
Autobahnen durchflochtenes Tran-
sitland ist immens. 

Straßen.NRW und die Autobahn 
GmbH eint am Ende das gemein-
same Ziel: Die Gesellschaft mobil 
halten. Dies klingt zunächst ein-
fach. Bedeutet im Alltag jedoch eine 
Vielzahl an Herausforderungen. 
Dies bringt – und das ist mir wich-
tig – auch neue Chancen und Per-
spektiven für Straßen.
NRW mit sich. Bislang 
hatte die Autobahn 
auf Grund der bereits 
erwähnten verkehr-
lichen Bedeutung 
maßgeblich Einfluss 
auf die Ausrichtung 
des Landesbetriebes. 
Durch den Wegfall 
dieser „Aufgabe Auto-
bahn“ besteht nun die 
Möglichkeit, sich neu auszurichten, 
neue Schwerpunkte zu setzten.

Zumal sich, Stichwort Mobilitäts-
wandel, ohnehin vieles verändert –
vollkommen unabhängig von einer 
Verwaltungsreform.

Eines unserer Zukunftsthemen 
wird deshalb der Radverkehr sein. 
Ein Thema, das angesichts des 
wachsenden Bewusstseins für 
Klima- und Umweltschutz in der 
Bevölkerung mehr und mehr Auf-
merksamkeit erhält. Auch wir wer-
den hier unseren Beitrag leisten. 
Wir treiben den Radwegebau voran. 
Der Neubau von Radschnellverbin-
dungen steht genauso auf unserer 
Agenda, wie der Radwegebau an 
Bundes- und Landesstraßen. Und 
natürlich die Erhaltung des bereits 
bestehenden Radwegenetzes.

Ein weiteres Thema, das immer 
mehr Einzug in die Gesellschaft 
hält, ist die Digitalisierung. Auch 
für die Straßenbauverwaltung er-
langt diese mehr und mehr an Be-
deutung. Die Zeiten des Umbruchs 

bieten uns die Möglichkeit, auf 
dieses Thema unser Augenmerk 
zu richten. Wir werden uns von der 
neuen Hardwareausstattung über 
die Einführung neuer Fachanwen-
dungen bis hin zur Digitalisierung 
von Lichtsignalanlagen mit allen 
denkbaren Optionen auseinander-
setzen. Ein entscheidender Schritt 
in die Umsetzung war hierbei be-
reits im letzten Jahr die Einrichtung 
unserer Landesmobilitätszentrale. 
Auch BIM wird zukünftig eine ent-
scheidende Rolle für uns spielen. 

Obwohl es sich hier-
bei um keine grund-
legende Neuerung 
beim Landesbetrieb 
handelt, besteht jetzt 
jedoch die Möglich-
keit, den Einsatz flä-
chendeckend auch 
für Bauvorhaben im 
nachgeordneten Netz 
zu implementieren.

Selbst der Abgang 
von erfahrenem Personal, mag er 
zunächst auch noch so bitter und 
einschneidend sein, bringt Chan-
cen mit sich. Denn hinter jeder 
technischen Neuerung, hinter jeder 
neuen Methode steckt zunächst 
einmal – ein Mensch. Er liefert die 
Idee und setzt diese mit seinem 
Können und seinem Know-how um. 

Diesen kreativen Köpfen kann und 
will Straßen.NRW eine neue Heimat 
bieten. Viele junge Menschen haben 
jetzt bei uns ganz konkret die Mög-
lichkeit, verantwortungsvolle Posi-
tionen zu übernehmen. Sie können 
und sollen Ideen entwickeln und 
neue Impulse geben. Sie können 
und sollen innovative Themen, etwa 
die Digitalisierung, authentisch vo-
rantreiben.

Aber auch das Thema Erhalt von 
Bundes- und Landesstraßen soll in 
den Fokus gerückt werden, denn 
der Zustand des nachgeordneten 
Netzes ist nicht nur für den einzel-
nen Verkehrsteilnehmer, sondern 
für die gesamte Infrastruktur in Nor-

drhein-Westfalen von zentraler Be-
deutung. Daran wird der Mobilitäts-
wandel so schnell nichts ändern. 
Zumindest nicht in der näheren Zu-
kunft, die wir halbwegs realistisch 
überblicken können.

Wir werden Maßnahmen zur Be-
schleunigung von Planungs-, Ge-
nehmigungs- und Bauverfahren er-
greifen. So wollen wir insbesondere 
den 8-Punkte-Plan an Bundes- und 
Landesstraßenprojekte anpassen 
und verstärkt bei diesen anwen-
den. Darüber hinaus werden wir 
neue Verfahren prüfen und – wenn 
möglich – als Standard einführen. 
Insbesondere bei den vielerorts er-
forderlichen Ersatzneubauten von 
nicht mehr ausreichend tragfähigen 
Brückenbauwerken auf Bundes- 
und Landesstraßen erhoffen wir uns 
Beschleunigungen durch verkürzte 
Bauzeiten. Denn je schneller wir 
bauen, desto weniger müssen wir in 
den Verkehr eingreifen.

Sie sehen, meine Damen und 
Herren, es ist einiges in Bewegung. 
Auf den Straßen sowieso, aber 
auch innerhalb der Straßenbauver-
waltung. Vieles hat sich verändert, 
vieles wird sich noch verändern. 
Neue Aufgaben bringen neue He-
rausforderungen, aber auch neue 
Chancen mit sich.

Und meine persönliche Aufgabe 
ist es, diese Neuausrichtung des 
Landesbetriebes voranzutreiben.

Vieles bleibt aber auch. Straßen.
NRW bleibt. Und wir bleiben ein 
starker Mobilitätsdienstleister – mit 
immerhin schon 20 Jahren Erfah-
rung und einer Menge Know-how. 
Wir sind und bleiben im ganzen 
Land und direkt vor Ort präsent. Wir 
sind und bleiben ein attraktiver Ar-
beitgeber. Wir sind und bleiben ein 
verlässlicher Partner. Für die Men-
schen in Nordrhein-Westfalen. Für 
die Bürgerinnen und Bürger. Für die 
Politik. Für die Wirtschaft.

Schlussendlich: Auch für Sie, 
meine Damen und Herren.

Herzlichen Dank!

„Durch den 
Wegfall dieser 

„Aufgabe Autobahn“ 
besteht nun die 

Möglichkeit, sich 
neu auszurichten, 

neue Schwerpunkte 
zu setzten …“ 
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Protokoll der 
54. ordentlichen 
Mitgliederversammlung 
in virtueller Form am 
30. November 2020

chere Perspektive, ob wir schon 
vom Frühjahr 2021 an wieder in 
der bewährten Weise ganztä-
gige Präsenzveranstaltungen 
werden durchführen können. 
Im Moment müssen wir von 
den bekannten Abstandsregeln 
ausgehen, die die Kapazitäten 
der bislang von vielen Instituti-
onen dankenswerterweise be-
reitgestellten Seminarräume 
arg reduzieren. Wir bemühen 
uns um rechtzeitige Informa-
tion, wie es in 2021 laufen 
wird.

Auf die an dieser Stelle sonst 
übliche Bilanzierung der Teil-
nehmerzahlen und der Ein-
nahmen und Ausgaben des 
Seminarprogramms wird ver-
zichtet, weil weder 
die Anmeldungen 
noch die Teilnahmen 
mit den Vorjahren ver-
gleichbar wären. 

TOP 4: 
Rechnungsberichte:  
Dipl.-Ing. 
Thomas Nyhsen
Gestartet wurde im Jahr 
2019 mit einem Kassenbe-
stand von 22.919,17 Euro. 
Die veranschlagten Einnah-
men in Höhe von 104.351,10 
Euro sind fast deckungsgleich 
mit den Ausgaben; diese   lagen 
mit 98.235,95 Euro nur um 
knapp 6.500 Euro unter dem 
Voranschlag. Somit wurde das 
Haushaltsjahr 2019 mit einem Kas-
senbestand von 29.034,32 Euro ab-
geschlossen.

(Siehe Rechnungsbericht Seite 13)

gerer Kolleginnen und Kollegen für 
eine Mitarbeit in den Vorständen 
und als Höhepunkt die Mitglieder-
versammlung und Jahrestagung in 
Wuppertal.

Im September 2019 fand dann in 
Bremerhaven die 43. BSVI-Delegier-
tenversammlung statt. Neben der 
Verleihung des „Deutscher Inge-
nieurpreises Straße und Verkehr“ 
wurde auch ein neuer Vorstand 
gewählt: Dipl.-Ing. Matthias Parak-
newitz aus Schleswig-Holstein als 
neuer Präsident und Dr.-Ing. Frank 
Gressler als Vizepräsident reprä-
sentieren künftig die BSVI.

Berufliche Fortbildung:  
Prof. Dr.-Ing. Bert Leerkamp
Im März 2020 ereilte uns alle der stu-
fenweise Lockdown, infolgedessen 
das Seminarprogramm nach Se-
minar Nr. 5 zunächst unterbrochen 
und dann schließlich abgebrochen 
werden musste. Im Oktober wurde 
– nachdem sich ganz Deutschland 
zwischenzeitlich mit Zoom, Goto 
und MS-Teams vertraut gemacht 
hatte und der aktuelle Stand der 
Digitalisierung in Deutschland vie-
len schmerzlich vor Augen geführt 
worden war – das Seminar Nr. 12 
(Grundkurs Stadtlogistik) als digi-
tales Format angeboten. 

Das bislang nicht durchgeführte 
Programm kann aber leider aus 
organisatorischen Gründen nicht 
mehr nachgeholt werden. Im kom-
menden Jahr sollen – in Absprache 
mit den Seminarleitern und ihren 
Referenten – möglichst viele der 
ausgefallenen Seminare nachge-
holt werden. Leider gibt es keine si-

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der VSVI-NRW,
heute begrüße ich Sie – auch im Namen unseres Präsidenten Dr.-Ing. Heinrich Leßmann – zum ersten Mal 

in unserer 65-jährigen Geschichte am Tag einer Virtuellen Mitgliederversammlung. Da diese weder im realen 

Leben noch als Videokonferenz stattfi ndet, fällt auch mein Gruß an Sie leider nur schriftlich aus.  Ich hoffe, Sie 

sind alle gesund und Corona hat Sie verschont. Möge das so bleiben! Und ich wünsche uns allen, dass wir eine 

derartige Veranstaltung nie wieder durchführen müssen und uns im nächsten Jahr gesund im wirklichen Leben 

(in Siegen?) wiedersehen.

Da wir uns also heute weder in einem Veranstaltungsraum treffen noch in einer Videokonferenz sehen können 

(wäre mit ca. 1.800 Teilnehmer etwas unübersichtlich geworden), haben wir den Weg einer „echten Briefwahl“ 

gewählt und Ihnen vor etwa drei Wochen hierzu die notwendigen Wahlunterlagen zugeschickt.  
Offensichtlich hat es an diesem Punkt ein entscheidendes Missverständnis gegeben. Während von uns der 

30. November lediglich als fi ktiver (virtueller) Orientierungspunkt im gesamten Verfahren gedacht war, haben 

wohl viele von Ihnen auf diesen Tag gewartet und nicht vorher ihren Stimmzettel abgeschickt. Das Ergebnis: wir haben bisher das vom Gesetzgeber für die Gültigkeit der Wahl in einer derartigen 

„virtuellen Mitgliederversammlung“ vorgeschriebene Beteiligungsquorum von 50% noch längst 

nicht erreicht. Daher unsere dringende Bitte: Nehmen Sie jetzt schnell Ihre Briefwahlunterlagen zur Hand, 

füllen den Stimmzettel aus (anonyme Wahl-ID nicht vergessen), stecken diesen in den Freiumschlag und ab zur 

Post. Falls Sie den Stimmzettel verloren haben, wenden Sie sich bitte an unseren Geschäftsführer, Herrn Chris-

tian Kahlau, – entweder per E-Mail an geschaeftsfuehrung@vsvinrw.de oder telefonisch unter 0151.61444620. Bitte, bringen Sie ihre Stimmzettel so schnell wie möglich auf den Weg – spätestens bis zum 11. Dezember 

(Poststempel). Wir brauchen dringend Ihre Voten für das Gelingen unserer Mitgliederversammlung!Mit kollegialen Grüßen
Ihr
Bernd Ketteniß
(Vizepräsident) 

Vereinigung der
Straßenbau- und Verkehrsingenieurein Nordrhein-Westfalen e.V. 

Vizepräsident
Dipl.-Ing. Bernd KettenißEickelscheidt 12, 40883 RatingenEmail: vizepraesident@vsvinrw.de

30. November 2020

Virtuelle Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 2020

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift 

über die Mitgliederversammlung 2019 

TOP 6 Entlastung des Vorstandes
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Virtuelle 

Mitgliederversammlung

also als „echte Briefwahl“ durch-
geführt.

Der Einladung waren beigefügt 
ein Stimmzettel (siehe Anlage 1) 
sowie ein adressierter Freium-
schlag für die Rücksendung des 
Stimmzettels. Eine Zuordnung 
der abgegebenen Stimmzettel zu 
ihren Absendern erfolgte nicht! 

Das Beteiligungsquorum nach § 
5 Abs. 3 GesRuaCOVBekG wurde 
erreicht.

Da diese Mitgliederversammlung 
nicht als klassische Präsenzver-
anstaltung hat stattfinden kön-
nen, muss auch das Protokoll 
von den gewohnten Strukturen 
abweichen. Jedoch werden alle 
wesentlichen Informationen und 
insbesondere Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung dargestellt.

Eine Teilnehmerliste wurde im 
Hinblick auf die zugesicherte Ver-
traulichkeit bei der Stimmabga-
be nicht erstellt. 

Tagesordnung
mit den Ergebnissen der Abstim-
mung zu den TOP 1, 6, 7 und 8

Top 1: Genehmigung der  
Niederschrift über die  
Mitgliederversammlung 2019
Die Niederschrift ist im Jahresheft 
2019 abgedruckt, das allen Mitglie-
dern zugeschickt worden ist. 

Einwendungen wurden nicht er-
hoben.  

TOP 2: Anträge 
Nach § 7 unserer Satzung haben 
alle Mitglieder die Möglichkeit, An-
träge zur Tagesordnung zu stellen. 

Anträge zur Tagesordnung wur-
den jedoch nicht gestellt.

TOP 3: Tätigkeitsberichte 
Geschäftsbericht: 
Dipl.-Ing. Christian Kahlau
Schwerpunkte in der Arbeit des 
Landesvorstandes waren die Ein-
führung eines neuen Datenbank-
systems für die zentrale Mitglieder-
verwaltung, die Gewinnung jün-

Corona-bedingt konnte die dies-
jährige Mitgliederversammlung 
nicht als Präsenzveranstaltung 
durchgeführt werden. Durch das 
gewählte Format einer virtuellen 
Mitgliederversammlung musste 
zur Beachtung unserer Satzung 
das Verfahren zweistufig ablaufen.

Zunächst erfolgte per E-Mail 
oder – sofern eine E-Mail-Adresse 
nicht bekannt war – per Briefpost 
die Ankündigung der virtuellen 
Mitgliederversammlung. Diesem 
Schreiben war die Tagesordnung 
mit den jeweils zugehörigen Be-
richten/Erläuterungen beigefügt. 

Einige Tage später – um den 
Mitgliedern Gelegenheit zu 
geben, in der Zwischenzeit An-
träge zur Tagesordnung zu stel-
len – erfolgte die offizielle Einla-
dung zur virtuellen Mitglieder-
versammlung am 30. November 
2020. Diese Einladung wurde aus 
organisatorischen Gründen NUR 
auf dem Postweg verschickt. Die 
Mitgliederversammlung wurde 
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Die aktuelle Finanzlage im Haus-
haltsjahr 2020 weist mit Stand 
vom 30.10.2020 ein Guthaben von 
49.873,58 Euro aus. Es sind aber 
aus Mitgliederbeiträgen noch Zu-
gänge in Höhe von 5.000,00 Euro zu 
erwarten. Demgegenüber sind die 
Ausgaben für das Jahresheft und die 
Mitgliederversammlung noch nicht 
ermittelt und somit auch noch nicht 
verbucht. Wegen der ausfallenden 
Präsenz-Mitgliederversammlung 
wird der hierfür zurückgestellte Be-
trag von 6.500 Euro aber auch nicht 
in Anspruch genommen. Somit wird 
das Haushaltsjahr 2020 voraussicht-
lich mit einem höheren Überschuss 
abgeschlossen als veranschlagt. 
(Siehe Rechnungsbericht  rechts)

Die Rechnungsberichte wurden 
zur Kenntnis genommen. 

TOP 5: Bericht der  
Rechnungsprüferinnen: 
Dipl.-Ing. Anja Spiekermann, 
Dipl.-Ing. Carola Ziebs
Die Einnahmen aus Mitgliedsbei-
trägen wurden stichprobenweise 
mit den Eintragungen in den Kas-
senbüchern verglichen. Es gab 
keine Beanstandungen. Auch die 
Ausgabenbelege wurden stichpro-
benweise auf ihre sachliche und 
rechnerische Richtigkeit und ihre 
Übereinstimmung mit den Eintra-
gungen im Kassenbuch überprüft. 
Hier gab es ebenfalls keine Bean-
standungen. Auch zwischen den 
Kontoauszügen und den Zahlen im 
Kassenbericht gab es keine Diffe-
renzen.

Die Führung des Kassenbuches 
sowie der Belege und Bankauszüge 
erfolgte übersichtlich und sorgfältig. 

Die Kassenberichte der elf Bezirks-
gruppen lagen vor. Eine stichpro-
benweise Überprüfung ergab auch 
hier keine Beanstandungen.

TOP 6: Entlastung des 
Vorstandes
Die Rechnungsprüferinnen be-
antragten, dem Landesvorstand 
– und damit auch den Vorständen 
der Bezirksgruppen – Entlastung zu 
erteilen. 

Die Mitgliederversammlung hat 
diesem Antrag zugestimmt.

TOP 7: Neuwahl des Vorstandes
1. Dr.-Ing. Heinrich Leßmann 

(Präsident), Dipl.-Ing. Michael 
Heinze und Dipl.-Ing. Helmut 
Nikolaus haben erklärt, dass sie 
nicht für den neuen Vorstand 
kandidieren werden.

2. Die weiteren bisherigen Vor-
standsmitglieder Dipl.-Ing. 
Bernd Ketteniß (Vizepräsident), 
Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen 
(Schatzmeister), Prof. Dr.-Ing. 
Bert Leerkamp (Fortbildung), 
Dr.-Ing. Sven-Martin Nielsen 
(Organisation/Presse) sowie 
die beiden Vorstandsmitglieder 
Dipl.-Ing. Silvia Vassillière und 
Dipl.-Ing. Thomas Rensing 
haben erklärt, dass sie bereit 
sind erneut zu kandidieren.

3. Dipl.-Ing. Christian Kahlau 
wurde Ende 2019 aufgrund 
eines einstimmigen Vorstands-
beschlusses mit der Wahr-
nehmung der Geschäfte des 

Geschäftsführers beauftragt. 
Hier war noch eine Bestätigung 
durch die Mitgliederversamm-
lung erforderlich.

4. Folgende Kollegen konnten neu 
für die Mitarbeit im Vorstand 
gewonnen werden: Dipl.-Ing. 
Thomas Oehler (Abteilungslei-
ter Technik, Straßen.NRW) für 
das Amt des Präsidenten sowie 
Dr.-Ing. Markus Mühl (Referats-
leiter Planung im Verkehrsmi-
nisterium NRW) und Dipl.-Ing. 
Willi Kolks (Leiter der Außen-
stelle Köln der Autobahn GmbH 
des Bundes).

Vor diesem Hintergrund hatte der 
amtierende Vorstand beschlos-
sen, der Mitgliederversammlung zu 
empfehlen, 
• die bisherigen Vorstandsmit-

glieder unter 2. wiederzuwählen,
• Dipl.-Ing. Christian Kahlau als 

Geschäftsführer zu bestätigen,
• Dipl.-Ing. Thomas Oehler zum 

Präsidenten zu wählen und  
• Dr.-Ing. Markus Mühl sowie Dipl.-

Ing. Willi Kolks zu weiteren Mit-
gliedern des Landesvorstandes 
zu wählen.

Entsprechend § 8 unserer Satzung 
erfolgte die Wahl als Einzelwahl per 
Stimmzettel im Rahmen der „Brief-
wahl“, siehe Anlage 1. Eine Block-
wahl kam nicht in Betracht, da hier-
für ein gesonderter Beschluss der 
Mitgliederversammlung hätte her-
beigeführt werden müssen.

Die Mitgliederversammlung ist den 
Empfehlungen des amtierenden 
Vorstandes gefolgt. Die Kandidaten 
wurden mit der erforderlichen Mehr-
heit gewählt.

Der Landesvorstand setzt sich 
wie folgt zusammen:
Dipl.-Ing. Thomas Oehler, 
Präsident
Dipl.-Ing. Bernd Ketteniß, 
Vizepräsident
Dipl.-Ing. Christian Kahlau, 
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen,
Schatzmeister
Dr.-Ing. Sven-Martin Nielsen, 
Organisation/Presse
Prof. Dr.-Ing. Bert Leerkamp, 
Fortbildung
Dipl.-Ing. Thomas Rensing
Dipl.-Ing. Silvia Vassillière
Dr.-Ing. Markus Mühl
Dipl.-Ing. Willi Kolks
Die gewählten Vorstandsmitglieder 
haben ihre Wahl angenommen.

 
TOP 8 Genehmigung des 
Haushaltsvoranschlages 2021:
Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen
Wegen der unsicheren Perspektive 
für das Seminarprogramm in 2021 
wurde der Haushaltsvoranschlag 
für das nächste Jahr sowohl bei den 
Einnahmen als auch bei den Ausga-
ben um jeweils pauschal 5.000 Euro 
reduziert. 

(Einzelheiten sind dem nebenste-
henden Haushaltsvoranschlag 2021 
zu entnehmen)

Die Mitgliederversammlung hat 
den Haushaltsvoranschlag für 2021 
gebilligt.

Finanzbericht 
für die Zeit vom 01.01. –  31.12.2019
   Haushalts-
   Vorschlag 2019
A. Kassenbestand am 01.01.2019 22.919,17 €  22.919,17 € 

B. Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge 69.341,10 €  80.000,00 € 
2. Seminargebühren 33.410,00 €  24.000,00 € 
3. Förderverein 1.600,00 €  1.500,00 € 
4. Sonstige 0,00 €  0,00 €
  104.351,10 €  105.500,00 € 
C. Ausgaben
1. Bundesverband 13.813,80 €  16.000,00 € 
2. Bezirksgruppen  20.570,00 €  23.000,00 € 
3. Dt. Straßenmuseum 250,00 €  250,00 € 
4. Seminarkosten 25.686,62 €  25.000,00 € 
5. Verwaltungskosten 11.476,02 €  15.000,00 € 
6. VSVI-Zeitschrift   15.238,31 €  13.000,00 € 
7. Reise- und Bewirtungskosten 1.479,01 €  3.000,00 € 
8. Mitgliederversammlung 8.087,14 € 6.500,00 € 
9. Bankgebühren 511,79 €  1.000,00 € 
10. Ehrennadeln   392,70 € 1.000,00 € 
11. Sonstiges 730,56 €  800,00 € 
  98.235,95 €  104.550,00 € 
D. Kassenbestand am 31.12.2019 29.034,32 € 

Haushaltsvoranschlag 
für das Jahr 2021

A. vorauss. Kassenbestand am 01.01.2021   31.984,32 € 

B. Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge 78.000,00 €   
2. Seminargebühren 16.000,00 €   
3. Förderverein 1.500,00 €   
4. Sonstige 0,00 €  
    95.500,00 € 
C. Ausgaben
1. Bundesverband 15.000,00 €   
2. Bezirksgruppen  21.000,00 €   
3. Dt. Straßenmuseum 250,00 €   
4. Seminarkosten 16.000,00 €   
5. Verwaltungskosten 15.000,00 €   
6. VSVI-Zeitschrift   13.000,00 €   
7. Reise- und Bewirtungskosten 3.000,00 €   
8. Mitgliederversammlung 6.500,00 €  
9. Bankgebühren 1.000,00 €   
10. Ehrennadeln   1.000,00 €  
11. Sonstiges 800,00 €   
    92.550,00 € 
D. Kassenbestand am 31.10.2020 voraussichtlich  34.934,32 € 

Finanzbericht 
für die Zeit vom 01.01. –  31.10.2020
   Haushalts-
   Vorschlag 2020
A. Kassenbestand am 01.01.2019 29.034,32 €  29.034,32 € 

B. Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge 64.441,05 €  78.000,00 € 
2. Seminargebühren 14.400,00 €  24.000,00 € 
3. Förderverein 1.600,00 €  1.500,00 € 
4. Sonstige 0,00 €  0,00 €
  80.441,05 €  103.500,00 € 
C. Ausgaben
1. Bundesverband 13.473,40 €  15.000,00 € 
2. Bezirksgruppen  20.053,00 €  21.000,00 € 
3. Dt. Straßenmuseum 250,00 €  250,00 € 
4. Seminarkosten 14.207,05 €  24.000,00 € 
5. Verwaltungskosten 8.181,60 €  15.000,00 € 
6. VSVI-Zeitschrift   1.350,53 €  13.000,00 € 
7. Reise- und Bewirtungskosten 1.403,54 €  3.000,00 € 
8. Mitgliederversammlung 0,00 € 6.500,00 € 
9. Bankgebühren 352,67 €  1.000,00 € 
10. Ehrennadeln   0,00 € 1.000,00 € 
11. Sonstiges 330,00 €  800,00 € 
  59.601,79 €  100.550,00 € 
D. Kassenbestand am 31.10.2020 49.873,58 € 

2020
Virtuelle Mitgliederversammlung

2020
Virtuelle Mitgliederversammlung
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Dr.-Ing. Heinrich Bökamp 
neuer Präsident der 
Bundesingenieurkammer

Die Delegierten der Bundesingeni-
eurkammerversammlung haben 
am 9. Oktober 2020 in Mainz den 
Präsidenten der Ingenieurkammer-
Bau NRW, Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, 
mit überwältigender Mehrheit zum 
neuen Präsidenten der Bundesinge-
nieurkammer (BIngK) gewählt.

Wir, die VSVI-NRW, gratulieren 
unserem langjährigen Mitglied 
ganz herzlich zu dieser Wahl und 
wünschen ihm viel Erfolg und eine 
glückliche Hand in seiner neuen an-
spruchsvollen Aufgabe.

Hier nun ein Auszug aus dem In-
terview, das Dr. Bökamp der IK-Bau 
NRW nach seiner Wahl gegeben hat:

Frage: Herr Dr. Bökamp, nach 
ihrer Wahl haben Sie sinngemäß 
gesagt, dass Ingenieure in der Aus-
übung ihres Berufes darauf an-
gewiesen sind, richtige Entschei-
dungen zu treffen, sie sich aber 
manchmal selbst im Wege stehen, 
wenn es darum geht, ihre Interessen 
in der Öffentlichkeit zu vertreten. 
Wie erklärt sich dieser Widerspruch?

Antwort: Ingenieurinnen und In-
genieuren spricht die Gesellschaft 
hohes, ja höchstes Vertrauen zu. 
Im Berufsleben sind wir dazu ver-
dammt, richtige Entscheidungen 
zu treffen, denn ein Irrtum kann in 
letzter Konsequenz Menschenle-
ben kosten. Wenn es jedoch darum 
geht, unsere eigenen Interessen zu 
vertreten und das Bild des Ingeni-
eurs in der Öffentlichkeit zu zeich-
nen, treffen wir nicht immer rich-
tige Entscheidungen. Hier sollten 
wir ansetzen und unsere Dialogfä-
higkeit nicht nur in den Kammern, 
sondern zusammen mit den uns be-
gleitenden Verbänden und im Zu-
sammenspiel mit den gesellschaft-
lich relevanten Gruppen trainieren 
und stärken.

Frage: Vor Ihnen liegen vier Jahre 
Amtszeit als Präsident der Bundes-
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ingenieurkammer. Welche Themen 
stehen ganz oben auf Ihrer Agenda?

Antwort: An erster Stelle stehen 
die Vergabe und Honorierung von In-
genieurleistungen. Dann gilt es, un-
sere Basis stärker an die Kammern 
anzubinden und die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen unserer Arbeit 
weiter aktiv mitzugestalten. Schließ-
lich müssen wir eine Antwort auf die 
großen Herausforderungen unserer 
Zeit wie Klimawandel und Digitalisie-
rung geben.

Frage: Wie kann es gelingen, dass 
Ingenieure auch in Zukunft von dem, 
was sie tun, gut leben können?

Antwort: Durch den Wegfall der 
verbindlichen Honorarsätze gewinnt 
das eigentliche Vergabeverfahren 
stark an Bedeutung. Wir müssen 
dafür sorgen, dass geeignete Ver-
gabekriterien, und davon gibt es 
eine ganze Reihe, ernst genommen 
werden, um das Gewicht des Preises 
zu relativieren. Wir müssen deutlich 
machen, wo Dumpingangebote be-
ginnen und durchsetzen, dass diese 
zumindest beim öffentlichen Auftrag-
geber, wie es gesetzlich vorgeschrie-
ben ist, ausgeschlossen werden. 
Dazu gehört auch die Frage, was ist 
mir meine Arbeitskraft eigentlich 
wert? Gibt es eine für mich geltende 
Grenze, wo ich diese nicht mehr zur 
Verfügung stelle oder bin ich bereits 
dabei, im Strudel des Wettbewerbs 
zu ertrinken?

Frage: Es ist Ihr erklärtes Ziel, Basis 
und Kammern stärker aneinanderzu-
binden. Wo liegt nach ihrer Erfahrung 
die größte Herausforderung?

Antwort: ... Die strukturell not-
wendige Neugewinnung von Mit-
gliedern wird nur gelingen, wenn wir 
selbst vom Wert der Kammerarbeit 
überzeugt sind und dies dann auch 
nicht für uns behalten, sondern aktiv 
weitergeben, beispielsweise durch 
transparentes Handeln sowie per-
sönliche Ansprache und Ansprech-
barkeit.

Frage: Zumindest die erste Phase 
Ihrer Amtszeit wird noch durch die 

Corona-Pandemie geprägt sein. Mit 
welcher Haltung gehen Sie durch 
diese Zeit voran?

Antwort: Die Corona-Pandemie 
lehrt uns, dass sich Krisen nur be-
wältigen lassen, wenn man sie an-
nimmt und aufhört, sich dagegen 
zu wehren. Es gibt keinen Weg, der 
Ungewissheit zu entkommen. Dem 
müssen wir uns stellen, ohne dabei in 
die Opferrolle zu verfallen.

Frage: Klimawandel und Digita-
lisierung sind zwei große Themen 
unserer Zeit: Welche Auswirkungen 
wird das auf die Arbeit des Ingeni-
eurs haben?

Antwort: Unser Berufsstand hat 
eine überragende Bedeutung für die 
Lösung von Zukunftsfragen wie Kli-
mawandel und Verkehrswende. Das 
müssen wir uns selbst immer wieder 
bewusst machen, dann aber auch 
deutlich ansprechen. Zukunftstech-
niken, wie Building Information Mo-
deling (BIM) und Künstliche Intelli-
genz (KI) verändern unser Berufsbild 
auf sehr dynamische Art und Weise. 
Wir nehmen diesen Wandlungspro-
zess an und wollen ihn aktiv und von 
vorne gestalten.

Dr.-Ing. Petra Beckefeld
Technische Direktorin 
Straßen.NRW

Frau Dr.-Ing Petra Beckefeld leitet 
seit dem 01.01.2021 als technische 
Direktorin gemeinsam mit Herrn Dr. 
Sascha Kaiser, der für den juristisch-
kaufmännischen Bereich zuständig 
ist, den Landesbetrieb Straßenbau 
NRW. Sie ist darüber hinaus die Spre-
cherin des Direktoriums.
Die promovierte Bauingenieurin lei-
tete zuvor das Tiefbau- und Vermes-
sungsamt der Landeshauptstadt 
Wiesbaden. Dort war sie maßgeblich 
an der Entwicklung und Einführung 
eines Green City Masterplans be-
teiligt und initiierte verschiedenste 
Digitalisierungsprojekte im Bereich 
Mobilität. Dazu zählt insbesondere 

das Projekt DIGI-V: Digitalisierung 
Kommunaler Verkehrssysteme. Die-
ses bundesweite Leuchtturmprojekt 
beinhaltet den stadtweiten Aufbau 
eines digitalen Systems zur Erhe-
bung, Bereitstellung und Nutzung 
von Mobilitäts-, Umwelt- und Mete-
orologie-Echtzeit-Daten als Basis für 
ein aktives umweltsensitives Ver-
kehrsmanagement.
Bis 2015 war sie als Geschäftsführerin 
der VAMED Health Project GmbH für 
Planung und Bau von Gesundheits-
einrichtungen verantwortlich. Bis 
2010 war sie in Führungspositionen 
bei den Bauunternehmen Hochtief 
und Heitkamp für zahlreiche kom-
plexe Infrastrukturprojekte, zuletzt 
im Bereich Öffentlich-Privater-Part-
nerschaften, international tätig und 
leitete insbesondere den Bau von 
Tunneln, Brücken und Straßen. 

Dipl.-Ing. Thomas Ganz
Direktor der Niederlassung 
Rheinland der Autobahn GmbH 
des Bundes

Thomas Ganz, Jahrgang 1965, ist 
Diplom-Bauingenieur und war seit 
über 25 Jahren in der Straßenbauver-
waltung des Landes NRW in verschie-
denen Niederlassungen und Fachbe-
reichen tätig. Seit August 2015 leitete  
Ganz bei Straßen.NRW den Nieder-
lassungsverbund der Regionalnie-
derlassungen Niederrhein, Ville-Eifel 
und Rhein-Berg, einschließlich der 
Autobahnen im Großraum Köln. Da-
rüber hinaus betreute er Projektgrup-
pen für besondere Großvorhaben, 
wie die Projektgruppen, die sich um 
den Ausbau des Kölner Rings, die Au-
tobahnen rund um Bonn und die A 57 
am Niederrhein kümmern. 
Zum 1. Januar ist Thomas Ganz zur 
Autobahn GmbH des Bundes ge-
wechselt und leitet seitdem von Kre-
feld aus als ihr Direktor die Niederlas-
sung Rheinland mit den Außenstellen 
Köln, Essen und Euskirchen sowie der 
Verkehrszentrale in Leverkusen.  

Direktorin Elfriede Sauerwein-
Braksiek für weitere vier Jahre als 
Vorsitzende der FGSV gewählt 

Am 9. Oktober 2020 wurde Frau Sau-
erwein-Braksiek in der Mitgliederver-
sammlung der FGSV im Deutschen 
Sport- und Olympiamuseum für wei-
tere vier Jahre als Vorsitzende wie-
dergewählt. Abgestimmt haben die 
Mitglieder vor Ort und per Briefwahl. 
Die gebürtige Triererin studierte an 
der RWTH Aachen Bauingenieurwe-
sen (Konstruktiver Ingenieurbau), 
bevor sie in der Straßenbauverwal-
tung beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe ihre berufliche Laufbahn 
startete. Elfriede Sauerwein-Braksiek 
hat zuletzt seit 2015 den Landesbe-
trieb Straßenbau Nordrhein-West-
falen geleitet und steht seit 2016 als 
Vorsitzende an der Spitze der bun-
desweit organisierten Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen (FGSV). 
Seit dem 1. April 2020 ist Elfriede 
Sauerwein-Braksiek Direktorin der 
Niederlassung Westfalen der Auto-
bahn GmbH des Bundes in Hamm. 
Sie ist damit Chefin von 1.450 Be-
schäftigten, die in sechs Außenstel-
len und 18 Autobahnmeistereien 
tätig sind. 1.370 Kilometer Autobahn 
von Gießen bis Leer unterstehen ihr. 
„Wir freuen uns, für die Niederlas-
sung Westfalen eine ausgewiesene 
und ausgezeichnet vernetzte Fach-
frau und Führungskraft gewonnen 
zu haben“ betont Stephan Krenz, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der neuen Autobahn GmbH. „Ich bin 
davon überzeugt, dass Elfriede Sau-
erwein-Braksiek einen wesentlichen 
Beitrag zum Gelingen dieser heraus-
fordernden Reform beitragen wird.“

Dr.-Ing. 
Heinrich Bökamp 

 Dr.-Ing. 
Petra Beckefeld 

Dip.-Ing. 
Thomas Ganz 

Manfred Brasseur, Aachen
Heinz Bähschnitt, Solingen
Bruno Carten, Haan
Werner Diederichs, Marl
Karl-Heinz Dresselhaus, Köln
Helmut Epding, Duisburg
Adolf Franz, Münster
Alfons Gayhoff, Bottrop-Grafenwald
Walter Heinisch, Kreuztal-Ferndorf
Franz-Josef Jüsten, Aachen
Markus Kersting, Eslohe
Gerhard Krain, Leverkusen
Björn Kuhlen, Berlin
Wolfgang Lelgemann, Ratingen
Adolf Müller, Köln
Juan Paez-Galian, Elsdorf
Norbert Poetsch,  Heinsberg
Prof. Dr. Axel Tappert, Essen
Uwe Seidel, Wuppertal
Klaus-Jürgen Theis, Siegen
Walter Vassillière, Würselen

Sina Aufmhoff, Witten
Thorsten Balder, Herne
Heiko Braun, Heiligenhaus-Unterilp
Steffen Donner, Meschede
Dr. Petra Beckefeld, Essen-Byfang
Jennifer Haugk, Leopoldshöhe
Klaudia Härzer, Bonn
Siegfried Jakob, Bad Oeyenhausen
Arnold Karpik, Stolberg
Ina Klüter, Hiddenhausen
Ralf Köhler, Köln
Christoph Meinert, Hille
Simon Szajstek, Herne
Anna-Maria Wessel, Bochum
Raphaela Wiedenlübbert, Harsewinkel-Greffen
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Hightech-Asphalt 
mit Titandioxid
Fahrbahnbelag zur Reduzierung von Stickoxiden

Um zu zeigen, dass eine Reduktion von Luftschadstoffen durch eine  
photokatalytische Asphaltoberfläche möglich ist, hat die STRABAG AG 
eine erste Untersuchungsstrecke für ClAir®-Clean Air-Asphalt  in Nord-
rhein-Westfalen realisiert. Demonstriert wurden dabei die Funktion 
und das Potenzial von ClAir®-Asphalt im Verkehrsalltag auf dem  
Adalbertsteinweg in Aachen. Dazu wurde in Kooperation mit der Stadt 
Aachen und dem Aachener Stadtbetrieb ein derartiger Belag auf einem 
rd. 500 m langen Straßenabschnitt eingebaut. 

In diesem Forschungsvorhaben 
wurde ein künstlich hergestelltes 
Abstreumaterial entwickelt, das 
aus mit Titandioxid versetztem ul-
trahochfestem Beton (UHPC) be-
steht. Über das gesamte Volumen 
des Abstreumaterials ist somit 
photokatalytisch aktives Titandio-
xid (TiO₂) verteilt. So befinden sich 
die TiO₂-Partikel auch direkt an der 
Kornoberfläche. Durch die dabei 
ausgelösten intermolekularen Pro-
zesse in Gegenwart von Sauerstoff 
und Wasser werden Radikale gebil-
det. Die Radikale reagieren wiede-
rum mit den Stickoxiden (Stickstoff-
monoxid NO, Stickstoffdioxid NO₂) 
in der Luft und wandeln diese in 
Nitrate um. Die Nitrate werden bei 
Regen ausgewaschen. Die Menge 
des gebildeten Nitrats liegt deut-
lich unterhalb der geltenden Grenz-
werte, sodass Umweltbeeinträchti-
gungen nicht auftreten. 

Das innovative Einbauverfahren

Für den Einbau des Fahrbahnbelages 
wurden von der STRABAG AG zwei 
spezielle Bauteile am Asphaltfertiger 
entwickelt und auf dem Adalbert-
steinweg erfolgreich eingesetzt.

Das erste Bauteil ist der fertiger-
integrierte Streuer. Da die Titandio-
xidschicht des Abstreumaterials nur 
im Kontakt mit UV-Strahlung aktiv 
ist, muss das neu konzipierte Granu-
lat auf der Fahrbahnoberfläche und 
somit direkt an der Emissionsquel-
le vorliegen. Der fertigerintegrierte 
Streuer ermöglicht eine frühzei-
tige und dauerhafte Einbindung 
des Abstreumaterials in die noch 
heiße Fahrbahnoberfläche. Durch 
die mengengerechte, gleichmäßige 
und dauerhafte Abstreuung auf ge-
samter Einbaubreite wird das sehr 
kostenintensive Abstreumaterial 
aufgebracht und damit die größt-
mögliche Reaktionsfläche für die 
photokatalytische Wirkung erzeugt.  
Der Innovationsbunker stellt das 
zweite besondere Bauteil dar und 

Die Stadt Aachen (Aachener Stadtbe-
trieb) als Auftraggeber, die STRABAG 
AG und die TPA demonstrierten im 
Rahmen einer Baustellenbesichti-
gung den Einbau der ClAir Asphalt-
Deckschicht auf einer zeitgleich 
organisierten Veranstaltung für die 
Fachöffentlichkeit und Interessierte. 
Neben der Fachpresse war auch der 
Fachbereich Bauingenieurwesen der 
Fachhochschule Aachen eingeladen. 

Das innovative Abstreumaterial

Dieser Fahrbahnbelag zur Reduzie-
rung von Stickoxiden ist das Ergebnis 
des Forschungsvorhabens NaHiTAs 
– Nachhaltiger Hightech-Asphalt. 
Das Forschungsprojekt hatte das 
Ziel, eine speziell konzipierte As-
phaltdeckschicht zur Minderung von 
Schadstoff- und Lärmbelastungen zu 
entwickeln. 

Einbau der ClAir 
Asphalt-Deckschicht 
im Rahmen einer 
Baustellenbesich-
tigung auf der zeit-
gleich organisierten 
Veranstaltung für 
Fachöffentlichkeit 
und Interessierte

Blick auf den
Adalbertsteinweg

in Aachen

ist erforderlich, um einen unterbre-
chungsfreien Asphalteinbau zu ge-
währleisten. Der Innovationsbunker 
besteht aus getrennten Material-
kammern für Asphalt und Abstreu-
material und ist mit Förderschne-
cke, Förderband, Temperatur- und 
Füllstandsensoren ausgestattet. 
Er stellt sicher, dass der fertigerin-
tegrierte Streuer an der Rückseite 
des Fertigers kontinuierlich mit 
dem photokatalytischen Granulat 
befüllt wird. Das Zusammenspiel 
dieser technischen Einrichtungen 
ermöglichte den gleichmäßigen 
und kontinuierlichen Einbau der 
Asphalt-Deckschicht auf der Fahr-
bahnoberfläche. Das Ergebnis des 
Forschungsvorhabens NaHiTAs und 
der technischen Entwicklungen am 
Fertiger wird unter dem Namen 
ClAir Asphalt (Clean Air Asphalt) ver-
trieben.

Wirkung von ClAir Asphalt 

Das titandioxidhaltige Abstreuma-
terial entwickelt durch UV-Ein-
strahlung eine photokatalytische 
Wirkung: Stickoxide werden in un-
schädliche Nitrate umgewandelt. Die 
Konzentration von Stickstoffdioxid 
(NO₂) in der Luft kann um bis zu 26 % 
gesenkt werden, wie die Projektpart-
ner im Forschungsprojekt NaHiTAs in 
Feldversuchen ermittelt haben. ClAir 
Asphalt trägt zudem spürbar zur 
Lärmminderung bei, wie Messungen 
auf der Pilotstrecke „Am Neckartor“ 
in Stuttgart belegen. Danach hat 
sich der Lärmpegel bei 40 km/h nach 
dem Einbau um 1 bis 2 dB (A) verrin-
gert, was in der akustischen Wahr-
nehmung einer Abnahme des Ver-
kehrsaufkommens um bis zu 35 % 
entspricht. Außerdem wird durch 
das ClAir Granulat die Fahrbahno-
berfläche verbessert: Die Straße wird 
aufgehellt, bekommt eine sehr gute 
Griffigkeit und eine insgesamt besse-
re Qualität.

Zusammenfassend ist also zu sa-
gen, dass ClAir Asphalt neben sei-

ner schadstoffmindernden Funkti-
on über weitere vorteilhafte Eigen-
schaften verfügt. Durch das direkte 
Einbinden des titandioxidhaltigen 
Granulats in den noch heißen As-
phalt wird die Fahrbahnoberfläche 
veredelt. Es entsteht eine neue 
Oberflächenstruktur, die nachweis-
lich nicht nur Schadstoffe redu-
ziert, sondern auch lärmmindernd 
wirkt und über die Aufhellung des 
Asphalts zur Verkehrssicherheit bei-
trägt.

 
Die Baumaßnahme Aachen

Gemeinsam mit dem Aachener 
Stadtbetrieb hat die Stadt Aachen 
der STRABAG-Direktion Nordrhein-
Westfalen (Bereich Düren, Gruppe 
Straßenunterhaltung) den Auftrag 
zum Bau der ersten Pilotstrecke in 
NRW mit diesem schadstoffmin-
dernden Asphalt erteilt. Auf einem 
ca. 500 m langen Abschnitt der Stra-
ße „Adalbertsteinweg“ wurde vom 
23.-31.10.2019 die Fahrbahn mit 
einer SMA 8 S-Deckschicht erneuert. 
Diese wurde dabei mit dem photoka-
talytischen Granulat abgestreut. 

Im Rahmen dieses Pilotprojektes 
wurden die Binder- und Deckschicht 
mit etwa 5.200 m² hergestellt. Zum 

Einbau des photokatalytischen Ab-
streumaterials (ca. 1,3 kg/m²) wurde 
das oben vorgestellte und von der 
TPA entwickelte Verfahren erfolg-
reich angewandt. 

Um Langzeiterfahrungen sammeln 
zu können, soll die Strecke weiter un-
tersucht und beobachtet werden.

Bisher wurden neben der Pilot-
strecke in Aachen im Jahr 2019 vier 
weitere Abschnitte in Zusammenar-
beit mit den Auftraggebern und den 
ortsansässigen operativen Einheiten 
der STRABAG umgesetzt. Diese be-
finden sich in Stuttgart, Geltow bei 
Potsdam, Stockach (Bodenseekreis) 
und Passau. 

Ausblick für NRW

Auch im Jahr 2020 werden weitere 
Strecken realisiert und damit die 
Schadstoff- und Lärmbelastung re-
duziert. So wird in Nordrhein-West-
falen beispielsweise die zweite Pilot-
strecke umgesetzt: Neben Aachen 
wird nun auch in der Stadt Dinslaken 
Anfang August auf einem Strecken-
abschnitt der Augustastraße der 
neuartige Clean-Air-Asphalt einge-
baut. Dies ist auch für Dinslaken ein 
wichtiger Baustein für den Maßnah-
menkatalog zum Luftreinhalteplan.
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Erschließung von
Wohn- und Gewerbegebieten

und sind die wichtigsten Instru-
mente zur Lenkung und Ordnung 
der städtebaulichen Entwicklung 
einer Kommune.

Der vorbereitende Bauleitplan 
wird formell nach Baugesetzbuch 
als Flächennutzungsplan bezeich-
net und ist als kommunaler Ent-
wicklungsplan zu verstehen. Aus 
diesem Flächennutzungsplan wer-
den die verbindlichen Bauleitplä-
ne, nämlich die Bebauungspläne 
(B-Pläne) für Teilbereiches des Ge-
meindegebietes aufgestellt.  Diese 
B-Pläne setzen die beabsichtigte 
städtebauliche Entwicklung rechts-
verbindlich fest, schaffen damit 
Baurecht (Grundlage für Bauge-
nehmigungen) und besitzen eine 
Verbindlichkeit für jedermann. Sie 
sind parzellenscharf aufgestellt und 
werden im Regelfall als Angebotsbe-
bauungspläne aufgestellt. 

Im Regelverfahren bestehen B-
Pläne aus zeichnerischen und text-
lichen Festsetzungen mit einer Be-
gründung und dem Umweltbericht

Die Begründung befasst sich mit 
den Zielen und dem Zweck der Pla-
nung sowie der städtebaulichen 
Begründung der Festsetzungen und 
der Abwägung. Der Umweltbericht 
beschreibt und bewertet die Ergeb-
nisse der Umweltprüfung.

Wesentliche Inhalte des B-Planes:
• Art und Maß der baulichen Nut-

zung
• Bauweise
• Verkehrsflächen
• Grünflächen
• Wasserflächen

Dipl.-Ing. Jens Klähnhammer
  
Einführung
Die in der Erschließungsplanung 
von Wohn- und Gewerbegebieten 
entstehende Projektkomplexität 
kann durch ein professionelles Pro-
jektmanagement, in dem die rich-
tigen Maßnahmen zur richtigen Zeit 
durchgeführt werden,  beherrschbar 
gemacht werden. Idealerweise wird 
die Anzahl der Schnittstellen durch 
den Einsatz umfassend fachlich ge-
bildeter und vielseitig erfahrener 

Baumeister stark reduziert. Da dies 
in der Praxis fast nicht umsetzbar 
ist, bleibt nur, in allen Gremien und 
Ebenen eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zu kultivieren. 

Dies ist überaus sinnvoll, jedoch 
mit Vor- und Nachteilen verbun-
den, oft mühsam und erfordert von 
jedem Einzelnen: Zielbewusstsein, 
Leistungsbereitschaft und Toleranz.  
Interdisziplinäre Teams sind heute 
nicht mehr wegzudenken, da sie in 
der Lage sind, Problemstellungen 
zu bearbeiten und zu lösen, an 
denen einzelne Disziplinen schei-
tern würden.     

Zudem muss der gesamte Pla-
nungsprozess so strukturiert wer-
den, dass bereits im Rahmen der 
Schaffung des Baurechts alle tech-
nischen und umweltrechtlichen 
Belange hinreichend tief bearbeitet 
wurden, um in der Umsetzung des 
Bebauungsplanes den technischen 
Planern keine „Überraschungen“ 
zu bereiten. Auch dieses iterative 
Vorgehen erfordert in hohem Maße 
eine Interdisziplinarität.    

Bauleitplanung
Bauleitplanung kann als die Anlei-
tung zum Bauen verstanden wer-
den. Zentrale Aufgabe der Bauleit-
planung ist es, die bauliche und 
sonstige Nutzung von Grundstücken 
vorzubereiten und zu steuern. Diese 
Aufgabe obliegt dem Grundsatz der 
kommunalen Selbstverwaltung fol-
gend in erster Linie der zuständigen 
Gemeinde.

Die Prozesse der Bauleitplanung 
folgen einem zweistufigem System 

Bild 1: 
B-Plan Prozess 
[eigene Darstellung]

• Versorgungsflächen
• Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
• Ausgleichsmaßnahmen
• Maßnahmen zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwir-
kungen

• Gestaltungsmaßnahmen gemäß 
kommunaler Vorschriften

Darüber hinaus werden Festset-
zungen über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke getroffen. Diese 
beinhalten:
• Vorschriften für die jeweiligen 

Baugebiete (zulässige und nicht 
zulässige Nutzungen, Betriebe 
und Anlagen)

• Bestimmungen und Obergrenzen 
für das Maß der baulichen Nut-
zung (GRZ, GFZ, Höhe baulicher 
Anlagen…)

• Vorschriften zu Bauweise, über-
baubare Grundstücksflächen 
(Baugrenze, Baulinien)

Im Regelfall werden B-Pläne (aber 
auch Flächennutzungspläne) auf 
der Grundlage eines Aufstellungsbe-
schlusses erarbeitet, um dann in die 

frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit zu gehen.
Die Erarbeitung des Plankonzeptes 
für den B-Plan stellt wichtige Wei-
chen für den gesamten weiteren 
Erschließungsprozess. Sehr häufig 
wird der B-Plan erarbeitet, abge-
stimmt und final beschlossen um 
dann auf dem rechtskräftigen B-
Plan aufbauend die nächsten Pla-
nungsschritte zu veranlassen.

Diese Vorgehensweise setzt vo-
raus, dass der/die den B-Plan erar-
beitende Stadtplaner/Stadtplanerin 
allumfassend mit den Themen, Ver-
kehr, Schall, Luftschadstoffe, Arten-
schutz, Hydrogeologie, Altlasten, 
Landschaftspflege, Erschließung 
und Tiefbau sowie der Wasserwirt-
schaft vertraut ist und diese Aspekte 
umfassend berücksichtigt. Da dies 
in der Praxis oftmals nicht gegeben 
ist, sollte bereits in der Phase der 
Erarbeitung des Plankonzepts eine 
umfassende interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit angestrebt werden. 

Der ideale Planungsprozess voll-
zieht sich – wie in der folgenden Ab-

bildung dargestellt – idealerweise 
so, dass alle Fachgutachten parallel 
zur Erarbeitung des Plankonzepts 
erarbeitet werden und die Erschlie-
ßungsplanung in der Tiefe einer Vor-
planung bearbeitet wird. 

Im Rahmen der Bauleitplanung 
sind öffentliche und private Belange 
gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. Beispiele für 
private Belange sind: Privateigen-
tum, Beeinträchtigung durch die 
Planung (Lärm, Verschattung …), 
Heranrücken von Wohnbebauung 
an gewerbliche / landwirtschaft-
liche Betrieb und umgekehrt oder 
aber auch Erweiterungsabsichten 
gewerblicher Betriebe u.v.m. Diesen 
stehen beispielhaft Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung, Umwelt-
schutzanforderungen oder wirt-
schaftliche und städtebauliche Ent-
wicklungskonzepte gegenüber. Auch 
für diese Abwägungen werden abge-
stimmte Fachplanungen, basierend 
auf umfassenden gutachterlichen 
Aussagen und ggf. abgestimmte Lö-
sungen für mögliche Einzelkonflikte 

Vom B-Plan bis zur Projektübergabe – Interdisziplinäre Bearbeitung

Zusammenfassung

Die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebie-
ten benötigt allein im Planungsprozess die Exper-
tise von Architekten, Verwaltungen, Entwässe-
rungsplanern, Akustikern, Verkehrsplanern, Um-
weltplanern, Straßenplanern, Hochbauplanern. 
Im Realisierungsprozess werden dann Baufirmen 
und Versorgungsunternehmen weitere Akteure. 
Hinzu kommt noch, dass über den Planungs-, Aus-
schreibungs- und Realisierungsprozess folgende 
Interessensgruppen aufeinandertreffen: Verwal-
tungen, Investoren, Ingenieurbüros, private Bau-
herren, Baufirmen der öffentlichen und privaten 
Bauherren und ggf. auch die angrenzende Öffent-
lichkeit. Daraus entsteht eine Projektkomplexität, 
die nur schwer beherrschbar ist und gelegentlich 
zur Überforderung einzelner Akteure führen kann. 
Insbesondere an den vielen fachlichen, organi-
satorischen und rechtlichen Schnittstellen ist ein 
professionelles Projektmanagement zur Vermei-
dung unnötiger Reibungsverluste notwendig. 
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benötigt. Auch hierfür ist eine früh-
zeitige Interdisziplinarität der Pro-
zesse notwendig.

Die dauerhafte Sicherung  
städtebaulicher Qualitäten kann 
wie folgt erreicht werden:
1. über Festsetzungen im 
 B-Plan wie
 a. Maß der baulichen Nutzung 
  (Gebäudehöhen)
 b. Bauweise / überbaubare  

 Grundstücksfläche (Baulinie, 
  abweichende Bauweisen, 
  Stellung der Gebäude)
 c.  Flächen für Garagen 
  und Stellplätze
 d. Grünordnerische 
  Festsetzungen (Lage, 
  Ausstattung, Bepflanzungen, 
  Dachbegrünungen)
 e. Gestalterische Festsetzungen 
  (Fassaden, Dächer, technische 
  Aufbauten, Nebenanlagen, 
  Vorgärten, Werbeanlagen 
  u.v.m.
2. Ergänzend zum B-Plan über 
 städtebauliche Verträge
3. Sicherung und Kontrolle der 

Qualität im öffentlichen Raum 
durch die Kommune

4. nach Rechtskraft des B-Planes
 a. bei Grundstücksverkäufen
 b. im Baugenehmigungs-
  verfahren
 c. Kontrolle in der Bauphase 
  und später

Umwelt
Auf der Grundlage des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) ist im Rahmen der 
Bauleitplanung die Strategische 
Umweltprüfung durchzuführen. 
Für folgende Schutzgüter werden 
die unmittelbaren und mittelbaren 
Auswirkungen eines Vorhabens 
ermittelt, beschrieben und bewer-
tet: Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt, 
Klima und Luft, Landschaft, Boden 
und Fläche, Wasser, kulturelles Erbe 

und sonstige Sachgüter sowie deren 
Wechselbeziehungen zueinander.

Im Ergebnis wird ein Umweltbe-
richt angefertigt bestehend aus:
1. Einleitung
 • Inhalt und wichtige Ziele 
  des Bauleitplans
 • Ziele des Umweltschutzes
2. Beschreibung und Bewertung 

der erheblichen Umweltauswir-
kungen

 • Bestandsaufnahme des 
  Umweltzustandes einschl. 
  Nullvariante
 • Prognose des Umweltzustands 
  bei Durchführung der Planung
 • Maßnahmen zur Vermeidung, 
  Minderung und zum Ausgleich
 • Anderweitige Planungs-
  möglichkeiten
 • Umweltauswirkungen im 
  Hinblick auf schwere Unfälle
  und Katastrophen
3. Zusätzliche Angaben  

• Merkmale der verwendeten 
  technischen Verfahren bei 
  der Umweltprüfung
 • Maßnahmen zur Überwachung
 • Allgemein verständliche 
  Zusammenfassung
Zu beachten sind stets, dass erheb-
liche Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft vom Verursacher 
vorrangig zu vermeiden oder zu min-
dern sind. Nicht vermeidbare erheb-
liche Beeinträchtigungen sind durch 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
oder, soweit dies nicht möglich ist, 
durch einen Ersatz in Geld zu kom-
pensieren. Eingriffe in Natur und 
Landschaft im Sinne des Bundes-
naturschutzgesetzes sind Verände-
rungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder Veränderungen 
des mit der belebten Bodenschicht 
in Verbindung stehenden Grundwas-
serspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder das Landschaftsbild er-
heblich beeinträchtigen können. 
Die land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung ist nicht 

als Eingriff anzusehen, soweit dabei 
die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berücksichtigt 
werden. Nicht als Eingriff gilt die Wie-
deraufnahme einer land-, forst- und 
fischereiwirtschaftlichen Boden-
nutzung, wenn sie zeitweise einge-
schränkt oder unterbrochen war. 

Die Eingriffsregelungen beziehen 
sich nur auf Vorhaben im Außen-
bereich sowie für B-Pläne, die eine 
Planfeststellung ersetzen. Die plane-
rische Bewältigung der Eingriffsre-
gelung erfolgt in der Regel in einem 
Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (LBP) bzw. Landschaftspflege-
rischen Fachbeitrag (LFB).

Er umfasst folgende  
Arbeitsschritte:
1. Klären der Aufgabenstellung und 

Ermitteln des Leistungsumfangs
2. Ermitteln und Bewerten der Pla-

nungsgrundlagen
3. Vorläufige Fassung
4. Abgestimmte Fassung
Ein weiterer wichtiger Teil der Um-
weltuntersuchungen im Rahmen 
des B-Plan-Verfahrens umfasst die 
Artenschutzprüfung. Diese Prüfung 
basiert auf der 
• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

(FFH-RL) und der 
• Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) 
gehören zu den wichtigsten Beiträ-
gen der Europäischen Union (EU) 
zum Erhalt der biologischen Viel-
falt in Europa. Die Zielsetzung der 
Richtlinien ist es, für die FFH-Arten 
und europäischen Vogelarten einen 
günstigen Erhaltungszustand zu be-
wahren bzw. die Bestände der Arten 
langfristig zu sichern. Mit den Rege-
lungen des Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) werden die arten-
schutzrechtlichen Vorgaben der EU 
auf deutsches Recht adaptiert.

Die folgenden Grundsätze sind pla-
nungsrechtlich bedeutsam:

§39 BNatSchG – Allgemeiner 
Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (Auszüge) (1)

 
Es ist verboten
1. wild lebende Tiere mutwillig zu 

beunruhigen oder ohne vernünf-
tigen Grund zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten,

2. wild lebende Pflanzen ohne 
vernünftigen Grund von ihrem 
Standort zu entnehmen oder zu 
nutzen oder ihre Bestände nie-
derzuschlagen oder auf sonstige 
Weise zu verwüsten,

3. Lebensstätten wild lebender 
Tiere und Pflanzen ohne ver-
nünftigen Grund zu beeinträchti-
gen oder zu zerstören.

(5) 
Es ist verboten
(…)
2. Bäume, die außerhalb des 

Waldes, von Kurzumtriebs-
plantagen oder gärtnerisch 
genutzten Grundflächen stehen, 
Hecken, lebende Zäune, Ge-
büsche und andere Gehölze in 
der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September abzuschneiden, auf 
den Stock zu setzen oder zu be-
seitigen; zulässig sind schonende 
Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der 

Pflanzen oder zur Gesunderhal-
tung von Bäumen, (…)

§ 44 (1) BNatSchG – Vorschriften 
für besonders geschützte und 
bestimmte andere Tier- und 
Pflanzenarten 

Es ist verboten
1. wild lebenden Tieren der be-

sonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng 
geschützten Arten und der eu-
ropäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art 
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der be-
sonders geschützten Arten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder 
ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören 

Jedoch sind im § 44(5) BNatSchG 
für die Bauleitplanung besondere 
Regelungen enthalten, die im Ein-
zelfall entsprechend zu bewerten 
sind:
• das Tötungs- und Verletzungs-

verbot nach Absatz 1 Nummer 1 
[liegt] nicht vor, wenn die Beein-
trächtigung durch den Eingriff 
oder das Vorhaben das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko für Exem-
plare der betroffenen Arten nicht 
signifikant erhöht und diese Be-
einträchtigung […] nicht vermie-
den werden kann… 

• das Verbot des Nachstellens 
und Fangens wild lebender Tiere 
und der Entnahme, Beschädi-
gung oder Zerstörung ihrer Ent-
wicklungsformen nach Absatz 1 
Nummer 1 [liegt] nicht vor, wenn 
die Tiere oder ihre Entwicklungs-
formen im Rahmen einer erfor-

Bild 2: Ablauf 
Artenschutzprü-
fung  [Quelle: Büro 
Smeets]
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derlichen Maßnahme, die auf den 
Schutz der Tiere […] gerichtet ist, 
beeinträchtigt werden und diese 
Beeinträchtigungen unvermeid-
bar sind… 

• das Verbot nach Absatz 1 Nummer 
3 [liegt] nicht vor, wenn die ökolo-
gische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird.

Aus den Bestimmungen gemäß § 44 
(5) folgt, dass Artenschutzbelange 
u a. bei allen Bauleitplanverfahren 
und baurechtlichen Genehmigungs-
verfahren aber ebenso bei Zulas-
sungsverfahren, Abrissgenehmi-
gungen o.ä. beachtet werden müs-
sen. Die Notwendigkeit zur Durch-
führung einer Artenschutzprüfung 
(ASP) im Rahmen von Planungsver-
fahren oder bei der Zulassung von 
Vorhaben ergibt sich aus den unmit-
telbar geltenden Regelungen des  
§ 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. §§ 44 
Abs. 5 und 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG.

Artenschutzprüfungen sind ei-
genständige Maßnahmen, die nicht 
durch andere Prüfverfahren ersetzt 
werden können. Der Ablauf einer 
Artenschutzprüfung ist Bild 2 zu ent-
nehmen:

In schwierigen Situationen sind 
Vermeidungsmaßnahmen incl. Aus-
gleichsmaßnahmen das Mittel, um 
doch noch eine Planrechtfertigung 
zu erreichen. Sie müssen artspe-

zifisch ausgestaltet sein, auf ge-
eigneten Standorten durchgeführt 
werden und dienen der ununterbro-
chenen Sicherung der ökologischen 
Funktion von betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten für die 
Dauer der Vorhabenswirkungen.  
Vermeidungsmaßnahmen incl. 
Ausgleichsmaßnahmen sind dann 
wirksam, wenn die neu geschaffene 
Lebensstätte mit allen notwendigen 
Habitatelementen und -strukturen 
aufgrund der Durchführung minde-
stens die gleiche Ausdehnung und 
eine gleiche oder bessere Qualität 
hat und die zeitnahe Besiedlung 
der neu geschaffenen Lebensstätte 
unter Beachtung der aktuellen fach-
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
mit einer hohen Prognosesicherheit 
durch Referenzbeispiele oder fach-
gutachterliches Votum attestiert 
werden kann oder wenn die betref-
fende Art die Lebensstätte nach-
weislich angenommen hat.

Fachgutachten
Entwässerung
Die Frage der entwässerungstech-
nischen Erschließung eines Grund-
stücks ist von zentraler Bedeutung 
in der Erschließungsplanung. Da 
wichtige Rahmenbedingungen für 
die Entwässerungslösung per Fest-
setzung in den B-Plan aufgenom-
men werden können, sollten bereits 
parallel zum Aufstellen eines Pla-
nungskonzepts für den B-Plan alle 
Möglichkeiten der Grundstücksent-

wässerung  mittels einer Entwässe-
rungsstudie untersucht werden.

Rechtliche Grundlagen werden 
mit dem Wasserhaushaltsgesetz des 
Bundes und den Wassergesetzen 
der Länder gelegt. Grundsätzlich 
gilt: Niederschlagswasser soll orts-
nah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser 
in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche 
noch sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaft-
liche Belange entgegenstehen. 

und eine große Grundwasserneu-
bildung bzw. Pflanzen- und Boden-
verdunstung zu verzeichnen ist, 
kehren sich die Bedingungen nach 
der Bebauung um:  Es ist eine ge-
ringe Grundwasserneubildung bzw. 
Pflanzen- und Bodenverdunstung 
und stattdessen ein großer und 
rascher Oberflächenabfluss zu ver-
zeichnen. Hier gilt es gegenzusteu-
ern und Versickerungs- und Reten-
tionsmöglichkeiten auf dem Grund-
stück in die Planung einzubeziehen.

Wesentliche Aufgaben der Bau-
leitplanung bestehen in folgenden 
Punkten: Die Bauleitpläne sollen 
eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung, mit umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generati-
onen miteinander in Einklang brin-
gen, und sie sollen dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung, insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung, zu för-
dern.

Gemäß Baugesetzbuch ist es mög-
lich, Klimaanpassungsmaßnahmen 
in den Bebauungsplänen rechts-
verbindlich zu regeln. Festgesetzt 
werden können insbesondere die 
Gebiete, in denen bei der Errichtung 
baulicher Anlagen Maßnahmen zur 
Schadensminderung getroffen wer-
den müssen, sobald bauliche Anla-
gen errichtet werden, und in denen 
Flächen auf einem Baugrundstück 
freigehalten werden müssen, damit 
das Niederschlagswasser natürlich 
versickern kann. Zudem können die 
Flächen für die Abfall- und Abwas-
serbeseitigung, einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser, sowie für Ab-
lagerungen definiert werden. Eben-
so können und sollten die Flächen, 
die auf einem Baugrundstück für die 
natürliche Versickerung von Wasser 
aus Niederschlägen freigehalten 
werden müssen, um insbesondere 

Hochwasserschäden, einschließlich 
Schäden durch Starkregen, vor-
zubeugen, festgesetzt werden. All 
diese Betrachtungen sind in einer 
sehr frühen Projektphase durchzu-
führen.

Zusätzlich sind folgende Aspekte 
zu betrachten: Gewässer sind nach 
§ 39 WHG, unter anderem zur Si-
cherung des Wasserabflusses, 
ordnungsgemäß zu unterhalten. 
In Bauleitplänen sollten daher an 
Gewässern ausreichend große Ufer-
streifen vorgesehen werden, die 
eine Zugänglichkeit sicherstellen.

Nach dem Hochwasserschutz-
gesetz II ist insofern auch die neue 
wasserrechtliche Gebietskategorie 
„Hochwasserentstehungsgebiete“ 
zu berücksichtigen: Dies sind Ge-
biete, in denen bei Starknieder-
schlägen oder bei Schneeschmelze 
in kurzer Zeit starke oberirdische 
Abflüsse entstehen können, die zu 
einer Hochwassergefahr und damit 
zu einer erheblichen Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung 
führen können (§ 78d Abs. 1 WHG); 
sie sind von den Ländern durch 
Rechtsverordnung festzusetzen (§ 
78d Abs. 2 S. 3 WHG). Gemäß § 78d 

Abs. 6 WHG sind in festgesetzten 
Hochwasserentstehungsgebieten 
bei der Ausweisung neuer Bauge-
biete im Außenbereich in der Abwä-
gung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbe-
sondere zu berücksichtigen:
• Flächen für die Abfall- und Abwas-

serbeseitigung, einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser, sowie 
für Ablagerungen

• Flächen, die auf einem Baugrund-
stück für die natürliche Versicke-
rung von Wasser aus Niederschlä-
gen freigehalten werden müssen, 
um insbesondere Hochwasser-
schäden, einschließlich Schäden 
durch Starkregen, vorzubeugen

In der Erschließungsplanung sollten 
zudem die Auswirkungen von Stark-
regenereignissen stärker in den 
Fokus aller Planungsbeteiligten ge-
rückt werden. Starkregenereignisse 
sind kleinräumig, intensiv und der-
zeit für Schutzmaßnahmen zu spät 
mit der erforderlichen Genauigkeit 
vorhersagbar. Für Starkregenereig-
nisse sind 3 Szenarien voneinander 
zu unterscheiden:
• Szenario 1: ein seltenes Ereignis, 

das häufiger als 100-jährliches 

Weitere Beispiele 
für unterschiedliche 
Möglichkeiten einer

kontrollierten 
Entwässerung

Typisches Regen-
rückhaltebecken 
im urbanen Bereich 
(Quelle: Wikipedia)

Gemeinden haben die Möglichkeit, 
durch Satzung festzusetzen, dass 
und in welcher Weise das Nieder-
schlagswasser zu versickern, zu ver-
rieseln oder in ein Gewässer einzu-
leiten ist. Zudem können derartige 
Regelungen als Festsetzung in den 
B-Plan aufgenommen werden.

Wasserwirtschaftliches Ziel ist 
es, keine Verschiebungen im loka-
len Wasserhaushalt  zuzulassen. 
Während bei unbebauten Flächen 
ein geringer Oberflächenabfluss 

Foto: adobe stock/ STOATPHOTO Foto: adobe stock/ hansenn

Foto: adobe stock/ detry26
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Ereignis auftritt, aber die Bemes-
sung des Kanalnetzes noch deut-
lich überschreitet. 

• Szenario 2:  ein außergewöhn-
liches Ereignis, welches regional 
differenziert durch ein statis-
tisches Niederschlagsereignis 
(Dauer 1 Stunde) mit einer Jähr-
lichkeit von 100 Jahren generiert 
wird und zu einem außergewöhn-
lichen Oberflächenabflussereig-
nis führt.  

• Szenario 3: ein extremes Ereig-
nis, welches durch ein extremes 
Niederschlagsereignis (90 mm in 
1 Stunde) generiert wird und zu 
einem extremen Oberflächenab-
flussereignis führt
Insbesondere im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung ist 
es dabei notwendig, frühzeitig die 
fachlichen Fragen in enger Abstim-
mung zwischen Gemeinde, Was-
serbehörden und Staatlichen Um-
weltämtern abzuklären.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die 
Differenzierung des abfließenden 
Oberflächenwassers nach 
• Unbelastetem (besser: gering 

belastetes) Niederschlagswasser 
(Kategorie I) bedarf grundsätzlich 
keiner Vorbehandlung. 

• Schwach belastetem (besser: 
mäßig verschmutztes) Nieder-
schlagswasser (Kategorie II) be-
darf grundsätzlich einer Behand-
lung. 

• Stark belastetem Niederschlags-
wasser (Kategorie III) muss grund-
sätzlich gesammelt, abgeleitet 
und einer biologischen Abwasser-

behandlung bzw. der zentralen 
Kläranlage zugeführt werden.

Hier sollten die im Rahmen der be-
gleitenden Verkehrsuntersuchung 
ermittelten zusätzlichen Verkehrs-
bewegungen für eine Einschätzung 
herangezogen werden. 

Maßgeblich für Dimensionierung 
der Entwässerungsanlagen sind 
folgende Regelwerke: Zunächst legt 
die DIN EN 752 „Entwässerungssy-
steme außerhalb von Gebäuden“ 
den Rahmen. Ergänzt werden diese 
Bestimmungen durch zahlreiche 
Merkblätter, die von der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zu 
verschiedenen Themen herausge-
geben werden.

Auf Grund der großen Bedeutung 
der Entwässerungsthemen sollten 
diese Überlegungen frühzeitig (Be-
ginn des B-Plan Prozesses) ein-
gebracht werden. Dabei ist auch 
bereits eine Interaktion mit dem 
Verkehrsanlagenplaner herzustellen 
(Fließwege, Höhenlage der künfti-
gen Straßen etc.)

 Die zu diesem Zeitpunkt zu erar-
beitende Entwässerungsstudie soll 
folgende Schwerpunkte behandeln: 
• Entwässerungsgebiet
• Einzugsgebiet
• Gebietsdaten
• Einwohner
• Gewässer
• Schutzgebiete
• Überschwemmungsgebiete
• Bodenverhältnisse
• Topografie
• Niederschlag

• Fremdwasseranfall
• Kategorisierung der Flächen
• Vorhandene Kanalisation
• Geplante Kanalisation
• Hydraulische Nachweise

Da die Entwässerungsplanung im 
Rahmen der Bauleitplanung eine 
nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung im Zusammenhang mit 
umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegen-
über künftigen Generationen mitei-
nander in Einklang zu bringen hat, 
sollte der Anspruch darin bestehen, 
ressourcensparende und ökolo-
gisch wertvolle Lösungen für den 
Umgang mit Niederschlagswasser 
zu entwickeln.

Hierzu zählen die folgenden Bau-
steine wie in Bild 3 dargestellt.

Wichtige Stichworte in diesem Zu-
sammenhang sind: Dach- und Fas-
sadenbegrünung, Versickerung über 
Mulden-Rigolensystem oder Tief-
beete, dezentrale Rückhaltungen 
über  Teiche, Becken, Rigolen sowie 
die dezentrale Behandlung und 
schließlich auch die Sammlung von 
Regenwasser in Zisternen für eine 
spätere Nutzung.

Offene Ableitungen (Mulden, Grä-
ben oder auch im Straßenraum) 
sind im Hinblick auf die oben ge-
nannten Anforderungen der Ein-
leitung in Kanälen vorzuziehen. 
Gerade in dieser Hinsicht ergeben 
sich gestalterische Ansätze aus der 
interdisziplinären Zusammenarbeit 
zwischen Entwässerungs- und Stra-

ßenplanern, Architekten und Land-
schaftsarchitekten. 

Verkehr / Lärm
Die Aufgabe der Verkehrsplanung 
liegt in der optimalen Gestaltung 
von Verkehrssystemen unter Be-
rücksichtigung von qualitativen und 
quantitativen Anforderungen an die 
Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähig-
keit und Sicherheit von Verkehrspro-
zessen. Die Planungen basieren auf 
Kenntnissen über den Verkehrsab-
lauf, über die Verkehrstechnik und 
über die Verkehrsorganisation. 

Grundlage jeder Erschließung ist 
die Auseinandersetzung mit den 
Gesetzmäßigkeiten der räumlich 
zeitlichen Entstehung  und Durch-
führung der Ortsveränderungen von 
Personen (zu Fuß oder mit einem 
Verkehrsmittel) und Gütern im ge-
samten öffentlichen Verkehrsraum 
des das Planungsgebiet umfas-
senden Untersuchungsraums. Dabei 
bedienen sich die Verkehrsplaner 
eigener Berechnungsverfahren, mit 
deren Hilfe Aussagen zur Entwick-
lung, Gestaltung und Bewertung 
des Verkehrsgeschehens und der 
Verkehrsinfrastruktur eines Territo-
riums ermittelt werden. Verkehrs-
planerische Berechnungsergebnisse 
bilden die Grundlage für die darauf 
aufbauende verkehrs- und betriebs-
technische Gestaltung der Verkehrs-
anlagen.

Verkehrsthemen stehen sehr im 
Fokus der Öffentlichkeit und werden 
in der Praxis immer wieder benutzt, 
um unliebsame Flächenentwick-
lungen zu verhindern. Häufig wer-
den dabei Verkehrs- und Lärmthe-
men miteinander verknüpft.

Umso wichtiger sind hier eine früh-
zeitige und vor allem sehr sorgfältige 
Auseinandersetzung mit der Analyse 
des bestehenden Verkehrsgesche-
hens, der Prognose über künftige 
Verkehrsentwicklungen und der Er-
mittlung der davon ausgehenden 
Auswirkungen auf den Verkehrs-
ablauf und die Lärmentwicklung. 

Daraufhin sind Maßnahmen zur Ge-
währleistung einer auch künftig ak-
zeptablen Verkehrsqualität und/oder 
der Einhaltung der Grenzwerte nach 
DIN 18005 bzw. 16. BImSchV und der 
der TA Lärm zu ergreifen. Diese Maß-
nahmen können beispielsweise im 
Umbau eines Knotenpunktes oder 
im Anbau von Fahrstreifen oder im 
Bau von Lärmschutzeinrichtungen 
bestehen. Alle diese Maßnahmen er-
fordern eine Flächeninanspruchnah-
me und sind deshalb baurechtlich 
festzusetzen. Unter anderem auch 
deshalb ist die frühzeitige Auseinan-
dersetzung mit künftigen Verkehrs-
abläufen zwingend notwendig. 

Im Interesse einer hohen Quali-
tät bei der Gestaltung öffentlicher 
Räume sollten bereits bei der Er-
arbeitung der Verkehrsuntersu-
chungen und daraus abzuleitender 
Maßnahmen der interdisziplinäre 
Austausch mit dem Verkehrsanla-
genplaner, dem Schallgutachter, 
dem Architekten und Landschaftsar-
chitekten sowie des Entwässerungs-
planers kultiviert werden. Nur so 

lassen sich allseits abgestimmte und 
ausgewogene Lösungen erarbeiten. 

Planungsablauf
Die Erschließungsplanung von 
Wohn- und Gewerbegebieten be-
steht im Regelfall aus folgenden In-
genieurleistungen:
• Vermessung
• Baugrunduntersuchungen
• Objektplanung Ingenieurbau-

werke (Entwässerungseinrich-
tungen)

• Objektplanung Verkehrsanlagen
• u.U. Fachplanung 
 Tragwerksplanung
• Fachplanung Technische 
 Ausrüstung (Beleuchtung, 
 Maschinen- und Elektrotechnik 

im Zusammenhang mit Entwäs-
serungsbauwerken)

• Koordination der 
 Versorgungsträger

Wie in den vorangegangenen Aus-
führungen bereits mehrfach betont, 
wäre es sowohl für den Prozess als 
auch für die erreichbare städtebau-

Bild 3: 
Umgang mit 

Niederschlagswasser 
[eigene Darstellung]

Nahe der Autobahn 
gelegenes Gewerbe-
gebiet mit optimaler 
Verkehrsanbindung
 (Quelle: Wikipedia)
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liche Qualität nachteilig, wenn die 
Phase der Objektplanung erst nach 
Erlangung der Rechtskraft des B-
Planes beginnt. 

Idealerweise erfolgt die Erarbei-
tung des Planungskonzepts für den 
B-Plan gemeinsam mit 
• Entwässerungsstudie/Starkre-

genbetrachtung
• Verkehrsuntersuchung
• Lärmgutachten
• Objektplanung Verkehrsanlagen 

bis Lph. 2 incl. Gradientenpla-
nung / Grundzüge der Straßen-
raumgestaltung

• Umwelt - und Artenschutzunter-
suchung

• Aufstellen des städtebaulichen 
Konzepts Vorbereitend werden 
dafür benötigt:

• Entwurfsvermessung
• Baugrundgutachten

Die Gründe für dieses iterative und 
interdisziplinäre Vorgehen ergeben 
sich aus vielfältigen Projekterfah-
rungen. Es ist z.B. wichtig zu wissen, 
welche Tiefe und damit letztendlich 
welche Breite Entwässerungsein-
richtungen zur Versickerung bzw. 

offenen Ableitung von Oberflächen-
wasser haben werden, damit die 
Flächen entsprechend im B-Plan 
Berücksichtigung finden können. 
Ebenso sind die zu erwartenden 
Verkehrsverhältnisse und die da-
raus ableitbare Straßenraumgestal-
tung entscheidend für die Gesamt-
breite des Verkehrsraumes. Stra-
ßenraumgestaltungen, bei denen 
Fahrbahnen von Seitenbereichen 
mit hohen Borden getrennt werden 
sollen, erfordern entsprechend Brei-
te Gehwege, damit in Bereichen von 
Bordabsenkungen die Anforderun-
gen der Barrierefreiheit eingehalten 
werden können. 

Im Übrigen ist immer zu berück-
sichtigen, dass die Planung von 
Verkehrsanlagen grundsätzlich eine 
Angebotsplanung darstellt und die 
Verkehrsmittelwahl in der Zukunft 
stark beeinflusst. 

Wohn- und Gewerbegebiete wer-
den in der überwiegenden Zahl der 
Fälle zweistufig ausgebaut. Zuerst 
werden Entwässerungseinrichtun-
gen und Baustraßen hergestellt. 
Dann verlegen die Versorgungsun-
ternehmen Kabel und Leitungen. 

Nachdem der Hochbau abgeschlos-
sen ist bzw. einen hohen Fertigstel-
lungsgrad erreicht hat, werden die 
Straßen endausgebaut. Dazwischen 
liegen vielfach mehrere Jahre. Damit 
das Verkehrsverhalten der neuen 
Einwohner bzw. Beschäftigten der 
Gewerbeeinrichtungen sich in der 
Zwischenzeit nicht nur auf den PKW 
ausrichtet, sollten von Beginn an Zu-
gangsstellen zum Nahverkehr und/ 
oder Fahrradinfrastruktureinrich-
tungen hergestellt werden.

Ebenso sollten der Umgang mit 
dem ruhenden Verkehr von Beginn 
an im Blick behalten werden. Durch 
entsprechende Ortssatzungen und/
oder Festsetzungen im B-Plan  sollte 
die Anzahl von Stellplätzen und/ 
oder auch die Zuweisung an ge-
wisse Nutzergruppen klar geregelt 
werden. Auf diesem Gebiet besteht 
im Interesse der Schaffung attrak-
tiver Stadtquartiere ein großer 
Handlungsbedarf. Zu beachten ist, 
dass in Metropolen knapp 20 % der 
öffentlichen Verkehrsflächen mit 
Autos zugestellt, 50 % aller Autos im 
öffentlichen Raum abgestellt sind 
und nur die anderen 50 % sich in Be-
wegung befinden und andererseits 
jede 5. Garage anderweitig aber 
nicht als Stellplatz genutzt werden.  

Im Interesse der Förderung des 
Radverkehrs sollten auch bereits 
frühzeitig Überlegungen zur Inte-
gration von Fahrradabstellmöglich-
keiten angestellt werden. Ebenso 
sollte die Straßennetzkonzeption 
dem Fahrradverkehr die entspre-
chende Aufmerksamkeit entgegen 
bringen (Radschnellwege, Velorou-
ten etc.).

Für die Erschließung von Wohn- 
und Gewerbegebieten sollten des-
halb folgende Punkte Berücksichti-
gung finden:

1. Entscheidende Weichenstel-
lungen erfolgen im B-Plan

2. Aus dem Ausland lässt sich  
einiges lernen:

 a. Keine kostenfreien Parkplätze
   im Innenstadtbereich
 b. Mehreinnahmen kommen 
  dem Ausbau von ÖPNV und 
  Radverkehr zu Gute
 c. P+R-Ausbau 
 d. Autos müssen nicht unmit-
  telbar vor der Haustür stehen,  

 Quartiersgaragen 
3. Gewonnener öffentlicher Raum 

kann Freizeit, Entspannung und 
sozialem Leben zu Gute kommen

Zwei weitere Aspekte sind für die 
Planung von Wohn- und Gewerbe-
gebieten bedeutsam:

Zum einen müssen in einem in-
terdisziplinären Ansatz von Beginn 
an baukulturelle Aspekte im Pla-
nungsprozess Berücksichtigung fin-
den und letztlich im B-Plan festge-
setzt werden. Es geht nicht nur um 
zweckmäßige Straßen und Kanäle 
die im Grunde das Minimum für die 
Sicherung der Erschließung darstel-
len, sondern letztlich um die Schaf-
fung öffentlicher Räume, von denen 
ein angenehmes Wohlgefühl für die 
künftig dort lebenden Menschen 
ausgeht. Und das gilt nicht nur für 
Wohngebiete sondern auch in ge-
wissem Maße für Gewerbegebiete.

Zum anderen sind auch die Belan-
ge der Barrierefreiheit von Beginn 
an konzeptionell mitzudenken.     

        
Im Planungsablauf mit dem Über-
gang in den Bauprozess treten 
immer wieder Probleme mit Versor-
gungsunternehmen und deren plan-
gerechter Leitungsverlegung aber 
auch mit der Einhaltung geplanter 
Höhen durch private Bauherren auf. 
In beiden Fällen ist eine intensive 
Kommunikation mit den beteiligten 
Unternehmen bzw. betroffenen Ein-
zelpersonen notwendig. 

Es empfiehlt sich mit den Versor-
gungsunternehmen entsprechende 
Planvereinbarungen über die Ver-
läufe der Versorgungsleitungen ab-
zuschließen und deren Umsetzung 
zu überwachen.

Für die privaten Bauherren bzw. 
deren beauftragte Architekten 
sollten individuelle Bauherrenin-
formationsblätter für jedes Grund-
stück mit allen relevanten Lage- und 
Höhenangaben für Straßen und 
Kanäle erarbeitet werden und mit 
Erläuterungen zusammen mit dem 
Kaufvertrag übergeben werden.

Realisierung
Entscheidend für einen reibungs-
losen Bauablauf sind die sorgfältig 
vorbereiteten Planungsunterla-
gen. Defizite in der Planung führen 
immer zu Baubehinderungen, bau-
begleitenden Planungen, Nachträ-
gen und Mehrkosten. In diesem Zu-
sammenhang ist die Kostenverfol-
gung über den gesamten Planungs- 
und Bauvorbereitungsprozess von 
entscheidender Bedeutung. Jedes 
Leistungsverzeichnis sollte deshalb 
immer bepreist werden, weil mit 
dieser letzten Kontrolle auch die 
letzte Möglichkeit für den ggf. not-
wendigen Abbruch der Ausschrei-
bung besteht. 

Bereits in der Planung sollte da-
rauf geachtet werden, dass alle Pla-
nungsbeteiligten in demselben Ko-
ordinatensystem arbeiten.

Insbesondere bei komplexen un-
terirdischen Leitungssystemen ist 
eine sehr sorgfältige Kollisionsprü-
fung im unterirdischen Bauraum 
bereits in frühen Planungsphasen 
notwendig. Der zunehmende Über-
gang in die 3-dimensionale Planung 
ist hierbei eine gute Unterstützung.

Die oft über mehrere Jahre be-
stehenden Zwischensituationen bis 
zum Erreichen des endgültigen Stra-
ßenendausbaus führen gelegentlich 
zu ungeklärten Entwässerungssitu-
ationen in den unbefestigten Sei-
tenbereichen. Deshalb ist bereits 
bei der Planung der Baustraßen 
diese Situation hinreichend tief-
gründig zu berücksichtigen.

Generell gilt, dass auch in frühen 
Phasen der Planung die Baudurch-
führung mit allen zu beachtenden 

Fazit

Die Planung der Erschließung von Wohn- und 
Gewerbegebieten ist ein äußerst komplexer 
Vorgang, der zwingend eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit erfordert. Diese Art der Planung 
ist im Interesse eines positiven Gesamtergeb-
nisses außerordentlich sinnvoll. Dieser Prozess 
erfordert von jedem Einzelnen Zielbewusstsein, 
Leistungsbereitschaft und Toleranz.

Interdisziplinäre Teams sind heute nicht mehr 
wegzudenken, da sie in der Lage sind, Pro-
blemstellungen zu bearbeiten und zu lösen, an 
denen einzelne Disziplinen scheitern würden.  

Diese Interdisziplinarität soll zum Beginn eines 
Planungsprozesses kultiviert werden, damit alle 
Fachbereiche ihre Planungsergebnisse in den 
Bebauungsplanprozess einbringen können und 
dort entsprechend Berücksichtigung finden.

Randbedingungen  (Verkehrsfüh-
rung während der Bauzeit incl. ASR 
A5.2 – Anforderungen an Arbeits-
plätze und Verkehrswege auf Bau-
stellen im Grenzbereich zum Stra-
ßenverkehr - Straßenbaustellen) zu 
beachten sind. 

Bereits Luc de Clapiers Marquis de 
Vauvenargues (1715–1747) hat fest-
gestellt: „Die Kunst der Planung ist 
es, den Schwierigkeiten der Ausfüh-
rung zuvor zu kommen“.

Zahlreiche neue 
Wohngebiete ent-
stehen zur Zeit in 

Deutschland
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Entwurfselemente 
und Netze für Lastenräder 
im Stadtverkehr
Die Fahrzeugflotte, die Radwege, Schutzstreifen, Abstellanlagen und sonstige Radinfrastruktur in unseren Städten nutzt, 
wird zunehmend heterogen. Nicht nur Elektrokleinstfahrzeuge und Pedelecs, sondern auch Lastenräder tragen dazu 
bei und stellen neue Anforderungen an die Radverkehrsinfrastruktur.  Zurückgelegte Distanzen, Fahrzeuggeometrie und 
gefahrene Geschwindigkeiten unterscheiden sich teilweise deutlich von konventionellen Fahrrädern (Assmann, Müller 
et al. 2019; Schleinitz, Petzoldt et al. 2017), die dennoch als Bemessungsfahrzeuge der Radinfrastruktur dienen. Das 
existierende technische Regelwerk für Netzplanung und Infrastrukturentwurf ist nicht ausreichend auf diesen Wandel 
vorbereitet. Das Projekt „Entwurfselemente und Netze für Lastenräder im Stadtverkehr“ (ENTLASTA) an der Bergischen 
Universität Wuppertal soll im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) Bedarfe zur Anpassung des Regelwerks 
ermitteln und konkrete Vorschläge erarbeiten.  

pen ausgerichtet sind. Die entstehen-
den Fahrzeuge sind zwar allesamt 
Fahrräder und dürfen bzw. müssen 
bei entsprechender Kennzeichnung 
Radinfrastrukturen nutzen, doch hin-
sichtlich Fahrzeuggeometrie, Masse 
und Fahrgeschwindigkeiten weisen 
sie untereinander mittlerweile er-
hebliche Unterschiede auf. 

Einige Infrastrukturelemente und 
Führungsformen des Radverkehrs  
(z. B. Einbahnstraßen mit Freigabe 
für den gegenläufigen Radverkehr, 
gemeinsame Geh- und Radwege, 
Mittelinseln) lassen sich insbeson-

Patrick Mayregger, 
Bergische Universität Wuppertal
  
1.  Ausgangslage
Lt. Bundesregierung können etwa 
20 % des städtischen Güterverkehrs 
durch Lastenräder abgewickelt wer-
den  (BMVI 2019; Gruber, Rudolph 
2016). Vielerorts fördert die öffent-
liche Hand deshalb die Anschaffung 
von Lastenrädern, sowohl für die 
private als auch für die gewerbliche 
Nutzung (bspw. Behörde für Umwelt 
und Energie 2020). Damit ist das Ziel 
verbunden, zukünftig Verkehre auf 
das Lastenrad zu verlagern, die bis-
her selbstverständlich mit PKW oder 
Nutzfahrzeugen durchgeführt wur-
den. Die Anforderungen dieser La-
stenradverkehre sind dementspre-
chend bisher nicht in den Richtlinien 
zur integrierten Netzgestaltung (RIN 
08) und den Entwurfsrichtlinien 
(RASt, ERA, …) berücksichtigt. 

Darüber hinaus sind die Verfahren 
der RIN auf die Verbindung zentraler 
Orte (ZO) ausgerichtet und sind für 
die Konzeption innerörtlicher Ver-
kehrsnetze, die neben der Verbin-
dungs- auch eine Erschließungs-

funktion erfüllen müssen, nur be-
dingt geeignet. Deshalb besteht in 
der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen und Verkehrswesen (FGSV) seit 
längerem das Ziel, ein neues Pla-
nungsverfahren für die innerörtliche 
Netzplanung zu entwickeln (Scherz, 
Bischoff 2014). Dieses Verfahren 
sollte die neue Anforderung der sich 
ausdifferenzierenden Fahrradflotte 
berücksichtigen. 

Es werden immer mehr Lasten-
radmodelle entwickelt, deren tech-
nische Eigenschaften auf die Bedarfe 
einzelner Branchen oder Nutzergrup-

Lastenradfahrer 
mit wegweisender 
Beschilderung des 

Radverkehrsnetzes 
im Hintergund

Bild: Patrick Mayregger

Vorgehensskizze zur Anpassung des netz- und  
entwurfsbezogenen technischen Regelwerks für  
den Radverkehr in Bezug auf die Anforderungen  
von Lastenrädern im Stadtverkehr

dere mit Schwerlasträdern mit einer 
Nutzlast von über 150 kg nur mit 
Konflikten und Sicherheitsbedenken 
befahren. Insbesondere bei zu ge-
ringen Breiten auch in Kombination 
mit einem schlechten Oberflächen-
zustand können einige Infrastruktu-
relemente Konflikte mit Fußgängern 
und anderen Radfahrern begün-
stigen. Insbesondere dort, wo mit 
einem großen Quell- oder Zielver-
kehrsaufkommen von Lastenrädern 
zu rechnen ist, entstehen auch neue 
Anforderungen für die Anordnung 
und Gestaltung von Abstellanlagen. 
Dies kann sowohl die Ziele des pri-
vaten Lastenradverkehrs, wie Kin-
dertagesstätten und Supermärkte, 
aber auch zentrale Versorgungsbe-
reiche der Stadt betreffen, in denen 
zukünftig vermehrt Zustellungen 
von Sendungen mit Lastenrädern zu 
erwarten sind. Heute fehlen dort oft 
Abstellanlagen und Ladezonen, die 
ein geordnetes Abstellen der Fahr-
zeuge ermöglichen, was dazu führen 
kann, dass abgestellte Fahrräder die 
Wege für Zufußgehende oder die 
Fahrbahn einschränken oder gar ver-
sperren.

 
2. Grundsätzliche 
Überlegungen und Rückkopplung 
zwischen Netz- und Entwurfs- 
planung innerorts 

Aus der funktionalen Netzgliederung 
nach RIN ergeben sich Anforderun-
gen an die Leistungsfähigkeit und 
somit an die zu wählenden Ent-
wurfsstandards in den zugehörigen 
(Straßen)Räumen. Grundsätzlich 
folgen die RIN der Vorstellung, dass 
die Verbindung Zentraler Orten (ZO) 
für die Festlegung der Verbindungs-
funktionsstufe eines Verkehrsweges 
maßgebend ist. Im städtischen 
Raum würde die ausschließliche 
Anwendung dieses Gedankens 
dazu führen, dass städtebauliche 
Erwägungen ausgeschlossen und 
Zwangspunkte, wie die Breite von 
Straßenräumen, unberücksichtigt 

bleiben. Deshalb müssen sich Netz- 
und Entwurfsplanung im urbanen 
Raum wechselseitig beeinflussen. 

Eine reine Übertragung der RIN 
08 Verfahren auf die innerörtliche 
Netzplanung kann aus drei weite-
ren Gründen den gestellten Erwar-
tungen nicht gerecht werden: 
• Neben der Verbindung innerge-

meindlicher Zentralitäten (ZO 
unterhalb der Gemeindeebene) 
untereinander und der Anbindung 
an höherrangige Zentren erfüllen 
Radverkehrsnetze eine Erschlie-
ßungsfunktion, die nur über eine 
angemessene arealbezogene 
Netzdichte, nicht aber über Ver-
knüpfungsregeln zwischen inner-
gemeindlichen Zentralitäten ab-
gebildet werden kann. 

• Die Verbindungsfunktionsstufen 
(VFS) werden in den RIN zunächst 
verkehrsträgerunabhängig ermit-
telt. Während die überörtliche 
Netzplanung ganze Gemeinden 
oder große Gemeindeteile als ZO 
betrachtet, werden bei der inne-
rörtlichen Planung wesentlich 
kleinere Ansammlungen von Ak-
tivitätsorten oder gar singuläre 
Verkehrserzeuger wie Hochschu-
len als innergemeindliche Zen-
tralitäten herangezogen. Da diese 
Aktivitätenorte je nach Art für 
unterschiedliche Verkehrsträger 
verschieden attraktiv sind (eine 
Universität erzeugt anteilig mehr 
Radverkehr als ein Bürostandort), 
erscheint es sinnvoll, diese Ziele in 
den Netzplanungen der einzelnen 
Verkehrsträger auch unterschied-
lich zu berücksichtigen.

• Die Verortung von Anbindungs-
punkten auf städtischer Ebene 
hat wesentlich stärkere Auswir-
kungen als auf überörtlicher 
Ebene, da die Luftlinienentfer-
nungen zwischen Start und Ziel 
einer Relation deutlich geringer 
ausfallen. 

Das innerörtliche Netzplanungs-
verfahren muss sich deshalb von 
dem überörtlich orientierten RIN 

Verfahren unterscheiden. Es muss 
getrennte Planungsempfehlungen 
und Qualitätsstandards für das 
weitgehend analog zu den RIN 
geplante Verbindungs- und das 
an Maschengrößen orientierte Er-
schließungsnetz einführen und de-
finieren, welche Quellen und Ziele 
noch bedeutend genug sind, um im 
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Entwurfselemente 
und Netze für Lasten-

räder im Stadtverkehr

Verbindungsnetz als eigenständige 
innergemeindliche Zentralität be-
trachtet zu werden. 
Im Verbindungsnetz muss das Pla-
nungsverfahren sicherstellen, dass 
städtebauliche Restriktionen hin-
reichend berücksichtigt und eine 
getrennte Führung der Netze ver-
schiedener Verkehrsträger ermögli-
cht wird, wenn dies vor dem Hinter-
grund der Verkehrssicherheit, städ-
tebaulicher Gegebenheiten oder 
dem Fahrkomfort geboten ist. Spe-
ziell im Radverkehr muss geprüft 
werden, ob die Anforderungen 
verschiedener Nutzendengruppen 
und Fahrradtypen so unterschied-
lich sind, dass eine Berücksichti-
gung mehrerer Routen für eine Re-
lation sinnvoll sein könnte. 

3. Forschungsbedarf
3.1. Netzplanung
Forschungsbedarf für die Netzge-
staltung ergibt sich für die Weiter-
entwicklung dieser Netzplanungs-
methodik für innerörtliche Radver-
kehrsnetze. Ob Entwurfsstandards 
aufgrund fahrzeugspezifischer Ei-
genschaften zu differenzieren sind 
und ggf. auch verbindungsbezo-

gene Soll-Angebotsqualitäten (vgl. 
RIN, SAQ-Diagramme) unterschied-
lich festzulegen sind, ist bislang 
nicht geklärt. Als Beitrag zu den in 
Erarbeitung befindlichen „Empfeh-
lungen für die Konzeption inner-
örtlicher Verkehrsnetze“ (EKIV) des 
FGSV-Regelwerkes sollen darüber 
hinaus die Methoden zur Bestim-
mung der maßgebenden Verbin-
dungsfunktionsstufe (VFS) bei der 
Radnetzplanung praxisgerecht wei-
terentwickelt werden. Dazu gehört 
auch die Klärung der Frage, wie ggf. 
innerörtliche Zentralitäten weiter 
differenziert werden müssen, um 
die Quellen/Ziele des gewerblichen 
Transports sachgerecht zu berück-
sichtigen. Darüber hinaus müssen 
separate Qualitätsstandards für Er-
schließungsnetze entwickelt wer-
den. Dabei kann an die zurückgezo-
genen „Empfehlungen zur Anlage 
von Erschließungsstraßen“ (EAE 
85) angeknüpft werden. 

Für den gewerblichen Lastenrad-
verkehr muss betrachtet werden, 
wie Trassen für schwere Lastenrä-
der in Abhängigkeit der jeweiligen 
Logistikkonzepte identifiziert wer-
den können.

3.2. Infrastrukturentwurf
Forschungsbedarf für den Straßen-
raumentwurf und die Gestaltung von 
Radinfrastrukturelementen ergibt 
sich aus den unterschiedlichen fahr-
dynamischen Eigenschaften und Ab-
messungen der Lastenradtypen im 
Vergleich zu „normalen“ Fahrrädern. 
Durch das deutlich höhere zulässi- 
ge Gesamtgewicht verlängern sich 
Bremswege. Komplementär dazu 
sind straßenverkehrsrechtliche Fra-
gen zu klären, u.a. wie Lastenräder in 
Fußgängerbereichen oder auf Liefer-
flächen zu behandeln sind.

3.3. Ruhender Radverkehr
Ein Beispiel für eine gezielte Planung 
von Abstellanlagen für Lastenräder 
im öffentlichen Raum stellt der Re-
gelplan zu Lastenfahrradparkplät-
zen des Berliner Bezirks Neukölln 
dar, den die Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
(2019) als Grundlage für einen stadt-
weiten Regelplan genutzt hat. Für 
Wohnquartiere untersucht das Pro-
jekt ALADIN der Fachhochschule 
Erfurt die Anforderugnen an solche 
Abstellanlagen (Behrensen 2019). 
Da Abstellanlagen für Lastenräder 
einen deutlich höheren Raumbe-
darf aufweisen als Abstellanlagen 
für konventionelle Fahrräder, sollte 
lediglich ein Teil der Abstellanlagen 
auf die Anforderungen von Lastenrä-
dern angepasst werden. 

Empfehlung für die Verortung, An-
zahl und Priorisierung von Lasten-
radabstellanlagen im öffentlichen 
Raum stehen noch aus. 

4. Vorgehen
Zur Erarbeitung der Anpassungsvor-
schläge zum einschlägigen FGSV-
Regelwerk ist ein Vorgehen in meh-
reren Schritten notwendig. Nach 
der Grundlagenrecherche, die u.a. 
den Abgleich des Regelwerks mit 
internationalen Planungsverfahren 
beinhaltet, werden zur Ermittlung 
der netzbezogenen Anforderungen, 
die durch den Lastenradverkehr 

entstehen, zunächst Fallstudien 
zum Netzplanungsprozess sechs 
deutscher Großstädte durchgeführt. 
Kriterien zur Auswahl dieser Städte 
sind neben der Verfügbarkeit einer 
Netzplanung die Einwohnerzahl der 
Städte, der Anteil des Radverkehrs 
am Modal Split,  Einwohnerdichte, 
die Stadtstruktur (mono-, polyzen-
trische Struktur), die Nutzereinschät-
zung der Qualität der Radverkehrs-
förderung nach dem ADFC-Fahrrad-
klimatest, sowie Besonderheiten 
der Topographie (beispielsweise 
Achsenbildung). So soll eine große 
Bandbreite unterschiedlicher Städte 
betrachtet werden. Durch ein Lasten-
radtracking werden zuvor formu-
lierte Hypothesen zur Ziel- und Rou-
tenwahl einzelner Nutzendengrup-
pen überprüft. Die Ergebnisse sollen 
durch eine begleitende Nutzenden-
befragung ergänzt werden. Anhand 
der Ergebnisse dieser Erhebungen 
sollen Anspruchs- und Zielniveau 
relationsbezogener Qualitätsmerk-
male (möglichst als Stufen der An-
gebotsqualität) für höherrangige VFS 
und quartiersbezogener Qualitäts-
merkmale (wie Maschengrößen) für 
das ergänzende Erschließungsnetz 
ermittelt werden. 

Parallel wird die Eignung der 
bisher im technischen Regelwerk 
vorgesehenen Entwurfselemente 
für die Nutzung mit unterschied-
lichen Lastenradmodellen geprüft. 
Hierbei werden die Ergebnisse der 
erwähnten Nutzendenbefragung 
genutzt und durch Befahrungen 
ausgewählter Infrastrukturele-
mente, sowie eine Interaktions- und 
Konfliktanalyse ergänzt. So ergeben 
sich neue Hinweise bei der Nutzung 
bestimmter Entwurfselemente. 

In einem weiteren Schritt sol-
len diese Anforderungen an Ent-
wurfselemente in Abhängigkeit 
unterschiedlich starker Lastenr-
adverkehrsaufkommen mit den 
netzbezogenen Überlegungen ver-
knüpft werden, um so mit unter-
schiedlichen Netzhierarchiestufen 

Anspruchsniveaus für die verträg-
liche Abwicklung entsprechender 
Verkehrsaufkommen zu formulie-
ren. Gleichzeitig gilt es den Abwä-
gungsprozess zur Berücksichtigung 
der infrastrukturellen Ausgangslage 
bei der Netzplanung zu beschrei-
ben. Die sich daraus ergebenden 
Anpassungsnotwendigkeiten des 
Regelwerks werden als Diskussions-
grundlage für die Gremien der FGSV 
aufbereitet und zusätzlich in einem 
Leitfaden für Planungsträger nutz-
bar gemacht. 

Am Beispiel drei deutscher Groß-
städte soll das Ergebnis des zu entwi-
ckelten Netzplanungsverfahrens mit 
den bestehenden Netzplanungen in 
Bezug auf die ermittelten relations- 
und quartiersbezogenen Qualitäts-
merkmale verglichen werden. So soll 
vermieden werden, dass durch eine 
Anpassung des Planungsverfahrens 
nur unwesentliche Qualitätsverbes-
serungen stattfinden. 

5. Ausblick
In dem seit September 2020 lau-
fenden Projekt ENTLASTA, das aus 
Mitteln des Nationalen Radverkehrs-
plans gefördert wird, werden die 
dargestellten Fragen an den Lehr- 
und Forschungsgebieten Güterver-
kehrsplanung und Transportlogistik 
(Projektteil Netzplanung) sowie Stra-
ßenverkehrsplanung und -technik 
(Projektteil Entwurfsplanung) der 
Bergischen Universität Wuppertal 
untersucht.  

Das Projekt läuft bis einschließ-
lich August 2023. Anschließend ist 
mit der Veröffentlichung des Pla-
nungsleitfadens zu rechnen. In der 
FGSV hat der AK 1.8.5, der sich mit 
städtischem Güterverkehr befasst, 
seine Arbeit erneut aufgenommen. 
Im Laufe des Projektes soll ein enger 
Austausch mit dem AK sichergestellt 
werden, so dass auch (Zwischen)-Er-
gebnisse des Projekts in die Erarbei-
tung der EKiV einfließen und weitere 
Fragestellungen aus dem AK in das 
Projekt integriert werden können. 
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 Pilotbrücke 
„Stokkumer Straße“
Ein innovatives Bauwerk mit Brückenwiderlagern aus geo-kunststoffbewehrter Erde

Zudem sollte der Brückenüberbau 
in Seitenlage auf einem benachbar-
ten Parkplatz hergestellt und mit 
Hilfe von SPMT-Einsatz (self propel-
led modular transporter) in Endlage 
transportiert werden. Die Sperrung 
des überführten Wirtschaftsweges 
sollte nicht länger als 80 Tage an-
dauern und der Verkehr auf der A 3 
nur an zwei Wochenendsperrungen 
beeinflusst werden.

2. Das Brückenbauwerk
2.1 Bestandsbauwerk
Das zu ersetzende Bestandsbau-
werk dient der Überführung eines 
Wirtschaftsweges über die A 3 bei 
Emmerich an der niederländischen 
Grenze. Der einfeldrige, ca. 6,5 m 
breite Brückenüberbau ist in Längs-
richtung vorgespannt und wurde 
als zweistegiger Plattenbalken aus-
geführt. Bei einer Stützweite von 
34 m und einer Konstruktionshöhe 
von 1,5 m ergibt sich eine Schlank-
heit von 22,7. Das Bestandsbauwerk 
wurde im Jahr 1961 erbaut und als 
Brückenklasse 12 nach DIN 1072 
bemessen. Die geringe vorhandene 
Brückenklasse war Auslöser für Ab-
bruch und Neubau der Brücke.

2.2 Neubau
Als Ersatzneubau wird ein einfeld-
riger Verbundüberbau mit zwei 
dichtgeschweißten Stahlkästen und 
Ortbetonergänzung gewählt. Die 
Querschnittshöhe beträgt 1,45 m 
bei einer Stützweite von 36,8 m. Die 
Stützweite wurde im Vergleich zum 
Bestandsbauwerk vergrößert, da die 
Belastung nicht direkt an der Kante 

Michael Girmscheid
Thomas & Bökamp Ingenieurgesellschaft 
mbH, Münster
Felix Lehmann
ELE. Beratende Ingenieure GmbH, Essen
Thorsten Balder
Heitkamp Brückenbau GmbH, Herne
Hartmut Hangen
HUESKER Synthetic GmbH, Gescher

1. Grundlagen
In NRW hat das Verkehrsministeri-
um in Zusammenarbeit mit Stra-
ßen.NRW ein 8-Punkte-Programm 
vereinbart mit dem Ziel, Verkehrs-
einschränkungen durch Baustellen 
zu reduzieren [1]. Ein Baustein des 
8-Punkte-Programms ist die funk-

tionale Ausschreibung von Baulei-
stung, in der keine detaillierte Lei-
stungsbeschreibung vorgegeben 
wird, sondern im Wesentlichen Ziele 
definiert werden. Im Rahmen einer 
solchen Funktionalausschreibung 
wurde das Projekt „Ersatzneubau 
Stokkumer Straße“ an die Firma 
Heitkamp Brückenbau GmbH verge-
ben. Ziel von Heitkamp war die Mini-
mierung der Bauzeit durch innova-
tive Bauverfahren. Im Rahmen eines 
Vorentwurfs wurden verschiedene 
Varianten diskutiert und schließlich 
in Abstimmung mit Straßen.NRW 
und dem BMVI festgelegt, die Brü-
cke auf Widerlagern aus geokunst-
stoffbewehrter Erde zu gründen. 

Bild 3: Verkleidung 
der bewehrten 
Erde durch 
Stahlbeton-Fertig-
teile und Gabionen

Bild 2: Bauwerksent-
wurf – Ansicht und 
Längsschnitt

der bewehrten Erde Konstruktion 
eingeleitet werden kann. Es ergibt 
sich somit eine Schlankheit von 25. 
Die dichtgeschweißten Kästen wer-
den in S 355, die 25cm dicke Ortbe-
tonergänzung wird mit Beton der 
Festigkeitsklasse C35/45 ausgeführt. 
Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 
1993 für das LM1 nach DIN EN 1991.

Der Brückenüberbau lagert auf 
Stahlbetonbalken in Ortbetonbau-
weise auf. Die Stahlbetonbalken 
werden oberhalb der bewehrten 
Erde angeordnet und ermöglichen 
die Unterbringung von Lagerso-
ckeln, Pressenansatzpunkten sowie 
den Einbau der Übergangskonstruk-
tion in Kammerwand und Überbau. 
Die bewehrte-Erde-Konstruktion 
wird mit Stahlbetonfertigteilen ver-
kleidet. Diese werden auf Konso-
len, die an das Bestandsfundament 
angeschlossen werden, aufgestellt 
und an der Oberseite durch einen 
U-förmigen Ortbetonbalken aus-
gesteift. Es erfolgt eine Verfüllung 
des Spaltes zwischen Fertigteil und 
bewehrter Erde mit Blähton. Die Be-

messung der Fertigteile erfolgt für 
Windlasten und Silodruck.

Im Bereich der Flügelwände, die 
durch Winkelstützwände gebildet 
werden, erfolgt die Verkleidung mit 
Gabionenwänden, die horizontal 
an die bewehrte-Erde-Konstruk-
tion angeschlossen werden. Dazu 
werden Geogitter in die Gabionen-
fugen eingelegt und im Erdkörper 
verankert.

2.3 Statische Randbedingungen 
beim Transport

Der Transport erfolgt mittels SPMTs 
der Firma Wagenborg an 4 Lastan-
griffspunkten unter jedem Stahl-
längsträger (Bild 4). Es werden 
kraftgesteuerte Pressen eingesetzt. 
Da die Anordnung von 2x4 Lastan-
griffspunkten zunächst eine statisch 
unbestimmte Lagerung darstellt, 

Zusammenfassung

Für den Ersatzneubau der Brücke „Stokkumer Straße“ wurden im 
Rahmen eines Pilotprojektes zur Reduzierung der Bauzeit moderne 
Technologien eingesetzt: Die Fertigung des Stahlverbundüberbaus 
inklusive Abdichtung und Kappen erfolgte auf einem benachbarten 
Parkplatz. Der ca. 40m lange und 400 to schwere Überbau wurde mit 
Hilfe von SPMT-Einsatz (Self propelled modular transporterin einer 
Wochenendsperrung eingefahren und auf den Widerlagern abge-
setzt.
Die Widerlager wurden aus geokunststoffbewehrter Erde hergestellt. 
Hierbei handelt es sich um eine nicht geregelte Bauweise. So finden 
sich in den Regelwerken der Straßenbauverwaltung für Brücken-
bauwerke keine Festlegungen hinsichtlich derartiger Widerlager, die 
sich im Hinblick auf ihr Trag- und Verformungsverhalten deutlich von 
massiven Brückenwiderlagern unterscheiden. Vor diesem Hinter-
grund wurden entsprechende Anforderungen und Nachweise zum 
Trag- und Verformungsverhalten der bewehrten Erde ausgearbeitet. 
Das Widerlager wurde mit einer umfassenden Messtechnik ausge-
stattet, um die Rechenannahmen zu verifizieren.
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bei der es zu Zwängungen kommen 
kann, wurden die hydraulischen 
Pressen in den Radaufhängungen 
so in 3 Gruppen gesteuert, dass eine 
statisch bestimmte Lagerung ent-
steht. Es werden trotz der statisch 
bestimmten Lagerung verschiedene 
Zwängungszustände untersucht. 
Hierbei werden Relativverschie-
bungen der Auflagerpunkte von 
1cm bis 2cm angesetzt. Daraus erge-
ben sich Zwangsbeanspruchungen 
in den Längsträgern und der Fahr-
bahnplatte, die bei der Bemessung 
berücksichtigt werden.

Aufgrund des relativ weichen 
Brückenüberbaus kommt es beim 
Absenken des Überbaus aus der 
Endverdrehung (Wechsel vom Ein-
feldträger mit Kragarm auf Einfeld-

Bild 4: 
Lagerung beim 

Transport – Konzept 
der hydraulischen 

Steuerung

Bild 5: Regelquerschnitt des bewehrten 
Brückenwiderlagers bei Ilsenburg [3]

Bild 6: Großversuche zur Untersuchung der Tragfä-
higkeit einer KBE an der LGA Nürnberg [12] und [13], 
Abmessungen und Anordnung der Messeinrichtungen

träger) zu nennenswerten horizon-
talen Verformungen der Unterkante 
der Querträger in Richtung der Kam-
merwände. Der Überbau wird daher 
temporär auf Stahlprofile mit einer 
Gleitplatte mit PTFE-Schicht abge-
legt, wodurch eine freie Verform-
barkeit gewähr-leistet wird. Danach 
erfolgt ein Anheben des Überbaus 
in den planmäßigen Pressenansatz-
punkten und die Betonage der La-
gersockel.

3. Widerlager aus geo-
kunststoffbewehrter Erde

3.1 Grundlagen
Die Verwendung geosynthetischer 
Bewehrungsprodukte zur Lösung 
geotechnischer Aufgabenstellungen 

ist aufgrund ökologischer und öko-
nomischer Vorteile gegenüber klas-
sischen Bauweisen seit Langem 
üblich. Geokunststoffbewehrte 
Stützkonstruktionen nehmen hier-
bei eine besondere Stellung ein und 
stellen einen der ältesten und häu-
figsten Anwendungsbereiche dar.

KBE (Kunststoffbewehrte Erde) 
Konstruktionen zeichnen sich im 
Vergleich zu konventionellen Bau-
weisen im Wesentlichen durch fol-
gende Vorteile aus:
1. duktiles Tragverhalten er-

möglicht reduzierte Anfor-
derungen an Baugrund und 
Hinterfüllmaterialien,

2. schnelle und daher kostengün-
stige Herstellung oder Entsor-
gung (bei temporären Konstruk-

tionen) mit konventionellem 
Erdbaugerät,

3.  geringes globales Erwärmungs-
potenzial (GWP),

4. vielfältige architektonische Ge-
staltungsmöglichkeiten

Ursprung dieser Bauweise ist die in 
den 60er-Jahren durch den Franzo-
sen Herni Vidal [2] eingeführte s. g. 
Bewehrte Erde. Bereits in den 80er-
Jahren wurden die hierbei einge-
setzten Stahlbänder jedoch zuneh-
mend durch vollflächige geosynthe-
tische Bewehrungsprodukte ersetzt. 
Bild 5 zeigt am Beispiel eines Regel-
querschnittes eines geokunststoff-
bewehrten Brückenwiderlagers das 
Prinzip einer KBE-Konstruktion mit 
den Hauptbestandteilen Zugbe-
wehrung, Facingelement, Erdstoff 
(Bewehrter Erdkörper und Hinter-
füllboden) sowie Belastungseinrich-
tung (z.B. Widerlagerbalken).

Neben den aktuellen Regelwer-
ken, nach denen KBE-Konstruk-
tionen bemessen werden – in 
Deutschland sind dies zusätzlich zu 
den Dachnormen EC 7 [4], DIN 1054 
[5], DIN 4084 [6] und EBGEO 2010 [7] 
– gibt es weltweit mittlerweile eine 
überaus große Anzahl an wissen-
schaftlichen Arbeiten und Fachauf-
sätzen zu nahezu allen relevanten 
Fragestellungen im Zusammenhang 
mit solchen Konstruktionen.

So findet man einen Überblick 
über die ersten Anfänge der Ver-
wendung von Geokunststoffen als 
Bodenbewehrung für Stützkonstruk-
tionen z. B. in Allen [8], eine systema-
tische Erhebung und Auswertung des 
Bauwerksverhaltens repräsentativer 
KBE-Konstruktionen findet sich z. B. 
bei Crouse und Wu [9]. Bathurst [10] 
hingegen vermittelt einen Überblick 
zum derzeitigen Stand der Technik 
und aktuellen Entwicklungen von 
Bemessungskonzepten und Model-
lierungen; ein Review ausgewählter 
Beiträge der jüngsten Internationa-
len Geosynthetic-Konferenz (10th 
ICG) in Berlin zu diesem Thema fin-
det sich auch in Hangen [11].

3.2 Geokunststoffbewehrte 
Brückenwiderlager
Eine Vielzahl von Untersuchungen 
und Referenzprojekten haben ge-
zeigt, dass Geokunststoffbewehrte 
Stützkonstruktionen auch extrem 
hohe Einwirkungen abtragen kön-
nen, ohne zu versagen oder übermä-
ßig große Verformungen zu zeigen. 
Sehr eindrucksvoll konnte dies z.B. 
im Rahmen von realmaßstäblichen 
Belastungsversuchen an der Lan-
desgewerbeanstalt Nürnberg (LGA) 
[12] und [13] oder [14] demonstriert 
werden. Bild 6 und Bild 7 zeigen die 
Versuchsanordnung und die hori-
zontalen und vertikalen Verformun-
gen des untersuchten 4,5 m hohen 
KBE-Körpers für vertikale Belastung 
mit einem 1,0 m breiten und 3,0 m 
langen Betonbalken. Die horizon-
tale Verformung des in zwei Stufen 
gefahrenen Versuches betrug für re-
alis-tische Spannungen unter einem 
Brückenwiderlagerbalken von 200 
bis 250 kN/m² selbst bei Erstbela-
stung an der höchsten Stelle nur 
etwa 4 mm. Die Gesamtsetzung 
betrug bei der gleichen Belastung 
ca. 6 mm. Erst ab einer Auflastspan-
nung von 500 kN/m², welche bei 
der zweiten Belastung aufgebracht 
wurde und den Belastungsgrößen 
entspricht, welche im Rahmen der 
Stokkumer Straße zu erwarten sind, 
zeigte die Konstruktion Anzeichen 
merklicher Verformungen. Ein Ver-
sagen der Konstruktion konnte aber 
auch unter der maximal aufbring-
baren Belastung von 650 kN/m² 
nicht erreicht werden. In anderen 
Quellen wird die maximale Tragfä-
higkeit sogar mit bis zu 1200 kN/m² 
angegeben [14].

Die bisherigen Erfahrungen mit 
Geokunststoffbewehrten Stützkon-
struktionen legen daher nahe, dass 
diese Technik unter Verwendung 
hochwertiger Bewehrungs- und Erd-
stoffe auch für die Errichtung von 
hoch belasteten Brückenwiderla-
gern vorgesehen werden kann. Eine 
Reihe von Referenzbauwerken zeigt, 
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dass dies grundsätzlich in der Praxis 
umgesetzt wurde und wel-che un-
terschiedlichen Optionen dabei be-
stehen [15]. Für ein Brückenbauwerk 
mit Abmessungen und baulichen 
Randbedingungen wie an der Stok-
kumer Straße wurde diese Bauwei-
se in Deutschland aber bisher noch 
nicht eingesetzt.
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Bild 8: prognostizierte 
Vertikalverformungen

3.3 Materialien
Wie in Abschnitt 3.1 und 3.2 darge-
stellt, sind Geokunststoffbewehrte 
Erdkörper grundsätzlich in der Lage, 
hohe Vertikalspannungen bei ge-
ringer Verformung abzutragen. Vo-
raussetzung hierfür ist jedoch, dass 
der Erdkörper mit scherfestem und 
gut verdichtbarem Bodenmaterial 
ausgeführt wird. Außerdem sollten 
Geogitterbewehrungen verwendet 
werden, welche sich durch eine 
hohe Dehnsteifigkeit und geringes 
Kriechverhalten auszeichnen. Im 
vorliegenden Projekt wurde ent-
schieden, diese Anforderungen mit 
Hilfe eines relativ stark schluffigen, 
leicht kiesigen Fein- bis Mittelsandes 
zu erfüllen, welcher durch Zugabe 
von Mischbindemittel insbesondere 
zur Erhöhung der Steifigkeit verbes-
sert wurde. Ein wesentlicher Grund 
für die Wahl dieses Erdstoffes war 
dessen Verfügbarkeit in geringer 
Transportentfernung. Als Geogitter 
kam ein hochzugfestes biaxiales Ge-
ogitter aus dem Rohstoff PVAL (Po-
lyvinylalkohol) zur Anwendung. Die 
Kurzzeitfestigkeit dieses Materials 
beträgt 400 kN/m, ferner zeichnet 
sich das gewählte Geogitter durch 
seine Langzeitbeständigkeit in al-
kalischem Milieu aus. Geogitter aus 
dem Rohstoff PET hingegen verlie-
ren in alkalischer Umgebung sehr 
schnell an Festigkeit und konnten 
daher nicht verwendet werden.

3.4 Bemessung
Die Standsicherheits- und Ge-
brauchstauglichkeitsnachweise 
wurden gemäß den Anforderungen 
der DIN EN 1997-1 [4], DIN EN 1997-
1/NA und DIN 1054 [5] in Verbindung 
mit der EBGEO [7] geführt.

Grundsätzlich umfassen die 
Standsicherheitsnachweise zu-
nächst die bekannten Nachweise 
der äußeren Standsicherheit (Nach-
weise der Sicherheit gegen Kippen, 
Gleiten und Grundbruch der Ge-
samtkonstruktion sowie gegen Ge-
lände- bzw. Böschungsbruch). Für 

die Nachweise der Sicherheit gegen 
Kippen, Gleiten und Grundbruch 
wird eine KBE-Konstruktion als 
quasimonolithisches Bauwerk mo-
delliert. Im vorliegenden Fall wurde 
der Nachweis der Sicherheit gegen 
Grundbruch für das Bestandsfun-
dament erbracht, wodurch der 
analoge Nachweis für die KBE hin-
fällig war, da sich unter der KBE-
Konstruktion keine vom Bestands-
fundament unabhängigen Grund-
bruchkörper ausbilden können. Der 
Nachweis der Sicherheit gegen Ge-
lände- bzw. Böschungsbruch wurde 
mit den Verfahren der DIN 4084 [6] 
geführt. In diesem Zusammenhang 
wurden auch Gleitlinien untersucht, 
die die KBE-Konstruktion durch-
dringen. Werden dabei Geogitterla-
gen geschnitten, ist aus dem Kräf-
tedefizit zur Nachweisführung die 
Zugbeanspruchung der jeweiligen 
Geogitterlage abzuleiten.

Zur inneren Standsicherheit zäh- 
len die Nachweise der Bemessungs-
festigkeit der Bewehrung, des He-
rausziehwiderstandes der Beweh-
rung, Nachweis der Anschlüsse, der 
Bewehrungsstöße und der Frontaus-
bildung. Die maßgebenden Zugbe-
anspruchungen liefert dafür haupt-
sächlich die Nachweisführung gegen 
Gelände- bzw. Böschungsbruch.

Der Reibungsbeiwert f zur Bestim-
mung des Herausziehwiderstands in 
der Grenzfläche zwischen Geogitter 
und Boden bzw. Geogitter und Ge-
ogitter wurde für das gewählte Pro-
dukt nach Herstellerangaben zu f = 
0,9 · tan (φk‘) angesetzt und im Rah-
men von Laborversuchen im Groß-
rahmenschergerät nachgewiesen.

Die Front der KBE-Konstruktion 
wurde nach der Umschlagmethode 
ausgebildet, bei der an der Front ein 
Umschlag des Geogitters nach oben 
und unterhalb der nächsten Geogit-
terlage erfolgt. Die notwendigen He-
rausziehwiderstände werden über 
eine entsprechende Einbindung im 
Füllboden oberhalb des Umschlages 
gewährleistet.

3.5 Interaktion bewehrte 
Erde - Brückenüberbau
Die hochgesetzten Stahlbeton-
Widerlager wurden als klassische 
Flachgründung bemessen. Dabei 
sollten die maximalen mittleren 
Bodenpressungen in der Ersatzflä-
che (a’ · b’) 585 kN/m² nicht über-
schreiten. Die vordere Kante des 
Widerlagers wurde um 0,5 m hinter 
der Vorderkante der bewehrte-Erde-
Konstruktion angeordnet, um hohe 
Pressungen an der direkten Vorder-
kante zu vermeiden.

Mittels FEM-Berechnungen wur- 
den die in Bild 8 dargestellten verti-
kalen Verformungen der bewehrte-
Erde-Konstruktion prognostiziert. 
Die hohen berechneten Verfor-
mungen und die Verdrehung um 
die Brückenquerachse haben Aus-
wirkungen auf das Lichtraumprofil 
sowie auf die Verformungen der 
Lager und Übergangskonstrukti-
onen. Diese zusätzlichen Verfor-
mungen wurden entsprechend bei 
der Dimensionierung berücksichtigt.

3.6 Messtechnik und -programm
Aufgrund der nicht geregelten Bau-
weise von Brückenwiderlagen als 
KBE-Konstruktion ist für die Maß-
nahme die Erteilung einer Zustim-
mung im Einzelfall (ZiE) und damit 
verbunden eine geeignete mess-
technische Begleitung erforderlich. 
Ziel des Messprogramms ist die Ve-
rifizierung der Berechnungsansätze 
bzw. der Verformungsprognosen 
und die Gewährleistung des Sicher-
heitsniveaus im Sinne der Beobach-
tungsmethode nach DIN 1054 [5] 
durch ein rechtzeitiges Erkennen 
eines möglichen Versagens.

Das Messprogramm für die tem-
poräre messtechnische Begleitung 
gemäß ZiE setzt sich aus Messungen 
der Verformungen und der Span-
nungen zusammen. Aufgrund der 
Frontverkleidung aus Stahlbetonfer-
tigteilen und den seitlich angeord-
neten Gabionen ist die eigentliche 
KBE-Konstruktion vollständig ver-

deckt. Die Betrachtung von Verfor-
mungen ausschließlich mittels ge-
odätischer Messungen wäre für die 
spätere Beurteilung folglich unzurei-
chend. Um das Verformungsverhal-
ten im Inneren des KBE-Körpers auf-
nehmen zu können, werden daher 
auch Messungen mittels Geogitter-
wegaufnehmern, Horizontalinklino-
metern und Erddruckmessdosen in 
der KBE durchgeführt.

Mit Ausnahme der geodätischen 
Messungen erfolgen die Messungen 
ausschließlich unterhalb der Auf-
lagerbank des festen Auflager-
punktes, da sich dort infolge des 
Abtrags der horizontalen Einwir-
kungen die maßgebenden Lastfälle 
und daher auch die maßgebenden 
Verformungen einstellen.

Die Messbolzen für die geodä-
tischen Messungen wurden so an-
geordnet, dass Veränderungen in 
Lage und Höhe und somit auch Set-
zungen, Setzungsdifferenzen und 
horizontale Verschiebungen an den 
Eckpunkten bzw. den maßgebenden 
Stahlbetonbauteilen des Bauwerks 
(Auflagerbalken, Bestandsfunda-
ment) erkannt werden können.

Mit Hilfe der geodätischen Mes-
sungen können die tatsächlich ein-
getretenen Verformungen direkt mit 
den prognostizierten Verformungen 
der zuvor geführten FEM-Berech-
nungen bzw. den prognostizierten 
Setzungen und Verdrehungen der 
Bauteile verglichen werden.

Mittels der Inklinometermes-
sungen in der KBE-Konstruktion 
kann die Setzungsverteilungen über 
ihren gesamten Längsschnitt festge-
stellt werden. Da die vorgesehenen 
Inklinometerrohre etwa 3 m län-
ger als die KBE-Konstruktion sind, 
kann auch das unterschiedliche 
Setzungs- bzw. Verformungsverhal-
ten zwischen der KBE-Konstruktion 
und dem Hinterfüllbereich erfasst 
werden. Darüber hinaus können 
Größenordnung und Verteilung der 
Setzungen infolge der Lastausbrei-
tung unterhalb der Auflagerbank 

bestimmt werden. Zur Vermeidung 
von Kollisionen und Zwängungen 
zwischen den Inklinometerrohren 
und der übrigen Messtechnik wurde 
entschieden, die Inklinometerrohre 
übereinander und statt in der Sym-
metrieachse (Stokkumer Straße) 
leicht versetzt dazu anzuordnen.

Unterhalb der Auflagerbank wur-
den Erddruckgeber angeordnet, um 
Bodenspannungen zu messen. Um 
die maßgebenden Spannungen zu 
erfassen, werden Messgeber zur Auf-
nahme von vertikalen Spannungen 
direkt unter dem Punkt der Kraft-
einleitung – den Auflager-punkten 
des Überbaus – angeordnet. Ziel 
der Messungen ist die Verifizierung 
der Lastausbreitung von der Auf-
lagerbank in die KBE und ein ent-
sprechender Vergleich mit dem für 
die Verformungsprognosen ange-
setzten bodenmechanischen Modell.

Zur Verifizierung der Lastansätze 
des Überbaus soll zudem die Kraft 
am festen Auflagerpunkt des Brü-
ckenüberbaus mittels Kraftmess-
dosen ermittelt werden. Ziel dieser 
Messung ist es, die gemessenen 
Bodenspannungen und Geogitter-
spannungen mit den tatsächlich 
wirkenden Lasten aus dem Überbau 
in Deckung zu bringen.

An ausgewählten Bewehrungsla-
gen der KBE wurden Geogitterdeh-
nungsaufnehmer (Wegaufnehmer) 
angebracht. Über die gemessenen 
Dehnungen der Geogitter kann auf 
die Zugkräfte in den Geogittern ge-
schlossen werden. Die Messungen 
dienen somit zur Verifizierung der 
Größenordnung der Zugbeanspru-
chung einerseits und der aktiven/
passiven Bereiche der KBE anderer-
seits. Aufgrund dessen wurden die 
Wegaufnehmer dort angeordnet, 
wo mit potentiellen Scherfugen ge-
rechnet wird. Bild 9 zeigt exempla-
risch einen Wegaufnehmer während 
der Installation auf dem Geogitter.

Die Messwerterfassung erfolgt 
mit Ausnahme der Inklinometer-
messungen und der geodätischen 

Bild 7: Ergebnisse eines 
Großversuches an der LGA 
Nürnberg [12] und [13], 
gemittelte Setzung des Auf-
lagerbalkens und horizonta-
le Verschiebungen während 
der ersten Belastungsstufe 
0 <      < 400 kN/m²
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Messungen durch Aufzeichnungen 
und intervallmäßiges Auslesen 
der Messergebnisse vor Ort. Hierzu 
wurde seitlich des Widerlagers an 
der Vorsatzschale ein Messkasten 
angebracht, in dem die Leitungen 
der Erddruckgeber, der Geogitter-
dehnungsaufnehmer und der Kraft-
messdose zusammenlaufen.

Die Inklinometermessungen und 
geodätischen Messungen sind Stich-
tagsmessungen zu vorzugebenden 
Zeitpunkten. Die insgesamt 9 Mess-
intervalle richten sich nach den Bau-
zuständen und die Nullmessungen 
nach dem jeweiligen Baufortschritt 
(Einbau des jeweiligen Messgebers). 
36 Monate nach der Verkehrsfreiga-
be soll die letzte planmäßige Mes-
sung erfolgen. Kurzfristig nach dem 
Auslesen bzw. der jeweiligen Mess-
werterfassung werden die Messer-
gebnisse einer Erstauswertung un-
terzogen, um beurteilen zu können, 
ob unerwartete Belastungs- oder 
Verformungszustände vorliegen. 
Darüber hinaus sollen die Messer-
gebnisse hinsichtlich der Modellbil-
dungen im Detail ausgewertet wer-
den.

3.7 Erste Messergebnisse
Die Messergebnisse der ersten sechs 
Messphasen (Nullmessung bis 5. Fol-
gemessung mit Ausbaulasten ohne 
Verkehrslasten) werden zum Zeit-
punkt der Manuskripterstellung im 
Detail noch ausgewertet.

Die geodätischen Messungen der 
an den seitlichen Wänden des Auf-
lagerbalkens angeordneten Mess-
marken zeigen Verformungen im 
unteren Millimeterbereich und be-
stätigen zugleich die erwartete ge-
ringe Verdrehung der Auflagerbank 
in Richtung des Überbaus. Absolut 
fallen die Verformungen des Aufla-
gerbalkens deutlich geringer aus 
als mittels FEM-Berechnungen pro-
gnostiziert.

Anhand  der Erstauwetung der Ge-
ogitterdehnungsaufnehmer  konn- 
ten die in den Geogittern aktivier- 

ten Zugspannungen abgeleitet wer- 
den. Diese betragen mit weni-
gen kN/m nur einen Bruchteil der 
Bemessungsfestigkeit der einge-
bauten Geogitter.

Zusammenfassend kann zum jet-
zigen, frühen Stand der Auswertung 
davon ausgegangen werden, dass 
deutliche Tragreserven in der Kon-
struktion aus bewehrter Erde vor-
handen sind. Alle gemessenen Ver-
formungen befinden sich in einem 
für die Tragfähigkeit und Gebrauchs-
tauglichkeit verträglichen Maß.

4. Bauausführung

4.1 Widerlager
Die Bauarbeiten im Bereich des 
Bestandsbauwerkes begannen mit 
den Rückbauarbeiten im Bereich 
des vorhandenen Wirtschaftsweges 
auf den Rampen und dem Freilegen 
des Brückenbauwerkes.

Für die später erforderliche Auf-
stellfläche der Fertigteilverkleidung 
wurde die Fundamentverbreiterung 
erstellt. Am Wochenende ab dem 
20.09.19 um 22.00 Uhr wurde das 
alte Spannbetonbauwerk bis auf 
die Bodenplatte der Widerlager in 
einer ersten Vollsperrung der BAB 
A 3 abgerissen und das Abbruchma-
terial von der Baustelle gefahren. 
Am Sonntagmittag konnte die Au-
tobahn wieder für den Verkehr frei-
gegeben werden. Gänzlich ohne 
Beeinträchtigung des Autobahnver-
kehrs wurde dann in der darauffol-
genden Woche parallel an beiden 
Achsen mit der Erstellung der geo-
gitterbewehrten Erdwiderlager be-
gonnen (Bild 10).

Für die schnelle und reibungslose 
Ausführung wurden im Vorfeld in 
einem 1:1 maßstäblichen Probefeld 
die Einbautechniken und Geräteein-
sätze optimiert und das Personal 
geschult. Durch diese Maßnahmen 
konnten die erforderlichen Ein-
baulagen des geogitterbewehrten 
Erdkörpers innerhalb von nur einer 
Woche bis UK Auflagerbalken fertig-
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gestellt werden. Mit den einzelnen 
Schüttlagen erfolgte die Baugru-
benverfüllung. Im östlichen Wider-
lager musste mit der geogitterbe-
wehrten Erde umfangreiche Mess-
technik in unterschiedlichen Lagen 
für das spätere Monitoring der Kon-
struktion eingebaut werden.

Oberhalb der KBE-Konstruktion 
wurden dann die Stahlbetonaufla-
gerbalken mit den Kammerwänden 
und den späteren Lagersockeln in 
Ortbetonbauweise errichtet. Auch 
diese Arbeiten wurden parallel an 
beiden Achsen durchgeführt. Es 
folgte die Montage der dahinterlie-
genden Winkelstützelemente, die 
als Flügelersatz dienen.

Diese Arbeiten nahmen ein Zeit-
fenster von ca. einem Monat in 
Anspruch. Danach wurden die hin-
ter dem Auflagerbalken liegenden 
Bereiche der geogitterbewehrten 
Erde aufgebaut und die Baugru-
ben weiter verfüllt. Währenddes-
sen wurde auch die unabhängig 
vor dem Erdwiderlager stehende 
Betonvorsatzschale aus Stahlbe-
tonfertigteilen als Widerlagerver-
kleidung an beiden Seiten der Au-
tobahn montiert, die Gabionen im 
Flügelbereich aufgestellt, verfüllt 
und die Bauwerksausstattung (Ent-
wässerungsrinne und Böschungs-
treppen) komplettiert.

Bild 10 (oben): 
Parallele Herstellung der 
beiden Widerlager ohne 
Verkehrseinschränkung

Bild 11: 
Teilfertiggestelltes 
Widerlager

Bild 12 (oben links): 
Herstellung der 
bewehrten Erde 
hinter dem 
Widerlagerbalken

Bild 13: 
Anheben des 
Überbaus auf 
Endhöhe mittels 
Hubgerüst

4.2 Überbau
Die Arbeiten an dem aus zwei Stahl-
hohlkästen bestehenden Stahlver-
bundüberbau begannen Anfang 
August mit der Sperrung des zum 
Brückenbauwerk nahegelegenen 
Autobahnparkplatzes „Hohe Heide“. 
Nach einigen vorbereitenden Tätig-
keiten wurde hier das Traggerüst für 
die Herstellung des Überbaus aufge-
baut. Mit der Anlieferung und dem 
Ablegen der Stahlhohlkästen auf 
den Stütztürmen und dem Aufbau 
der Schalung für die Verbundbeton-
platte wurden die Leistungen fortge-
führt. Es folgten der Einbau der Be-
wehrung für die Fahrbahnplatte und 
der Endquerträger. Die Lager wurden 
ebenso schon im Bereich der End-
querträger montiert, wie auch die 
Fahrbahnübergangskonstruktion 
an einem Überbauende eingebaut 
wurde. Die Fertigung des Überbaus 
erfolgte somit ganz konventionell, 
lediglich räumlich versetzt zum spä-
teren Brückenbauwerk. Die weiteren 
Arbeitsschritte waren also das Auf-
bringen der Abdichtung, die Herstel-
lung der Kappen samt Geländer und 
das Aufbringen der Schutzschicht.

Wichtig für die korrekte und 
passgenaue Herstellung des Über- 
baus waren die korrekten Vorga-
ben der Verformungen in den un-
terschiedlichen Bauzuständen, die 

damit im Zusammenhang stehen-
den Bauteilabmessungen und die 
sorgfältige Bauvermessung, damit 
der Überbau auch später in der End-
lage zwischen die Widerlager passt.

4.3 Transport
Während der Planungsphase der 
Bauausführung spielte das später 
für das Einfahren des Überbaus nö-
tige Transportkonzept eine wesent-
liche Rolle. Der sehr weiche Stahl-
verbundüberbau muss die aus den 
unterschiedlichen Transport- u. La-
gerungszuständen auftretenden Be-
lastungen schadensfrei überstehen. 
Daher musste das Transportkonzept 
frühzeitig festgelegt werden, damit 
diese Angaben in der Statik berück-
sichtigt werden konnten.

Die Herstellung des ca. 400 Ton-
nen schweren Überbaus auf dem 
Parkplatz in Endhöhe hätte ein sehr 
hohes Traggerüst erfordert und 
unnötige Schwierigkeiten bei der 
Andienung des Bauteils mit allen 
erforderlichen Baustoffen verur-
sacht und die Zugänglichkeit für 
die Arbeiter verkompliziert. Daher 
sah das Konzept vor, den Überbau 
auf einem tiefliegenden Traggerüst 
herzustellen, das fertige Bauteil mit 
einem Hubgerüst unter den End-
querträgern auf Einbauhöhe anzu-
heben in der dann die Übernahme 
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auf die SPMTs erfolgt. Die Anordnung 
der SPMTs für den darauffolgenden 
Längstransport konzentriert sich in 
den Drittelspunkten des Überbaus 
mit frei auskragenden Endquerträ-
gern. Diese unterschiedlichen Ver-
formungen mussten planerisch in 
der Statik ebenso abgesichert und 
berücksichtigt werden wie Setzungs-
differenzen in den Auflagerpunkten 
während der Fahrt. Durch mehrere 
gekoppelte Hydraulikkreise konnte 
für den Längstransport eine statisch 
bestimmte Lagerung erreicht wer-
den (siehe auch 2.3).

Nur zwei Monate nach dem Brü-
ckenabbruch konnte der komplette 
Überbau in einem Stück in Endlage 
eingefahren werden. Dazu wurde 
am Vortag der zweiten Vollsper-
rung der BAB A 3 der Überbau mit 
dem Hubgerüst angehoben und auf 
den SPMTs abgesetzt. In der Nacht 
wurde dann die Mittelstreifenüber-
fahrt für das Einfahren in Endlage 
hergestellt. Am Samstagmorgen des 
23.11.19 wurde in nur ca. 5 Stunden 
der Längstransport der Brücke über 

ca. 500 m und das Einfahren in End-
lage erfolgreich durchgeführt. Der 
Überbau wurde auf temporären Ab-
setzstapeln und Hydraulikpressen 
abgesetzt. In diesem Zustand konn-
ten die vorbereiteten Lagersockel 
und die Lager vergossen werden. Es 
folgten die Rückbauarbeiten an der 
Mittelstreifenüberfahrt, bevor dann 
die Autobahn am Sonntagmorgen 
wieder freigegeben werden konnte.

Nachfolgend zum Einfahren des 
Überbaus wurden dann die letzten 
Arbeiten an der Übergangskon-
struktion durchgeführt und der 
Straßenbau des Wirtschaftsweges 
komplettiert, so dass die Maßnah-
me innerhalb der 80 Tage-Vorgabe 
erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. Die Heitkamp Brückenbau 
GmbH hat die Bauweise patent-
rechtlich geschützt und als Marke 
unter „Heitkamp Schnellbaubrü-
cke“ eintragen lassen.

6. Projektbeteiligte
• Bauherr: Straßen.NRW, ANL Krefeld
• Baufirma: Heitkamp Brückenbau GmbH

• Planung Bauwerk: Thomas & Bökamp 
Ingenieurgesellschaft mbH

• Planung bewehrte Erde: IBH - Herold & 
Partner Ingenieure Part mbB

• Geotechnischer Prüfer: Prof. Dr.-Ing. 
Dietmar Placzek, c/o ELE Beratende In-
genieure GmbH, Essen

• Bautechnische Prüfung: Dr.-Ing. Renato 
Eusani

• Messtechnik: Fachhochschule Münster
• BIM-Begleitung: TU Dortmund
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Eine Brücke in 40 Tagen – 
Brückenersatzneubau in 
Rekordzeit

ehemaligen Kreisstraße und nutzte 
bisher die 1972 vom Kreis Coesfeld 
gebaute Bestandsbrücke. Der Über-
bau der alten Brücke bestand aus  
3 Feldern ohne Durchlaufwirkung mit 
Stützweiten von 8,26 - 15,51 - 8,26 m. 
Die Endfelder wurden als schlaff be-
wehrte Ortbetonplatten ausgeführt. 
Im mittleren Feld wurden Spannbe-
tonfertigteile mit Hohlkörpern einge-
baut, die in Querrichtung mit Spann-
gliedern oben und unten miteinan-
der verbunden wurden. Der Überbau 
besaß keine Ortbetonplatte, die 
Abdichtung und der Fahrbahnbelag 
wurden direkt auf den Fertigteilober-
seiten aufgebracht (Bild 1).
Im Rahmen der regelmäßigen Bau-
werksprüfungen wurden an der 
Überbauunterseite durchfeuch-
tete Stellen und Aussinterungen 
festgestellt. Nach umfangreichen 
Prüfungen ergab sich eine aktuelle 

von Dipl.-Ing. Dirk Griepenburg 
und Dipl.-Ing. Theo Reddemann

Viele Brücken entlang der Ver-
kehrswege machen wegen ihres 
Alters und auf Grund der deutlich 
höher gewordenen Verkehrsbe-
lastungen einen Ersatzneubau 
erforderlich. Neben dem hohen In-
vestitionsbedarf und den umfang-
reichen planerischen Anstren-
gungen, die damit verbunden 
sind, ist es volkswirtschaftlich von 
immenser Bedeutung, die Beein-
trächtigungen des Verkehrs wäh-
rend des Brückenneubaus so ge-
ring wie möglich zu halten. Gleich-
zeitig darf der Anspruch, die Brü-
cken technisch so zu konzipieren, 
dass sie unterhaltungsfreundlich 
sind und eine möglichst lange 
Nutzungsdauer erwarten lassen, 
nicht vernachlässigt werden. 

Schon seit vielen Jahren werden 
Fertigteile im Brückenbau genutzt, 
wobei sich der Einsatzbereich bei 
Betonbrücken im Wesentlichen 
auf Fertigteilträger für Brücken-
überbauten beschränkt hat. Um 
das Potenzial für Bauzeitbeschleu-
nigungen deutlich zu erhöhen 
rücken daher verstärkt Überle-
gungen zum Einsatz von Fertig-
teilen auch für die Unterbauten in 
den Focus. Im Rahmen eines Pilot-
vorhabens wurde eine Brücke im 
Zuge einer Bundesstraße über eine 
DB-Hauptstrecke in nur 40 Tagen 
vollständig neu gebaut.

Im Zuge der Ortsumgehung Dül-
men kreuzt die Bundesstraße B 474 
die Bahnstrecke Wanne-Bremen 
mit einem Überführungsbauwerk. 
Die 2007 unter Verkehr genommene 
Ortsumgehung verläuft im Kreu-
zungsbereich auf der Trasse einer 

Bild 4: Ansicht Ersatzbauwerk

Bild 2: Untersicht 
Bestandsbauwerk
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Zustandsnote des Bauwerks von 
3,4 (Bild 2). Da auf Grund der Durch-
feuchtungen mittelfristig gravie-
rende Schäden an der Quervorspan-
nung zu erwarten waren und die 
vorhandene Brückenklasse 60 für die 
heutige Verkehrsbelastung der B 474 
nicht mehr angemessen ist, war ein 
zeitnaher Ersatzneubau erforderlich. 

Eine längerfristige Sperrung der  
B 474 kam auf Grund der Bedeu-
tung der Ortsumgehung für den 
Stadtbereich Dülmen nicht in Frage. 
Es wäre daher eine Umfahrung mit 
einer Behelfsbrücke erforderlich 
geworden, die erhebliche Eingriffe 
in das angrenzende Waldgebiet zur 
Folge gehabt hätte, und die für die 
Gesamtmaßnahme mindestens vier 
Sperrpausen der Bahnstrecke not-
wendig gemacht hätte. Allein hierfür 
ergeben sich wegen entsprechender 
Vorgaben der Deutschen Bahn Vor-
laufzeiten von drei Jahren.

Eine für November 2020 bereits 
feststehende Sperrpause der Bahn-
strecke von 51 Stunden wegen 
anderer Baumaßnahmen hat Stra-
ßen.NRW im Frühjahr 2020 zu der 
Prüfung veranlasst, ob diese Sperr-
pause auch für einen Ersatzneubau 
der B 474-Brücke genutzt werden 
kann. Eine wichtige Voraussetzung 
für eine so kurzfristige Umsetzung 
der Baumaßnahme wurde im März 
2020 durch das „Gesetz zur weiteren 

Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren im Ver-
kehrsbereich“ geschaffen. Die durch 
das Gesetz vorgenommenen Ände-
rungen im Bundesfernstraßengesetz 
regeln, dass es sich bei einem „rei-
nen“ Ersatzbauwerk nicht um eine 
„Änderung“ sondern vielmehr um 
eine „Unterhaltungsmaßnahme“ 
handelt, die kein eigenständiges 
Baurecht erfordert. Diese Rege-
lung trifft auf den Ersatzneubau der 
B 474-Brücke zu, da lediglich leich-
te Anpassungen im Querschnitt der 
Brücke auf Grund von geänderten 
Vorschriften erforderlich wurden. 
Eine andere entscheidende Voraus-
setzung war eine Bauweise, die den 

Neubau der Brücke innerhalb dieser 
einen Sperrpause ermöglichte. In 
Abstimmung mit den Verkehrsmini-
sterien des Bundes und des Landes, 
der Deutschen Bahn und dem Lan-
desbetrieb Straßen.NRW wurde das 
Bauunternehmen Echterhoff im Juli 
2020 freihändig beauftragt, das Er-
satzbauwerk als Pilotprojekt umzu-
setzen. 

Die von der Firma Echterhoff vor-
geschlagene neuartige Bauweise 
bringt gegenüber der üblichen Bau-
weise mit einer Umfahrung und einer 
Behelfsbrücke sowie zahlreichen 
erforderlichen Sperrpausen der DB-
Strecke sowohl große zeitliche als 
auch wirtschaftliche Vorteile. Bei 

Bild 1:  Längsschnitt Bestandsbauwerk

Ersatzneubau der B474-Brücke Ortsumgehung Dülmen 
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dem Bauwerk kam eine schnelle 
Fertigteilbauweise – System Echter-
hoff „Expressbrücke“ – mit einer 
ebenfalls von der Firma Echterhoff 
entwickelten Hybridkappe zur An-
wendung. Für den Bahnverkehr war 
lediglich eine Sperrpause von 51 
Stunden erforderlich und die Sper-
rung der B 474 konnte auf nur 40 
Tage begrenzt werden.

Das Schnellbausystem ist durch 
folgende Besonderheiten gekenn-
zeichnet:

• Herstellung der Widerlager aus 
Halbfertigteilplatten mit Ortbe-
tonergänzung für die Widerlager-
wände sowie aus in die Bodenplat-
te eingespannten Vollfertigteilen 
für die Flügel.

• Randfertigteilträger für den Über-
bau unter Verwendung selbsttra-
gender Hybridkappen mit bereits 
vormontierten Geländern / Berüh-
rungsschutzelementen. Der Ein-
satz spezieller Schalelemente und 

Schutzgerüste für die Kappenbeto-
nage entfallen. 

• Die Bauweise bewegt sich inner-
halb des eingeführten technischen 
Regelwerks der Straßenbauver-
waltungen. „Zulassungen im Ein-
zelfall“ sind für das System daher 
nicht erforderlich.

Der weitere entscheidende Vorteil 
der von der Fa. Echterhoff für den 
Ersatz der B 474-Brücke vorgeschla-
genen Bauweise bestand darin, die 
Bestandsbrücke zunächst ohne Ein-
schränkungen für den Bahnverkehr 
nur teilweise abzureißen und bereits 
vor dem endgültigen Abriss des alten 
Überbaus über der Bahnstrecke die 
neuen Widerlager mit dem Schnell-
bausystem zu errichten. Hierzu wur-
de das neue Brückenbauwerk als 
Einfeldbauwerk mit einer Stützweite 
von 21,00 m konzipiert (Bild 4). 

Den prinzipiellen Bauphasenplan 
zeigt Bild 5. Während der Bauphase 1 
blieb der Bahn- und Straßenverkehr 
aufrechterhalten. Für die Bauphasen 
2 und 3 war nur die B 474 gesperrt, der 

Bild 5: Bauablauf Abriss und Ersatzneubau Bild 6: Stahlhilfskonstruktion zur Stabilisierung des Brückenmittelfeldes

Bild 7 (links): 
Herstellung der 
Widerlager

Bild 8: 
Ortbetonergänzung 
Widerlager

Bahnverkehr blieb unbeeinflusst. Die 
Bauphasen 4 und 5 (teilweise) wur- 
den während der 51-stündigen Sperr- 
pause der Bahnstrecke umgesetzt. 

Zu Beginn des Pilotprojektes 
mussten zunächst die Vorausset-
zungen für eine bauliche Umsetzung 
geschaffen werden. Nur dank einer 
intensiven und sehr engagierten Zu-
sammenarbeit von Bauherr, vorge-
sehenem Auftragnehmer, Deutscher 
Bahn und allen Trägern öffentlicher 
Belange sowie den grundstücksmä-
ßig betroffenen privaten Anliegern 
konnten in kürzest denkbarer Zeit 
alle Voraussetzungen für eine Verga-
be geschaffen werden. Für die Anla-
ge der Baustraßen, der Lagerflächen 
und der Kranaufstellflächen mussten 
nur temporär Grundstücke der DB 
Netz AG und privater Eigentümer 
in Anspruch genommen werden. 
Grunderwerb war nicht erforderlich.

Durch einen Fiktiventwurf ein-
schließlich einer Kostenermittlung 
für eine „konventionelle“ Bauweise 
mit Umfahrung und Behelfsbrücke 

wurde die Wirtschaftlichkeit des An-
gebots der Fa. Echterhoff nachgewie-
sen.

Nach Vorliegen all dieser Voraus-
setzungen und nach Zustimmung 
der Ministerien zum Pilotprojekt er-
folgte Mitte Juli 2020 die Vergabe der 
gesamten Bauleistungen incl. Stra-
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ßenbau als Pilotvorhaben freihändig 
an die Fa. Echterhoff. Von Mitte Juli 
bis Ende Oktober standen lediglich 
3 ½ Monate für die Technische Be-
arbeitung, die Bauvorbereitung und 
für die Herstellung der insgesamt 40 
Fertigteile im Fertigteilwerk der Fa. 
Rekers zur Verfügung.

Während der ersten Bauphase von 
Ende September bis Ende Oktober 
wurden die Baustraßen und Kran- 
aufstellflächen hergestellt. Für den 
Abbruch und den Einbau sämt-
licher Fertigteile kam ein einziger 
1500-Tonnen Raupenkran zum Ein-
satz. Dies stellte hohe Anforderun-
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ßend wurden die alten Widerlager 
abgebrochen.

In der sich sofort anschließenden 
Bauphase 3 wurden die neuen Wi-
derlager im Schnellbausystem er-
stellt. Die Widerlagerwände beste-
hen aus paarweise angeordneten, 
wandhoch ausbetonierten Halb-
fertigteilplatten, die als verlorene 
Schalung eine hochwertige Sicht-
betonqualität bieten (Bild 7). Die 
Ortbetonfüllung spannt sich in eine 
Bodenplatte ein und trägt zu einer 
Lastverteilung bei. Am Kopf der 
Ortbetonergänzung wird die mas-
sive Ausbildung des Endquerträgers 
ebenfalls mit einem Fertigteil rea-
lisiert. Während der Betonage der 
Widerlagerwand sorgen aufgeklebte 
Bitumenbänder an den Innenseiten 
der Halbfertigteilplatten für die not-
wendige Dichtigkeit, während die 
Sichtfugen an der Ansichtsfläche 
der erhärteten Wand durch einge-
klemmte Sichtfugenbänder überde-
ckt werden. Die Flügel bestehen aus 
1 m dicken, stehenden Vollfertigtei-
len einschl. Flügelkopfbalken, die auf 
einer vorbereiteten Gründungsebe-
ne aufgestellt und ausgerichtet wer-
den. Über Anschlussbewehrungen 

spannen sie sich rückwärtig in die 
nachträglich betonierte Bodenplat-
te ein, die später eingeschüttet wird 
(Bild 7). Mörtelschlösser zwischen 
den Fertigteilen sichern ein gleich-
mäßiges Verformungsverhalten der 
Elemente gegenüber Erddruck. Erd-
seitig aufgeklebte Bitumenbänder 
sorgen an den Fugen für die notwen-
dige Abdichtung im Bereich der Hin-
terfüllung. 

Zu Beginn der Bauphase 4 (Sperr-
pause der Bahnstrecke 25.–27.11.) 
wurde die Brückenplatte mit insge-
samt 10 Längsschnitten zerteilt und 
die mit Stahlträgern stabilisierten 
einzelnen Teilelemente herausgeho-

ben (Bilder 9 / 10). Nach Entfernung 
der Stahlhilfskonstruktion wurden 
die 6 Pfeiler abgetrennt und samt 
Querträgern ausgehoben (Bild 11).

Unmittelbar nach Abschluss der 
Abbrucharbeiten wurden in der Bau-
phase 5 (Sperrpause der Bahnstre-
cke) die Fertigteilträger für die neue 
Brückenplatte eingehoben. Neben 
den bewährten Halbfertigteilträgern 
im Fahrbahnbereich wurden die 
Randfertigteilträger unter Verwen-
dung selbsttragender Hybridkappen 
mit bereits vormontierten Geländern 
und Berührungsschutzelementen 
eingebaut (Bilder 12 und 13). 

Eine als Faltwerk geformte und aus- 
gesteifte verlorene selbsttragende 
Stahlschalung, die verzinkt und 
außen mit einer Duplex-Korrosi-
onsschutzbeschichtung versehen 
ist, bildet die seitliche Umgrenzung 
von Kappe und Gesimsbalken. Eine 
separate Kappenschalung war so 
nicht erforderlich. Die am Bauwerk 
verbleibende Hybridkappenstahl-
schalung übernimmt nur für den 
Bauzustand eine tragende Funktion. 
Die selbsttragende Schalung wurde 
mitsamt den befestigten Aufbauten 
vorab auf einem Randfertigteil mon-

gen an Kranaufstellfläche und Bau-
straße zur Anlieferung des Krans.

Zur Stabilisierung wurde das Mit-
telteil der Bestandsbrücke vor dem 
Teilabbruch durch eine Stahlkon-
struktion gesichert, die ohne Beein-
trächtigung des Bahnverkehrs und 
mit nur kurzen Einschränkungen des 
Straßenverkehrs (Tagesbaustellen 
mit Baustellenampeln) vorab ein-
gebaut werden konnte (Bild 6). Wie 
im Bild 5 dargestellt, waren die Trä-
ger über der Bahn dabei planmäßig 
oberhalb der Kappen zwischen Ge-
länder und Gleitwand vorgesehen, 
beim Abriss sollte ein zusätzlicher 
Prallschutz zur Sicherung der Quer-
spannglieder beim Durchtrennen an- 
gebracht werden. Auf Grund einer 
kurzen außerplanmäßigen Sperr-
pause der Bahnstrecke im Oktober 
wegen anderer Baumaßnahmen 
konnten die Träger an die Stelle des 
Prallschutzes eingebaut werden und 
damit beide Funktionen überneh-
men.   

Mit Beginn der Bauphase 2 Anfang 
November wurde die B 474 für 40 
Tage voll gesperrt. Die Endfelder der 
Brücke wurden geschnitten und ab-
schnittsweise ausgehoben. Anschlie-

Bild 10: 
Ausheben der Über-

bauelemente

Bild 9: 
Längsschneiden der 

Brückenplatte

Bild 11 (Mitte): 
Ausheben der Pfeiler 

und Querträger 

Bild 13: Einbau 
Randfertigteilträger 
mit Hybridkappe

Bild 12: Querschnitt Hybridkappe 



 | 4948 |

der Fertigteilträger konnte die 
Sperrpause für die Bahnstrecke 
pünktlich nach 51 Stunden been-
det werden (Bild 14). Dabei musste 
innerhalb der Sperrzeit – entgegen 
den ursprünglichen Planungen – 
der Gleisbereich mehrmals für die 
langsame Durchfahrt von Zügen 
freigehalten werden. 

Im weiteren Verlauf der Baupha-
se 5 erfolgten das Betonieren der 
Ortbetonplatte, die Abdichtung 
des Überbaus und die Kappenbe-
tonage (Bild 15). Parallel wurde 
der Straßenbau durchgeführt. Die 
um 68 cm größere Bauhöhe der 
neuen Brücke erforderte eine Gra-
dientenanpassung der B 474 auf rd. 
500 m Länge.  Nach Abschluss der 
Straßenbauarbeiten einschließlich 
Markierung und Schutzeinrich-
tungen konnte die B 474 termin-
gerecht 40 Tage nach ihrer Sper-
rung Mitte Dezember wieder dem 
Verkehr zur Verfügung gestellt 
werden. Die zügige Durchführung 
der Restarbeiten im Brückenbe-
reich ermöglichte noch Ende 2020 
die Schlussabnahme der Gesamt-
baumaßnahme.

Fazit

Die Umsetzung dieses besonderen 
Pilotprojektes innerhalb von nur gut 
9 Monaten vom Planungsbeginn bis 
zur Fertigstellung konnte nur dank 
einer schon in der Vorbereitung sehr 
engagierten Zusammenarbeit und 
hohen Kooperationsbereitschaft 
von Bauherr, Auftragnehmer, Deut-
scher Bahn und allen Trägern öffent-
licher Belange verwirklicht werden. 
Außerdem hat die hohe Flexibilität 
aller Beteiligten während der Bau-
ausführung zur erfolgreichen Lö-
sung aller auftretenden Probleme 
beigetragen.
Das Pilotvorhaben „Expressbrücke 
Dülmen“ war nicht das erste Bau-
vorhaben, bei dem das Schnellbau-
system der Fa. Echterhoff zur An-
wendung kommen konnte. Bereits 

beim Neubau der Brücke „Afferder 
Weg“ im Zuge der BAB A 1 bei Unna 
konnte mit dieser Bauweise die Bau-
zeit für den Brückenbau um etwa 
zwei Drittel verkürzt werden. Die 
gegenüber einer konventionellen 
Bauweise etwas höheren Kosten 
können auf Grund der deutlich ge-
ringeren Eingriffe in den fließenden 
Verkehr auf der BAB und den damit 
verbundenen volkswirtschaftlichen 
Vorteilen sicherlich als gerechtfertigt 
angesehen werden.

Auch bei Ersatzneubauten für 
Brücken im Zuge von Bahnlinien in 
Köln und Dortmund für die DB Netz 
AG wurde das Schnellbausystem als 
Alternative zu ursprünglich von der 
Bahn vorgesehenen Neubaukon-
zepten mit Hilfsbrücken eingesetzt. 
Beim Neubau der Eisenbahnüber-
führung Eifelwall über eine Stadt-
straße in Köln konnte im Rahmen 
eines Sondervorschlags der Fa. Ech- 
terhoff innerhalb von 22 Tagen, von 
Außerbetriebnahme der Bahnstre-
cke bis zur Wiederinbetriebnahme, 
das neue Brückenbauwerk mit dem 
Schnellbausystem erstellt werden.

Die bisherigen Erfahrungen zei-
gen, dass durch parallele Fertigung 
und Wahl wenig komplexer Bauteile 
sowie einfacher Fertigungsprozesse 
diese Bauweise bei vergleichbaren 
oder sogar deutlich geringeren Ko-
sten einen merklichen Beitrag zur 
Reduzierung von Bauzeit und damit 
zu weniger und kürzeren Eingriffen 
in den fließenden Verkehr leisten 
kann. Abschließend sind die Vorteile 
des für eine Vielzahl der anstehen-
den Brückenerneuerungen anwend-
baren Schnellbausystems und der 
Hybridkappen zusammengefasst 
aufgeführt:

Vorteile des  
Schnellbausystems  
für Widerlager:

• Ein Toleranzausgleich auf Grund 
von unebenem Gründungspla-
num oder werksbedingten Fertig-

teiltoleranzen ist durch die Kombi-
nation von Fertigteilen und Ortbe-
ton problemlos;

• Erreichung von kurzen Bauzeiten;
• unterschiedliche Geometrie der 

Widerlager von 50 gon bis 100 gon 
möglich;

• eine monolithische Widerlage-
rausbildung und dadurch gleich-
mäßige Lastverteilung werden 
erreicht;

• in vielen Fällen Ausbildung als 
flachgegründetes Bauwerk mög-
lich, eine Ausführung mittels In-
tegration von Bohr- oder Ramm-
pfählen auch als tiefgegründetes 
Bauwerk umsetzbar;

• Erhöhung der Ausführungsquali-
tät durch Verwendung von Stahl-
betonfertigteilen;

• Bauen unter begrenzten Umge-
bungsbedingungen durch größen-
mäßige Anpassung der Fertigteile-
lemente möglich;

• die Unterbauten sind flexibel mit 
unterschiedlichen Überbausyste-
men aus Spannbeton, Stahlbeton, 
Verbundbausystemen oder Stahl-
konstruktionen kombinierbar;

• größenmäßige Anpassung der 
Fertigteilelemente begünstigt 
Herstellung in ortsnahen Fertig-
teilwerken und damit Minimie-
rung der Transportentfernungen;

• keine „Zulassungen im Einzelfall“ 
erforderlich.

Vorteile der  
Hybridkappen:

• Die Hybridkappe bildet die äußere 
Begrenzung der Stahlbetonkappe 
und dient zugleich im Montagezu-
stand als Trägerelement von Ge-
länder-, Berührungsschutz- oder 
Lärmschutzwandkonstruktionen. 
Nach Aushärtung des nachträg-
lich eingebrachten Kappenbetons 
übernimmt die Kappe diese Funk-
tion wie bei Kappen in konventio-
neller Bauweise;

• die Montage der Hybridkappe, ein-
schließlich der aufzunehmenden 

Konstruktionen erfolgt bereits 
werkseitig im Fertigteilwerk und 
ggf. im Baustellenumfeld auf den 
Fertigteilrandelementen. Dadurch 
werden sehr schnelle Einbau-
zeiten auf der Baustelle möglich;

• Ein- und Ausschalarbeiten für die 
Kappen auf der Baustelle entfal-
len weitgehend;

• nach erfolgter Montage der Rand-
fertigteile einschließlich Hybrid-
kappe mit Geländer oder Lärm-
schutzwandpfosten kann ein 
darunter liegender Verkehrsweg 
sofort wieder ohne Einschrän-
kungen betrieben werden. So 
können z. B. Baustellenverkehrs-
führungen sofort danach abge-
baut werden. Die Arbeiten zur 
Ortbetonergänzung der Brücken-
platte sowie die erforderlichen 
Ortbetonergänzungsarbeiten 
im Kappenbereich erfolgen aus-
schließlich von oben im Schutz 
der Seitenbegrenzungen;

• es sind nur 2 Vollsperrungen des 
unteren Verkehrsweges notwen-
dig. Eine Vollsperrung zum Ab-
bruch der Bestandsbrücke und 
eine weitere zur Montage der 
Brückenfertigteile. Können die 
Widerlager außerhalb eines zu-
nächst über dem Verkehrsweg 
verbleibenden Brückenbereichs 
vorab gebaut werden, ist ggf. nur 
eine Vollsperrung des unteren Ver-
kehrsweges erforderlich;

• bei einer später aus Erhaltungs-
gründen ggf. erforderlich wer-
denden Kappensanierung kann 
vrsl. auf ein Schutzgerüst verzich-
tet werden, da die Arbeiten im 
Schutz der Stahlschalung erfolgen 
können;

• bei kleineren und weniger breiten 
Brücken ließe sich ggf. sogar der 
gesamte Überbau komplett als ein 
Fertigteil mit allen Ausstattungse-
lementen parallel fertigen und in 
einem Stück einheben oder ein-
fahren;

• keine „Zulassungen im Einzelfall“ 
erforderlich.

tiert und nach Einheben des Fertig-
teils von oben im Schutz der Seiten-
begrenzungen ausbetoniert. Somit 
dient die Hybridkappe bereits im 
Bauzustand als Trägerelement von 
Geländer und Berührungsschutz-
bauteilen, so dass nachträgliche 
Montagearbeiten einschließlich der 
hierfür erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen entfallen können. 
Nach dem Einheben und Sichern 
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Ersatzneubau der 
B474-Brücke

bei Dülmen 

Bild 14: 
Abschluss des 

Fertigteileinbaus

Bild 15 (unten): 
Hypridkappe vor 

Kappenbetonage
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Asphaltbauweise 
AC Duopave 

Regionale und kommunale Straßen sind ein wichtiger Bestandteil des  Stra-
ßennetzes in Deutschland und machen den Großteil davon aus. Unter  Einfluss 
von Frost und Wasser werden viele dieser Straßen, insbesondere  in längeren 
Winterperioden, erheblich geschädigt. Die notwendigen Sanierungsarbeiten 
belasten die Kassen der Länder, Kreise und Kommunen.

mensetzung mit hohem Grobkorn-
anteil Verwendung. Diese verbessert 
die Standfestigkeit sowie die Wider-
standsfähigkeit gegen Verformung 
und Verschleiß. Die variable Einbau-
stärke im Bereich von bis zu 10 cm 
bietet, je nach Belastung, vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten.

Der niedrige Hohlraumgehalt ver-
hindert das Eindringen von Wasser. 
Die Verwendung von ausschließlich 
gebrochenen Gesteinskörnungen 
wirkt sich positiv auf die Griffigkeit 
der Straßenoberfläche aus. Durch die 
Verwendung von Faserstoffpellets, 
wie beispielsweise VIATOP® pre-
mium, wird ein dickerer Bindemit-
telfilm um die Gesteinskörnungen 
ermöglicht, welcher zu einem güns-
tigeren Alterungsverhalten führt. AC 
Duopave macht die Straßen gleich 
zweifach besser, langlebiger und 
sicherer undkann auch mit bis zu 
30 % Ausbauasphalt problemlos 
hergestellt werden, was heutzuta-
ge ein wichtiges Kriterium im Sinne 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist. 
Die Bauweise ist bestens für sanie-
rungsbedürftige Kreis-, Land- und 
Gemeindeverbindungsstraßen der 
Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3 
geeignet und bietet sich darüber hi-
naus auch für Bauerschließungsstra-
ßen in Neubaugebieten an. 

Die erste AC Duopave-Strecke 
wurde im Juni 2008 im Landkreis 
Ostalb realisiert. Zwischen den Ort-

Frank Hauber
Product Manager AC Duopave
  
Eine Expertengruppe befasste sich 
im Jahre 2008 näher mit dem Thema 
Asphaltbauweisen im regionalen 
und kommunalen Straßenbau, um 
für den Landkreis Ostalb in Baden-
Württemberg neue clevere Konzepte 
zu entwickeln, die den heutigen An-
forderungen sowohl in technischer 
als auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
gerecht werden.

Bei der Entwicklung unterstützend 
mit dabei war das Unternehmen  
J. Rettenmaier & Söhne aus Rosen-
berg, kurz JRS, das auf die Verarbei-
tung hochwertiger organischer Fa-
serstoffe aus pflanzlichen Rohstoffen 

setzt. JRS beteiligt sich seit vielen 
Jahren aktiv an der Entwicklung 
von Lösungen für den Straßenbau. 
Mit Faserstoffpellets und Faser-Ad-
ditiv-Pellets liefert JRS funktionale 
Asphalt-Additive für nachhaltige und 
langlebige Asphaltkonzepte.

Das Expertenwissen im Asphalt-
straßenbau ist in einen technisch 
und wirtschaftlich interessanten An-
satz namens AC Duopave geflossen. 
AC Duopave kombiniert die Funk-
tion von Asphaltdeck- und Asphalt-
tragschicht und verbessert nicht 
nur die Tragfähigkeit, sondern auch 
die Ebenheit und die Griffigkeit der 
Straßenoberfläche – und das in nur 
einem Arbeitsgang. Für das Mischgut 
findet eine spezielle Kornzusam-

Oswald-von-Nell-
Breuning-Allee in 
Trier (ganz links)

Landstraße nahe
Kleinmünchen

Landstraße nahe
Rosenberg-Unter-
knausen (ganz links)

Sanierung der 
Friedhofstraße in 
Herne im Zuge  
eines Pilotprojekts

schaften Rosenberg und Unterknau-
sen wurde die Kreisstraße 3321 auf 
einer Streckenlänge von eineinhalb 
Kilometern saniert. Die ausführen-
de Straßenbaufirma Ernst Hähnlein 
Baugesellschaft war nach dem Ein-
bau von der Prozesssicherheit, dem 
zügigen Einbau und der guten Ver-
dichtbarkeit des Mischgutes über-
zeugt. Seitdem hat sich AC Duopave 
bei einer Vielzahl an Projekten auch 
über Baden-Württemberg hinaus 
bewährt.

In Nordrhein-Westfalen wurde im 
September 2018 in der Stadt Herne 
die Friedhofstraße im Zuge eines 
Pilotprojekts saniert. Auf einer Stre-
cke von 200 m der Belastungsklasse 
Bk 0,3 wurde eine einlagige Asphalt-
schicht aus AC Duopave 16 mit einer 
Schichtstärke von 8 cm auf einer 
Frostschutzschicht eingebaut. Das 
AC Duopave Mischgut, in dem 30 % 
Ausbauasphalt wiederverwendet 
wurde, lieferten die Hansa-Asphalt-
mischwerke Dortmund. Die Bauaus-
führung erfolgte durch die Firma Ger-
hard Tummes aus Moers.

Dr.-Ing. Daniel Gogolin, Geschäfts-
führer der PTM Ingenieurgesellschaft 
Dortmund war beratend in das Pro-
jekt involviert: „Gerade im unterge-
ordnetem Straßennetz werden As-
phaltkonstruktionen benötigt, die 
einfach herzustellen, prozesssicher 
einzubauen, dicht und möglichst 
langlebig sind. Die Asphaltbauweise 
AC Duopave ist hierbei nicht nur eine 
Alternative zur Asphalttragdeck-
schicht, sondern stellt eine echte 
Optimierung der einschichtigen 
Bauweise im kommunalen Stra-
ßenbau dar“, schlussfolgert Dr.-Ing.  
Daniel Gogolin.

Auf Grund der positiven Erfah-
rungen soll die innovative Bauwei-
se zukünftig auch in Nordrhein-
Westfalen bei geeigneten Projekten 
in wachsendem Maße zum Einsatz 
kommen.

Nach nun mehr als zwölf Jah-
ren Nutzungsdauer haben die po-
sitiven Ergebnisse der ersten und 
auch der darauf folgenden Projekte 
im Landkreis Ostalb und darüber 
hinaus, die Erwartungen an diese 

Bauweise nicht nur bestätigt, son-
dern übertroffen.

Im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit 
können im Vergleich zu einem zwei-
schichtigen Aufbau aus Tragschicht 
und Deckschicht bis zu 10 % der Bau-
kosten eingespart werden. Da beim 
Einbau nur ein Fertigerübergang 
benötigt wird,  kann die Bauzeit ver-
kürzt und die Strecke früher für den 
Verkehr freigegeben werden.

Sowohl die Mischgutproduzenten 
und Einbaufirmen als auch die aus-
schreibenden Behörden zeigen sich 
sehr zufrieden mit den bisher ge-
machten Erfahrungen mit AC Duopa-
ve. Der FGSV-AK 7.3.3 „Innovationen“ 
beschäftigt sich aktuell mit der Bau-
weise, mit dem Ziel, ein allgemein 
für Deutschland gültiges Regelwerk 
dafür zu erarbeiten.

Auch über die deutschen Grenzen 
hinaus kommt dieses innovative 
Asphaltkonzept mittlerweile er-
folgreich zum Einsatz. Zum Beispiel 
wurde in Polen seit dem Jahre 2013 
AC Duopave auf einer Streckenlänge 
von über 10.000 km eingebaut.

Eine dauerhafte, wirtschaftliche und vielseitige
Bauweise für regionale und kommunale Straßen

Landstraße
bei Bad Kissingen
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Urbane Seilbahnen 
als Ergänzung 

des ÖPNV

Urbane Seilbahnen – 
Offenheit und Mut für eine 
Ergänzung des ÖPNV
Mobilität ist ein Grundbedürfnis unserer Gesellschaft. In Ballungsräumen stoßen die Verkehrsinfrastruktur und deren Wei-
terentwicklung jedoch häufig an ihre Grenzen. Hier könnten Seilbahnen im urbanen Raum das Verkehrssystem sehr gut 
ergänzen. Sie überwinden schwebend und nahezu lautlos auch Barrieren wie Bahngleise, Flüsse, Industriebereiche, Park-
anlagen oder Straßen und schaffen kreuzungsfreie Verbindungen mit einer hohen Kapazität. Neben der Vorstellung von 
bereits realisierten Seilbahnprojekten und aktuellen Planungen werden mögliche Einsatzgebiete in der Metropolregion 
Frankfurt-RheinMain besprochen. Für eine mögliche Lösung im Süden von Frankfurt am Main wurden durch Studierende 
der Hochschule Darmstadt Trassenführung und weitere Details erarbeitet. Einen guten Überblick dazu gab der 1. Seilbahn-
tag im Haus des Regionalverbands Frankfurt-RheinMain. Die Diskussionen zeigen, es wird Offenheit und Mut benötigt, eine 
solche neue Technologie aufzugreifen, an vorhandene Verhältnisse anzupassen und weiterzuentwickeln.

ergänzen, denn sie überwinden 
schwebend und nahezu lautlos 
auch Barrieren wie Parkanlagen, In-
dustriebereiche, Bahngleise, Stra-
ßen oder Flüsse und schaffen kreu-
zungsfreie Verbindungen. Sie sind 
vermutlich schneller und kosten-
günstiger umsetzbar als ein Aus-
bau von U-Bahn oder Straßenbahn 
und können auf Verbindungen bis 
ca. 10 km etwa 5.000 Personen pro 
Stunde und Richtung befördern.

Auch wenn weltweit bereits 
sehr erfolgreiche Projekte eröffnet 
wurden, gibt es in Deutschland 
praktisch keine Erfahrungen mit 
Seilbahnen im urbanen Bereich 
und der Einbindung in den ÖPNV. 
Deshalb stellen Planung, Bau und 
Betrieb sowie die Genehmigung 
alle Beteiligten vor neue Herausfo-
derungen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

In Hessen werden der Bau und Be-
trieb von Seilbahnen für den Per-
sonenverkehr durch das Hessische 
Seilbahngesetz aus dem Jahr 2006 
geregelt. Es wurde zuletzt geändert 

Prof. Dr.-Ing Jürgen Follmann
Hochschule Darmstadt
Fachbereich Bau- und 
Umweltingenieurwesen | Verkehrswesen
  
Ausgangssituation

Mobilität ist und bleibt ein großes 
Grundbedürfnis in unserer Gesell-
schaft. Sie ist die Lebensader jeder 
Volkswirtschaft. Wohlstand und so-
ziale Teilhabe der Bevölkerung hän-
gen davon ab. Die Städte in den Bal-
lungsräumen verfügen zwar schon 
jetzt über eine sehr gute Verkehrs-
infrastruktur, jedoch stößt diese 
immer mehr an ihre Grenzen. Mit 
einem weiteren Zuwachs des Perso-
nenverkehrs um 20 bis 30 % wird bis 
2030 gerechnet. Neue Verkehrspro-
jekte müssen eine umweltscho-
nende und kosteneffiziente Mobi-
lität ermöglichen. Ökologie und 
Akzeptanz in der Bevölkerung sind 
dabei genauso wichtig wie tech-
nische Aspekte und Bezahlbarkeit. 
Es wird Offenheit und Mut benötigt, 
neue Technologien aufzugreifen, an 
vorhandene Verhältnisse anzupas-
sen und weiterzuentwickeln.

Das Rhein-Main-Gebiet ist eine der 
am schnellsten wachsenden Me-
tropolregionen in Deutschland. Der 
prosperierenden Wirtschaft und 
hohen Attraktivität dieser Region 
folgen ein stetiger Zuzug und weiter 
zunehmende Arbeitsplatzzahlen. 
Die vergangenen Jahre zeigen, dass 
aufgrund des starken Wachstums 
auch der Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs dringend er-
forderlich ist. Regional- und S-Bahn, 
U-Bahn, Straßenbahn und Bus sind 
in den Hauptverkehrszeiten an ihrer 
Kapazitätsgrenze, doch neue Bah-
nen oder Gleise sind aufgrund von 
Flächenknappheit und komplexen 
Planungsprozessen nur schwer und 
langwierig zu realisieren. Entspre-
chend der politischen Zielvorstel-
lung des Landes soll gleichzeitig 
die Anzahl der Fahrgäste im ÖPNV 
bis 2030 für den Bereich des Rhein-
Main-Verkehrsverbundes um 30 % 
gegenüber 2018 gesteigert werden.

Dies erfordert eine Weiterent-
wicklung der Mobilität und neue 
Ideen. Als urbane Verkehrsmittel 
könnten Seilbahnen auch in der 
Rhein-Main-Region den ÖPNV 

Bild 2: 
Systematik einer 
Umlaufseilbahn 
(Kremer 2015)

im September 2019 und dient der 
Umsetzung der Verordnung (EU) 
2016 / 424 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9.3.2016 
über Seilbahnen und zur Aufhe- 
bung der Richtlinie 2000/9/EG.

Der Bau neuer sowie die Erwei-
terung bestehender Seilbahnen 
bedarf der Planfeststellung bzw. 
der Plangenehmigung. Für den Bau 
und Betrieb von Seilbahnen für 
die Personenbeförderung sind die 
Regierungspräsidien zuständige 
Genehmigungs- und Aufsichtsbe-
hörden. Beispielsweise gibt es im 
Regierungsbezirk Kassel vier Seil-
bahnen, drei Standseilbahnen, 45 
Skischlepplifte, zwei Wasserski-Seil-
bahnen und eine durch Muskelkraft 
selbst zu bedienende Kurbel-Seil-
bahn über die Fulda für Radelnde 
(rp-kassel.hessen.de/planung/ ver-
kehr/seilbahnen, Zugriff: 24.5.2020).

Es werden insbesondere die Si-
cherheit der Anlage sowie die Eig-
nung des Betreibers geprüft. Die Eu-
ropäische Gemeinschaft hat für die 
Produktsicherheit von Seilbahnen 
die Verordnung (EU) 2016/424 des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9.3.2016 über Seil-
bahnen erlassen. Zur Durchführung 
dieser EU-Seilbahnverordnung 
wurde durch den Bund das Seil-
bahndurchführungsgesetz (Seil-
bDG) vom 30.6.2017 erlassen. Das 
Regierungspräsidium Darmstadt 
ist in Hessen auch die zuständige 
Marktüberwachungsbehörde für 
Seilbahnen (Bild 1).

Mit dem Beschluss im Deutschen 
Bundestag Ende Januar 2020 wur-
den die Mittel und Fördermöglich-
keiten des Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetzes (GVFG) deut-
lich erweitert. In diesem Zusam-
menhang wurde auch die Förde-
rung von in den ÖPNV integrierten 
Seilbahnen explizit in das Gesetz 
aufgenommen. Bereits im Septem-
ber 2019 wurde das Hessische Mo-
bilitätsfördergesetz entsprechend 
angepasst.

Grundlagen zur Seilbahn

Nach § 2 des Hessischen Seilbahn-
gesetzes (HSeilbG) handelt es sich 
bei Seilbahnen um „Anlagen ein-
schließlich ihrer Infrastruktur, Teil-
systeme sowie Sicherheitsbauteile, 
die geplant, gebaut, montiert und 
in Betrieb genommen werden, um 
Personen zu befördern. Bei diesen 
Anlagen werden Personen in Fahr-
zeugen oder mit Schleppvorrich-
tungen befördert, die durch entlang 
der Trasse verlaufende Seile be-
wegt oder getragen werden. Anla-
gen sind:
• Standseilbahnen, die von Rädern 

getragen und durch Seile bewegt 
werden,

• Seilschwebebahnen, die von 
Seilen getragen oder bewegt 
werden, sowie

• Schlepplifte (Schleppaufzüge), 
die durch ein Seil fortbewegt 
werden.“

Ein Seilbahnsystem besteht aus den 
Grundelementen Seilbahnkabine, 
(mindestens) zwei Stationsgebäu-
den, Seilen und Stützen.

Je nach Bedarf können auch Zwi-
schenstationen errichtet werden.

Für den Einsatz im öffentlichen 
Verkehr des urbanen Raums bieten 
sich insbesondere schwebende Seil-
bahnsysteme an. Diese unterteilen 
sich in Umlaufseilbahnen und Pen-
delseilbahnen (Bild 1).

Bei Umlaufseilbahnen wird mit 
Ausnahme von Betriebsbeginn 
und Betriebsende kein Fahrplan 
benötigt, da nach wenigen Sekun-
den (mindestens 10 Sekunden) die 
nächste Kabine folgt. In der Regel 
gibt es daher keine langen Warte-
zeiten. Die Anzahl der Kabinen und 
die Geschwindigkeit können dem 
aktuellen Bedarf angepasst werden.

Das Trennen von aussteigenden 
und einsteigenden Fahrgästen er-
leichtert ungestörte Betriebsabläufe 

Bild 1: Vergleich verschiedener Seilbahnsysteme (Quelle: Doppelmayr/Garaventa)
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(Bild 2). Gerade in Pandemiezeiten 
ergeben sich hieraus auch verrin-
gerte Begegnungsfälle. Umlaufseil-
bahnen sind heute in hohem Maße 
sicher und windstabil. Laufruhe ist 
aber nicht nur eine Frage der Sicher-
heit, sondern bedeutet auch mehr 
Komfort. Eine Seilbahnfahrt ist ru-
higer als z. B. eine Fahrt mit dem Bus, 
zumal das ständige Halten und An-
fahren im (nicht-)fließenden Verkehr 
unterbleibt. Deshalb ist die Seilbahn 
gerade auch für ältere Passagiere ein 
sehr komfortables und sturzsicheres 
Verkehrsmittel.

Überragend aus allen bekannten 
Beispielen sind die geringe Störanfäl-
ligkeit und wenigen Ausfallstunden. 
Der öffentliche Verkehr auf Straße 
und Schiene kann hier bei weitem 
nicht mithalten. Dies gilt auch für die 
Verkehrssicherheit.

Die Zahl der Stützen ist abhängig 
von der Höhe des Seilsund vom ge-
wählten Seilbahntyp 1-Seil-, 2-Seil- 
oder 3-Seil-Umlaufbahn. Der Platz-
bedarf pro Stütze (10 m hohe Stütze 
ca. 2,6 m2 und 24 m hohe Stütze ca. 
6,8 m2) ist gering, da Flächen ledig-
lich für die Fundamente gebraucht 
werden. Es müssen keine Schneisen 
geschlagen werden wie für Bahn-
trassen oder neue Straßen. Die Fun-
damente verschwinden außerdem 
komplett unter der Oberfläche. Mehr 
Stützen ermöglichen einen gerin-
geren Seildurchhang und damit eine 
niedrigere Seilführung.

Ein weiterer Pluspunkt der Seil-
bahn ist ihre geringe Geräuschent-
wicklung. Es gibt längs der Seilbahn-
trassen keine Motorlärmquel- len, da 
die Kabinen keine eigenen Antriebe 
besitzen. Die Geräusche entstehen 
punktuell, hauptsächlich in den Sta-
tionen und an den Stützen. Für den 
Antriebsmotor kann die Station ge-
wählt werden, deren Umgebung am 
wenigsten lärmempfindlich ist. Es 
gibt aber auch Antriebskonzepte, die 
von sich aus nur geringe Geräusche 
erzeugen. Die Geräusche beim Über-
fahren der Stützen liegen bei ca. 40 

dB. Das liegt unter den mittleren 
Geräuschen von Wohngebieten und 
deutlich unter dem Lärm von Stra-
ßen mit mehr als 500 Kfz pro Tag. Die 
Hersteller arbeiten an einer weiteren 
Reduzierung der Geräuschentwick-
lung, wobei es bereits weitere Fort-
schritte gibt. (www.seilbahn bonn.
de/die-technik/)

Innerstädtische Seilbahnen sind 
Teil der gewünschten Elektromobi-
lität. Angetrieben werden die zen-
tralen Motoren durch (nachhaltig 
erzeugten) elektrischen Strom, und 
die Anlagen können Bremsenergie 
wieder ins Netz zurückspeisen.

Beispielprojekte

Eine ganze Reihe von Städten prüft 
aktuell die Errichtung von Seilbahn-
Linien für den öffentlichen Personen-
nahverkehr. In Deutschland sind 
dies neben der Region Frankfurt 
RheinMain u. a. Bochum, Bonn, Köln, 
Mannheim/Ludwigshafen, München 
und Stuttgart.

Einige Planungen wurden nach 
Bürgerentscheiden zugunsten von 
Alternativen beendet, wie in Aachen, 
Hamburg, Marburg oder zuletzt Wup-

pertal. In Wuppertal wurden alle wei-
teren Planungen zur Seilbahn im Mai 
2019 nach einem Bürgerentscheid 
mit über 60 Prozent Ablehnung ein-
gestellt. Deutlich werden hier auch 
Ängste vor allem beim Überschwe-
ben von Wohnbereichen, die in den 
Urlaubsgebieten in den Bergen an-
ders wahrgenommen werden. Wie 
bei vielen anderen Planungsmaß-
nahmen auch, überlagern sich unter-
schiedlichste Interessenlagen, und 
Sachargumente werden häufig am 
persönlichen Befinden ausgerichtet. 
Niemand möchte direkt von den Aus-
wirkungen betroffen sein, das Not-In-
My-Backyard-Syndrom.

Als eines der deutschen Vorzeige-
projekte gilt derzeit die knapp 900 m 
lange urbane Seilbahn in Koblenz 
mit bis zu ca. 2 Mio. Fahrgästen pro 
Jahr, die für die Bundesgartenschau 
2011 (BUGA-Seilbahn) errichtet 
wurde. Hier führt eine 3-Seil-Umlauf-
bahn über den Rhein und verbindet 
das Deutsche Eck mit der Festung 
Ehrenbreitstein mit 16 Kabinen für 
jeweils 35 Passagiere (Bild 3). Eine al-
ternative Anbindung über Buslinien 
hätte sich schwierig gestaltet und 
hätte auch in der Ökobilanz deutlich 

schlechter abgeschnitten. Ursprüng-
lich war vorgesehen, die Seilbahn 
nach der BUGA wieder abzubauen, 
um auch die Einstufung des Rhein-
tals als Weltkulturerbe nicht zu ge-
fährden. 2013 sollte sie laut UNESCO 
wieder abgebaut werden. Doch eine 
Bürgerinitiative erstritt eine Verlän-
gerung bis 2026. Die hohe Akzeptanz 
in der Bevölkerung hat dazu ge-
führt, dass auf den Rückbau bislang 
verzichtet wurde, und die Seilbahn 
auch für die nächste BUGA 2031 im 
Mittelrheintal zwischen Koblenz, 
Loreleyfelsen, Rüdesheim und dem 
Kulturufer in Bingen genutzt werden 
soll. Aktuell können 3.300 Fahrgäste 
pro Stunde und Richtung befördert 
werden. Die Beförderungskapazität 
kann auf bis zu 5.000 Fahrgäste pro 
Stunde und Richtung erhöht werden. 
Die Seilbahn wurde von Doppel-
mayr/Garaventa errichtet und wird 
von dieser Firma auch betrieben. 
Derzeit wird eine Integration in den 
ÖPNV angestrebt, und es wird die 
Verlängerung zu einem neuen Wohn-
gebiet in einem alten Kasernen-
gelände auf der Höhe der Festung 
Ehrenbreitstein geprüft. Weitere In-
formationen zum aktuellen Betrieb 

Bild 3 (ganz links): 
Seilbahn zur BUGA 
2011 in Koblenz 
(Bild: Doppelmayr/
Garaventa)

Bild 4:
1-Seil-Umlaufbahn 
über das ehemalige 
Gelände der Interna-
tionalen Gartenaus-
stellung in den Gär-
ten der Welt in Berlin 
(© dpa unter: 
www.berlin.de)

der Seilbahn finden sich unter www. 
seilbahn-koblenz.de.

In Berlin wurde zur Internationa-
len Gartenausstellung 2017 im Erho-
lungspark Marzahn durch die Firma 
Leitner eine 1-Seil-Umlaufbahn mit 
einer Gesamtlänge von 1,5 km und 
64 Kabinen für je 10 Personen reali-
siert (Bild 4).

Seit dem Ende der Gartenaus-
stellung betreibt das Unternehmen 
Leitner die Seilbahn. Aktuell wird 
das künftige Betreibermodell ver-
handelt. Diskutiert wird auch ein 
Kombiticket, mit dem Kunden im 
ÖPNV die Seilbahn zu einem redu-
zierten Preis nutzen können. Noch 
bis Ende 2022 ist der Weiterbetrieb 
der Seilbahn von den Gärten der 
Welt bis zum U-Bahnhof Kienberg 
gesichert. Erklärtes Ziel ist es ak-
tuell, den langfristigen Betrieb der 
Seilbahn bis 2033 vertraglich ab-
zusichern. Inwiefern die Seilbahn 
schrittweise in das System des öf-
fentlichen Nahverkehrs integriert 
wird, ist angesichts der coronabe-
dingten Einschränkungen des Lan-
deshaushaltes unklar.

In Köln (koelner-seilbahn.de) er-
leben auf der 930 m langen Rhein- 

überquerung mehr als eine halbe 
Million Fahrgäste jährlich das Pa-
norama auf Köln, die Altstadt, den 
Rhein und die Umgebung während 
einer ca. 6-minütigen Seilbahnfahrt. 
Diese 2-Seil-Umlaufbahn wurde 
zur BUGA 1957 erstmals in Betrieb 
genommen und zwischenzeitlich 
mehrmals modernisiert. Die Seil-
bahn wird inzwischen durch die 
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) 
betrieben und trägt sich finanziell. 
Allerdings ist sie bislang auch nicht 
in den ÖPNV integriert.

In Bonn (seilbahnbonn.de) wurde 
eine Machbarkeitsstudie für eine 
ca. 4 km lange Trasse vom Uni-Kli-
nikum auf dem Venusberg über den 
Hindenburgplatz zum neuen DB-
Haltepunkt UN Campus und – als 
Option – in Verlängerung mit einer 
Zwischenstation in der Rheinaue 
über den Rhein zum künftigen  
S-Bahn-Haltepunkt Beuel-Ramers-
dorf mit positivem Ergebnis abge-
schlossen. Die im Auftrag der Stadt 
Bonn erarbeietete Nutzen-Kosten-
Untersuchung liegt im Entwurf vor 
und kommt zu einem positiven Er-
gebnis für die Wirtschaftlichkeit der 
Seilbahn.
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In Mannheim ist eine 1-Seil-Umlauf-
bahn für die Bundesgartenschau 
von April bis Oktober 2023 geplant. 
Man rechnet mit 2,1 Mio. Besuchern. 
Die Seilbahn soll auf einer ca. 2,1 km 
langen Strecke bis zu 2.800 Personen 
pro Stunde und Richtung bei einer 
Fahrzeit von ca. 8 Minuten transpor-
tieren. Dafür werden nach Progno-
sen 45 bis 50 Kabinen für zehn bis 
zwölf Personen benötigt. Die größte 
Herausforderung ist die Querung des 
Neckars: Hier werden ca. 40m hohe 
Stützen benötigt, um die Schifffahrt 
nicht zu behindern. Mit einer Bauzeit 
von ca. einem Jahr wird gerechnet. 
Es ist ein sogenanntes Betreibermo-
dell angedacht. Die Anlage könnte 
ähnlich wie in Koblenz von einer 
örtlichen Gesellschaft betrieben wer-
den, wobei der Hersteller der Seil-
bahn die Mitarbeiter schult und die 
Wartung übernimmt. Im April 2021 
wurde das Planfeststellungsverfah-
render Seilbahn durch die beauf-
tragte Firma Doppelmayr/Garaventa 
eingeleitet. Unklar ist aktuell, ob die 
Seilbahn nach dem Großereignis 
bestehen bleibt. Die Bevölkerung 
in Mannheim verbindet mit Seil-
bahnen auch positive Erfahrungen: 
Bereits 1975 schwebte eine Seilbahn 
(Aerobus für 100 Fahrgäste) durch 

Mannheim. Damals war ebenfalls 
die BUGA der Auslöser für das Trans-
portmittel. Eine Umfrage (www.
mannheim24.de, Zugriff 24.5.2020) 
zeigt die positive Resonanz. Über 
71 % freuen sich über den Bau der 
Seilbahn, lediglich 24 % sind dage-
gen. Den restlichen 5 % ist es egal. 
Aufgrund der wegen Bauschäden 
mehrere Jahre gesperrten Verbin-
dung für den Kfz-Verkehr über eine 
der beiden Hochbrücken über den 
Rhein zwischen Mannheim und 
Ludwigshafen wird aktuell durch 
den Verkehrsverbund Rhein-Neck-
ar auch eine Seilbahnverbindung 
Mannheim-Ludwigshafen geprüft.

In München ist eine Seilbahnver-
bindung über dem Frankfurter Ring 
als zusätzliche Querverbindung im 
Münchner Norden (Tangentialver-
bindung) geplant. Sie soll vier ÖPNV-
Haltestellen miteinander verbinden. 
Ein möglicher weiterer Ausbau der 
Strecke in westlicher und östlicher 
Richtung wird mitgedacht. Der Rat 
der Stadt München hat eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben. 
Unterstützung findet die Stadt dabei 
auch bei der aktuellen Bayerischen 
Landesregierung. Nach dem Koa-
litionsvertrag für die Legislaturpe-
riode bis 2023 werden innovative 

Zukunftsprojekte, wie etwa urbane 
Seilbahn-Vorhaben, unterstützt.

In Stuttgart werden gerade bis zu 
vier Seilbahnstrecken auf ihre Mach-
barkeit geprüft. Die Zwischenergeb-
nisse für das Projekt nach Vaihingen 
und Möhringen sind vielverspre-
chend. Angedacht ist eine Seilbahn-
verbindung zwischen dem früheren 
IBM-Campus, einem Parkhaus am 
Autobahnanschluss Möhringen der 
BAB A 8, Bahnhof Vaihingen und dem 
Synergiepark Möhringen-Vaihingen. 
Die rechtliche Klärung hat begonnen.

International liegt einer der Haupt-
einsatzbereiche für urbane Seil-
bahnen in Südamerika. Hier sind sie 
in die ÖV-Tarifstruktur integriert, er-
weitern das bestehende städtische 
ÖV-Netz und sind vor allem auf die 
einheimische Bevölkerung ausge-
richtet. Am bekanntesten ist vermut-
lich das im Jahr 2014 begonnene 
Seilbahnnetz in La Paz (Bolivien). Im 
Frühjahr 2019 wurde die zehnte Linie 
im größten urbanen Seilbahnnetz 
der Welt durch die Firma Doppel-
mayr / Garaventa in Betrieb genom-
men. Das nun ca. 31 km umfassende 
Netz ist das Hauptverkehrsmittel der 
zusammengewachsenen Metropo-
len La Paz und El Alto. Die letzte Linie 
schließt nun den Kreis, wodurch alle 
Linien verbunden sind. In Kabinen 
für jeweils zehn Fahrgäste schweben 
bis zu 4.000 Personen in der Stunde 
je Richtung. Die Fahrt mit der Seil-
bahn von einem Stadtzentrum zum 
anderen dauert ca. elf Minuten bei 
ca. 18 km/h. Für die herkömmliche 
zwölf Kilometer lange Wegstrecke 
benötigt man mit dem Kfz durch 
den Stau über eine Stunde. Täglich 
nutzen durchschnittlich ca. 300.000 
Menschen auf dem Weg zur Arbeit, 
zum Einkaufen, in die Schule oder 
in die Freizeit die Seilbahn. Seit der 
Eröffnung der ersten Seilbahn im Mai 
2014 wurden bis heute fast 250 Mil-
lionen Fahrgäste transportiert. Die 
Seilbahn wurde zum Vorzeigemodell 
wegen der strombetriebenen Tech-
nik, die kaum Abgase verursacht. 

Bild 5: 
Einsatzmög-

lichkeiten der 
Seilbahn in einer 
urbanen Region 
(Quelle: Doppel-
mayr/Garaventa 

2018)

Ein U-Bahnsystem ist aufgrund der 
Steigungen nicht infrage gekommen 
(Doppelmayr /Garaventa).

Seit dem Jahr 2019 finden auch 
Arbeitsgespräche zu Urbanen Seil-
bahnen im Referat G 21 – Urbane 
Mobilität und Sofortprogramm Sau-
bere Luft des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) statt. Hier werden bisherige 
Erfahrungen erörtert sowie Chan-
cen und Risiken für weitere Projekte 
ausgelotet. In diesem Zusammen-
hang wurde durch das BMVI eine 
Studie über die stadt- und verkehrs-
planerische Integration urbaner 
Seilbahnen beauftragt. Ergebnis soll 
auch ein Leitfaden für die „Realisie-
rung von Seilbahnen als Bestandteil 
des öffentlichen Personen Nahver-
kehrs (ÖPNV)“ sein, der in zwei Jah-
ren vorliegen soll. Mit Studie und 
Leitfaden sollen Anreize gegeben 
werden, eine nachhaltige Mobilität 
im urbanen Raum zu fördern und das 
öffentliche Verkehrssystem sinnvoll 
zu ergänzen. Ziel ist es, einen na-
tionalen Standard für urbane Seil-
bahnen zu schaffen, an dem sich 
Kommunen orientieren können.

Urbane Seilbahnen im
innerstädtischen Verkehr

Im innerstädtischen Verkehr bieten 
Seilbahnen eine Reihe an Vorteilen: 
Sie konkurrieren nicht mit den be-
grenzten Verkehrsflächen von Stra-
ße und Schiene. Seilbahnen können 
Hindernisse wie Gewässer, Straßen, 
Gleisfelder oder Industrieareale pro-
blemlos überwinden. Sie nutzen 
meist den kürzesten Fahrweg via 
Luftlinie, wodurch sich die Reisezeit 
verkürzt.

Damit eignen sich Seilbahntras-
sen in unseren dicht besiedelten 
Regionen zur Verknüpfung von un-
günstig oder unzureichend mit dem 
ÖPNV erschlossenen großen Stadt-
bereichen wie Konversionsflächen, 
Arenen, Flughäfen, Industriearealen 
oder Universitäten. Oftmals sind hier 

Schienentrassen nur mit hohem Auf-
wand und langfristig zu ergänzen. 
Denkbar ist ein Einsatz auch bei feh-
lenden ÖPNV-Alternativen und Ka-
pazitätsengpässen im Straßennetz 
in der Stadt-Umland-Beziehung, um 
Pendlerströme über große Park-and-
Ride-Anlagen an die Verknüpfungs-
punkte zum städtischen Schienen-
netz zu bringen (Bild 5).

Seilbahnen gelten als schnell und 
kostengünstiger herstellbar und 
haben im Vergleich zu konventio-
nellen Schienensystemen geringere 
Betriebskosten. Darüber hinaus sind 
Seilbahnen schnell rückbaubar. Vor 
dem Hintergrund der heute not-
wendigen Anstrengungen für den 
Klimawandel sind sie als technische 
Zwischenlösung bis zur Realisie-
rung angedachter Schienenstrecken 
denkbar.

Seilbahnen sind flexibel in ihrer 
Kapazität: die Geschwindigkeit des 
Seilumlaufs sowie der Abstand zwi-
schen den Kabinen (Kabinenzahl) 
kann entsprechend verändert und 
der Nachfrage angepasst werden. 
Abhängig von der Ausstattung kann 
eine Transportkapazität bis zu ca. 
5.000 Personen pro Stunde je Rich-
tung erreicht werden. Bei einer Um-
laufbahn wird kein Fahrplan benöti-
gt, die Wartezeiten im Übergang sind 
kurz und die angegebenen Reise-
zeiten werden eingehalten. Sie über-
zeugt durch eine hohe Verlässlichkeit 
und höchste Verfügbarkeit.

Die Geschwindigkeit von Umlauf-
seilbahnen (25 bis 30 km/h) liegt 
ungefähr bei der Durchschnittsge-
schwindigkeit von Bussen im gut 
ausgelasteten Innenbereich einer 
Stadt. Allerdings bewegen sie sich 
geradlinig vom Startpunkt zum Ziel 
und stehen nicht an roten Ampeln 
still und stecken auch nicht im Be-
rufsverkehr fest.

Stadtgestalterisch lassen sich ur-
bane Seilbahnsysteme individuell in 
den Stadtraum integrieren. Wohnge-
biete sollten möglichst nicht berührt 
werden. Die Verknüpfung mit ande-

ren öffentlichen Verkehrssystemen 
ist leicht verständlich und auf kurzen 
Wegen realisierbar.

In ihrer Mobilität eingeschränkte 
Fahrgäste wie mit Rollstuhl, Kinder-
wagen und Fahrrad können durch 
einen bodenebenen und ausrei-
chend breiten Eingang sowie eine 
sehr geringe Geschwindigkeit in der 
Station problemlos ein- und ausstei-
gen (Bild 6). Die Kabinengeschwin-
digkeit kann in der Station im ext-
remsten Fall bis zum Stand reduziert 
werden. Die Sitzplatzgestaltung äh-
nelt Straßenbahnen. Positionen für 
Rollstühle sind vergleichbar vorge-
sehen. Verschiedene Raumkonzepte 
der Kabinen erlauben auch die Mit-
nahme von Fahrrädern und Gepäck. 
Sie könnten auch in der Logistikkette 
eingesetzt werden.

Seilbahnen bieten ein positives 
Fahrerlebnis aus einer neuen Per-
spektive mit neuen Blickbezie-
hungen. Gerade in Städten mit einer 
interessanten Silhouette wie Frank-
furt mit der Hochhaus-Skyline oder 
Koblenz vom Deutschen Eck über 
das Rheintal ist dies eine Attraktion 
für Touristen. Eingebunden in ein 
städtisches ÖPNV-System wären 
dabei Kapazitätsbeeinträchtigungen 
durch Touristen gering einzuschät-
zen. Touristen sind zu anderen Ta-
geszeiten als der Berufsverkehr 
unterwegs und eher eine sinnvolle 
Ergänzung und Stärkung für eine ur-
bane Seilbahn.

Stadtquartiere um die Seilbahn-
station gewinnen eine neue Attrak-
tivität, die nachfolgend oft auch 
Investitionen in die umgebenden 
Liegenschaften anziehen. Sie kön-
nen als Mobilitätsstation zusätzliche 
Akzente setzen (Bild 7).

Auch betriebliche Aspekte sind 
nicht zu vernachlässigen. Die Kabi-
nen benötigen kein Fahrpersonal. 
Die Kontrolle des Zugangs und der 
Fahrscheine ist durch den kontinu-
ierlichen Zugang sehr leicht vollau-
tomatisch möglich. Es werden pro 
Strecke ein Betriebsleiter und je-
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weils 1 bis 2 Personen an den Halte-
stellen benötigt. Es gibt bereits Kon-
zepte, bei denen die Stationen nicht 
mehr mit Personal besetzt werden 
müssen. In diesem Fall wird die 
Anlage durch Personal von einem 
zentralen Ort aus gesteuert und 
die Bahnsteige werden über Bild-
schirme beobachtet. Die Kabinen 
sind aufgrund der geringen tech-
nischen Anforderungen im Vergleich 
zu Schienenfahrzeugen oder Bussen 
ungleich leichter herzustellen und 
schnell zu beschaffen.

Umweltfreundlich sind Seilbahnen 
auch. Sie verkehren lärm- und emis-
sionsarm und verbrauchen weniger 
Energie, weil sie wenig Reibung er-
zeugen.

Allerdings sind Seilbahnen mit 
einer limitierten Anzahl von Stati-
onen nur für aufkommensstarke 
Punkt-zu-Punkt-Relationen (geringe 
Haltestellendichte) geeignet. Zu viele 
Haltestellen beeinflussen den Zeit-
faktor negativ, da an den Haltestel-
len die Geschwindigkeit der Kabinen 
stark verringert wird. Idealerweise 
halten Seilbahnen alle 400 bis 800 
Meter. Die wird durch den Radver-
kehr sowie Fahrzeuge im ÖPNV deut-
lich erweitert.

Eine lineare Trassierung ist not-
wendig. Kurven sind nicht einfach 
zu realisieren. Die Einsatzgrenze 
bei den Reichweiten liegt aufgrund 
der erreichbaren Seilgeschwindig- 
keiten von maximal ca. 30 km/h (im 
Normalfall ca. 25 km/h) bei ca. 8 bis 
10 km. Seilbahnsysteme sind nicht 
beliebig netzfähig. Kreuzungsbe-
reiche von Seilbahnen werden nur 
durch Umstiege ermöglicht. Das 
System Seilbahn hat einen hohen 
Flächenbedarf bei den Haltestellen 
(End- und Zwischenstationen), was 
die „Lokalisierung“ der Haltestellen 
schwieriger gestaltet. Haltestellen 
sind deutlich teurer als beispiels-
weise Straßenbahnhaltestellen. 
Gegebenenfalls ist es günstiger, die 
Bahnsteige in einer oberhalb liegen-
den Ebene anzuordnen.

Die vermutlich größte Herausfor-
derung liegt jedoch dort, wo eine 
Seilbahntrasse private Wohngebiete 
überspannt. Anwohner sind meist 
wenig begeistert, wenn schwebende 
Seilbahnpendler aus der Vogelper-
spektive in ihren Garten oder auf die 
Dachterrasse schauen. Die rechtliche 
Bewertung beim Überfahren privater 
Grundstücke ist noch unklar, daher 
sollten möglichst öffentliche Flächen 
und Straßen für die Seilbahntrasse 
verwendet werden. Auch die Schat-
ten der Kabinen könnten zu Proble-
men führen.

Ansätze in der Region

Der Regionalverband Frankfurt-
RheinMain (region-frankfurt.de) 
hat in Kooperation mit der Hoch-
schule Darmstadt (h_da) und dem 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 
weitere mögliche Seilbahnverbin-
dungen ins Auge gefasst. Am ersten 
Seilbahntag des Regionalverbandes 
am 8.5.2019 im Haus der Region wur-
den Seilbahntrassen zur Ergänzung 
des ÖPNV mit Fokus auf die Stadt 
Frankfurt vorgestellt. Studierende 
und Mitarbeitende aus dem Ma-
sterstudiengang Verkehrswesen am 
Fachbereich Bau- und Umweltinge-
nieurwesen stellten Ideen für urbane 
Seilbahntrassen vor, die sie – initiiert 
durch den Regionalverband – wäh-
rend des Semesters mit Blick auf 
Frankfurt erarbeitet hatten.

Ca. 150 Teilnehmende aus Verwal-
tung und Politik diskutierten über die 
Realisierbarkeit urbaner Seilbahnen 
mit Vertretern von drei großen Seil-
bahnbauern (Doppelmayr/Garaven-
ta, Leitner und Rowema) und Vortra-
genden, die mit Bürgerbeteiligung 
bei ähnlich gelagerten Projekten be-
fasst sind. Es wurden Potenziale und 
Grenzen dieses gar nicht so neuen 
Verkehrsmittels ausgelotet, das mit 
Bergtourismus und Sehenswürdig-
keiten oder Sonderveranstaltungen 
wie der Bun- desgartenschau, nicht 
aber mit unseren Alltagswegen in 

Verbindung gebracht wird. Ver-
bandsdirektor Thomas Horn nannte 
den Dauerstau auf den Straßen und 
Engpässe auf den Schienen sowie 
den ökologischen Fußabdruck und 
die Luftverschmutzung als Motive, 
den öffentlichen Nahverkehr attrak-
tiver zu machen und auszubauen.

Urbane Seilbahnen sind für ihn 
„nicht nur eine Vision“. Er formulierte 
sogar ein klares Ziel: „Rechtzeitig 
zur Fußball-Europameisterschaft 
im Jahr 2024 sollen die ersten Kabi-
nen hier in unserer Region schwe-
ben.“ Vielleicht verbindet dann eine 
Seilbahn den Flughafen mit dem 
Frankfurter Stadion. Das sportliche 
Großereignis könnte die Pläne rund 
um das alternative Verkehrsmittel 
beschleunigen. Der Regionalverband 
FrankfurtRheinMain hat die Entwick-
lung urbaner Seilbahnen als eine 
Maßnahme in die Mobilitätsstrate-
gie für die Region (Stand: November 
2020) übernommen (www.region-
frankfurt.de)

Mit Professor Knut Ringat, Ge-
schäftsführer des Rhein-Main-Ver-
kehrsverbundes (RMV), machte sich 
ein weiterer Akteur für die Idee urba-
ner Seilbahnen stark, da die Kapazi-
täten des öffentlichen Nahverkehrs 
auf Straßen und Schienen nur noch 
begrenzt erhöht werden können. 
Zwischen Planungsbeginn und Er-
öffnung von Schienentrassen oder 
Tunnel vergingen zudem meist 25 
bis 30 Jahre. Seilbahnverbindungen 
ließen sich baulich dagegen binnen 
weniger Jahre umsetzen. Pilothaft 
prüft der RMV derzeit eine Seilbahn 
über den Feldberg im Taunus. Die an-
gedachte Linie könnte Fahrgäste von 
Schmitten über den Feldberg zur Ho-
hemark in Oberursel transportieren. 
Das wäre für Touristen und Pendler 
interessant. Die Machbarkeitsstudie 
soll bis Ende des Jahres vorliegen 
und als Blaupause für weitere Studi-
en dienen.

Die h_da-Studierenden hatten 
mögliche Standorte und Trassen 
unter anderem mit Faktoren wie Ver-
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knüpfung mit dem ÖPNV, Geschwin-
digkeit, Taktung, Kabinengröße und 
der daraus folgenden Kapazität 
pro Stunde und Richtung geprüft. 
Dabei war eine zusätzliche Vorga-
be, möglichst keine Bereiche mit 
Wohnbebauung zu überschweben. 
Sie empfehlen vertiefende Machbar-
keitsstudien für drei mögliche Tras-
sen. Die erste Strecke würde von der 
S-Bahn-Station Höchst-Farbwerke 
über die Ballsporthalle (Fraport-Are-
na) zum Main-Taunus-Zentrum füh-
ren. Eine weitere Route könnte von 
der geplanten Multifunktionshalle 
am Kaiserlei (Offenbach) über den 
zu realisierenden S- Bahnhof Ober-
rad und die Hanauer Landstraße zur  
U-Bahn-Station Eissporthalle ver-
laufen. Diese Strecke wurde auch in 
den Nahverkehrsplan 2025+ (www. 
traffiq.de) für die Stadt Frankfurt 
aufgenommen. Das größte Potenzi-
al wurde aber vor der Covid19-Epe-
demie in der auch vom Regionalver-
band favorisierten Variante zwischen 
Terminal 3 des Flughafens, Neu-
Isenburg, Stadion Frankfurt bis zum 
S-Bahnhof Louisa erwartet.

Der Aufwand zur Ermittlung des 
verkehrlichen Nutzens ist vergleich-
bar mit anderen ÖPNV-Projekten. 
Allerdings sind die vorhandenen Ver-
fahren hier nur bedingt geeignet. Sie 
müssen um seilbahnspezielle Bedin-
gungen wie der Vergleichbarkeit von 
Kabinen und Fahrzeugen oder der 
Bewertung der touristischen Kom-
ponente angepasst werden. Auch 
eine erweiterte Betrachtung bei-
spielsweise zu Flächenversiegelung, 
Ressourcenverbrauch oder Nach-
haltigkeit allgemein wäre notwen-
dig. Folgende Unterlagen bzw. Ar-
beitsschritte sind erforderlich (Bay- 
ern 2018):
• Verkehrskonzept mit Grobuntersu-

chung der Linienführung in Varian-
ten inkl. Anordnung von Stationen. 
Bei der baulichen Machbarkeit 
sind die Einbindung in die beste-
hende verkehrliche Situation und 
die Bildung von Verknüpfungs-

Bild 7: Seilbahnstation setzt Akzente als Mobilitätsstation, 
hier in Portland (Bild: Doppelmayr/Garaventa)

Bild 6: Barrierefreier Zugang der Seilbahn in Koblenz 
(Bild: Doppelmayr/Garaventa)

punkten zwischen den Verkehrs-
trägern zu berücksichtigen.

• Tarifkonzept (Einbindung ins Tarif-
system oder Sondertarif).

• Abschätzung von Fahrgastzahlen 
mit Berücksichtigung von Fahrgä-
sten, die aus bestehendem ÖPNV 
umsteigen:

• Fahrgäste, die durch gesteigerte 
Attraktivität vom Individualver-
kehr auf den ÖPNV umsteigen, und

• Nutzung der Seilbahn durch Tou-
risten.

• Prognose der verkehrlichen Wir-
kung für einen ausreichenden  
Prognosehorizont.

• Abschätzung der mittleren Warte-
zeiten je Station und Tageszeit als 
Grundlage einer Abschätzung der 
verkehrlichen Wirkung insbeson-
dere an Verknüpfungspunkten der 
Verkehrsträger.
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erarbeiten und bewerten. Zentrale 
Fragestellungen waren:
• Kann eine urbane Seilbahn eine 

Alternative bzw. Ergänzung im 
bestehenden öffentlichen Ver-
kehr darstellen?

• Wo könnte eine Seilbahntrasse 
realisiert werden?

• Welches Seilbahnsystem 
kommt infrage?

• Integration der Seilbahn in das 
bestehende Umfeld.

• Vor- und Nachteile von urbanen 
Seilbahnen gegenüber konven-
tionellen Verkehrsmitteln im 
Nahverkehr.
Dabei waren u. a. Trasse, Höhen-

lage des Systems, Stützenstandorte 
und Stationen, Systemauswahl 
(Kabinengröße, 1-Seil-, 2-Seil oder 
3-Seil-Umlaufbahn, Taktung), Anfor-
derungen an die Fahrzeuge, Anfor-
derungen an das Bahnsystem, Ver-
knüpfung mit dem ÖPNV und über-
schlägig das Potenzial festzulegen 
und abzuschätzen. Zu diskutieren 
waren auch städtebauliche und öko-
logische Verträglichkeit (Gestaltung, 
Sichtachsen, Lärm, Einsehbarkeit 
von Privatgrund, Denkmalschutz, 
…).

Zudem wurde gemeinsam mit 
dem Medien-Startup Click & Clever 
(Absolventen und Studierende aus 
dem Fachbereich Media) ein „Erklär-
film“ zum Seilbahntag im Mai 2019 
beim Regionalverband Frankfur-
tRheinMain erstellt. Ebenso wurde 
der Seilbahntag filmisch dokumen-
tiert (www.youtube.com) (Bild 11).

Zur Gestaltung einer Seilbahn-
kabine und eines Seilbahnsystems 
wurde im Sommersemester 2017 
am Fachbereich Gestaltung im 
Schwerpunkt Industriedesign (Prof. 
Tom Philipps) ein beachtenswerter 
studentischer Vorschlag (Max Hol-
stein) erarbeitet.

Bei den aktuell laufenden Aktivi-
täten zur Seilbahn in Mannheim ist 
es wieder gelungen, gemeinsam 
mit dem Fachbereich Architektur 
der Hochschule Darmstadt (Prof. 

Marcin Orawiec) Bachelor- und Ma-
sterarbeiten der Architektur für eine 
Seilbahnstation Mannheim Hbf zu 
initiieren. Im WS 2019/2020 wurden 
die Stationen Frankfurt Stadion und 
Flughafen von den Architektur-Stu-
dierenden betrachtet. Im aktuellen 
Sommersemester 2021 werden ge-
meinsam mit der Hochschule für 
Gestaltung in Offenbach Konzepte 
für die Seilbahnstrecke vom offen-
bacher Kaiserlei bis zur Frankfurter 
Eissporthalle entwickelt.

In allen Lehrveranstaltungen fas-
ziniert das Themenfeld Seilbahn die 
Studierenden. Das Engagement für 
die Sache liegt deutlich über ver-
gleichbaren Lehrveranstaltungen. Da 
die Studierenden im abschließenden 
Kolloquium ihre Planungen auch 
Fachleuten und Entscheidern vor 
Ort vorstellen, wird der Arbeit eine 
zusätzliche Bedeutung zugemessen. 
Die Seilbahn ist ideal geeignet für die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und das transdisziplinäre Entwickeln 
neuer Ansätze zu Themenfeldern wie 
Nachhaltigkeit, Erreichen der Klima-
ziele oder Lebensqualität.

Fazit und weiterer  
Untersuchungsbedarf

In Metropolregionen wie Frankfurt-
RheinMain besteht eine dauerhafte 
Überlastung der bestehenden Ver-
kehrsträger. Die Infrastruktur von 
Straße und Schiene stößt an ihre 
Kapazitätsgrenze. Zugleich be- 
stehen begrenzte Erweiterungs-
möglichkeiten mit Folgen für 
Mensch, Natur und Umwelt. Es ist 
dringend geboten, neue innovative 
Lösungsansätze für die städtischen 
Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft 
unter der Berücksichtigung der 
Faktoren Raum, Zeit und Kosten zu 
finden. Jede neue Verkehrstraße 
benötigt Raum, der in der Flächen-
konkurrenz mit den Daseinsgrund-
funktionen Wohnen, Erholung etc. 
steht. Zudem kostet eine neue 
nachhaltige Verkehrsinfrastruktur 

für große Projekte mit Schritten 
wie Prüfen der Machbarkeit, Plan-
feststellung, öffentlicher Beteili-
gung, Ausschreibung und Baulei-
stung viel Zeit (meist Jahrzehnte) 
und ist sehr kostenintensiv.

In diesem Zusammenhang wur-
den „Urbane Seilbahnen“ als mög-
liche Lösung in die Diskussion ein-
gebracht. Seilbahnen gelten als ef-
fizientes Beförderungsmittel in den 
Wintersportregionen und als attrak-
tives Verkehrsmittel bei Großveran-
staltungen wie den Bundesgarten-
schauen.

In den vergangenen Jahren wur-
den zunehmend Untersuchungen 
hinsichtlich möglicher Streckenfüh-
rungen in deutschen Großstädten 
durchgeführt. Auch die steigende Me-
dienpräsenz lässt darauf schließen, 
dass urbane Seilbahnen vermehrt 
in den Fokus kommen und somit 
eine zentrale Rolle im Bereich neuer 
und nachhaltiger Mobilitätsformen 
einnehmen. Doch obwohl der Ein-
satz von urbanen Seilbahnen in den 
letzten Jahren auch in Deutschland 
vermehrt diskutiert und untersucht 
wurde, ist eine direkte Übernahme 

Bild 8:  Seilbahnlinie von Terminal 3 nach
Ffm-Louisa mit  Zwischenstationen

• Nutzen-Kosten-Untersuchung mit 
Varianten und Systemvergleich.

• Prüfung von Erweiterungsopti-
onen.

Der Blick der Befürworter auf die ur-
banen Seilbahnen, das wurde beim 
ersten Seilbahntag klar, ist ein realis-
tischer, kein rosarot gefärbter. Initia-
toren, Referentinnen und Referenten 
machten klar, dass die Seilbahnen 
alleine nicht die Verkehrsprobleme 
lösen werden. An den richtigen 
Punkten eingesetzt, könnten sie aber 
Lücken im Nahverkehrsnetz schlie-
ßen und als eine wichtige Ergänzung 
Entlastung zu schaffen (www.region-
frankfurt.de).

Die große Resonanz bei Verant-
wortlichen und Entscheidern aus 
Politik und Gesellschaft zur Trasse 
vom neuen Terminal 3 am Flugha-
fen Frankfurt über Neu-Isenburg 
zum Stadion Frankfurt (Bild 8) führte 
dazu, dass die studentische Trasse 
durch eine Kooperation von Hoch-

schule Darmstadt, Doppelmayr/
Garaventa und dem Amsterdamer 
Architektenbüro UNStudio (Jürgen 
Heinzel) in einer Eigenforschung in 
ihrer Machbarkeit weiterentwickelt 
wurde.

Ende 2019 wurde diese im Hes-
sischen Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen u. a. 
Minister Tarek Al-Wazir vorgestellt. 
Vereinbart wurde, dass bei einer Zu-
stimmung aller Beteiligten weitere 
Schritte angegangen werden. Insbe-
sondere die resultierenden hohen 
ÖPNV-Kapazitäten in süd-/östlicher 
Richtung vom Stadion Frankfurt sind 
sehr vielversprechend. Auf Basis der 
Verkehrsdatenbasis RheinMain wur-
den durch die Ingenieurgesellschaft 
Habermehl & Follmann in einem 
überschlägigen Ansatz hohe Potenzi-
ale ermittelt, unter Einbeziehung der 
Regionaltangente West (RTW) sowie 
der Flughafenseitigenverbindung 
von Terminal 3 mit Terminal 1 und 2 
(Bild 9). 

Aktuell ruhen die weiteren Schritte 
für die urbanen Seilbahnen, da un-
klar ist, wie sich die Fluggastzahlen 
in der Folge der Covid19-Pandemie 
entwickeln.

Einbindung in das 
„Forschende Lehren“

Das Themengebiet „Urbane Seil-
bahnen“ wurde erstmals im Jahr 
2016 über eine forschungsorientierte 
Projektarbeit im Hauptseminar des 
Masterstudiums Bauingenieurwesen 
(Rämö 2017) an der h_da vertieft. 
Anschließend wurden im Master-
modul „Seminar im Verkehrswe-
sen“ in den Regionen Rhein-Main 
und Rhein-Neckar Bereiche ausge-
wählt, deren Anbindung mithilfe 
einer urbanen Seilbahn verbessert 
werden könnten. So entstanden 
Trassenideen in und um Darmstadt, 
Frankfurt, Hanau sowie Mannheim/
Ludwigshafen (Bild 10). Die Studie-
renden sollten mögliche Seilbahn-
verbindungen zur Netzergänzung 

Bild 9: Flyer zur Case Study „Seilbahnlinie von Terminal
3 nach Louisa mit den Zwischenstationen Zeppelinheim,
Neu-Isenburg und Waldparkplatz“
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Bild 10: Auswahl studentischer Arbeiten zum Themenfeld Seilbahn an der h_da

Bild 11: Erklärfilm „Urbane Seilbahn“ zum Seilbahntag im Mai 2019 (https://www.youtu-
be.com/watch?v=dkxLD_sUwj4&feature=youtu.be)

VSVI-NRW 2020

Urbane Seilbahnen 
als Ergänzung 

des ÖPNV

des Verkehrsmittels in das beste-
hende Verkehrssystem deutscher 
Metropolregionen noch nicht ge-
lungen. Gründe hierfür liegen u. a. 
darin, dass:
• verkehrstechnische Potenziale 

und Einsatzmöglichkeiten nicht 
berücksichtigt werden oder au-
ßerhalb der touristischen Gebiete 
gänzlich unbekannt sind,

• Systembrüche befürchtet werden, 
die die Attraktivität gefährden, ob-
wohl sie ja beispielsweise bereits 
zwischen U-/S-Bahn und ÖPNV auf 
der Straße gelebt werden,

• die betroffene Bevölkerung um die 
Privatsphäre fürchtet und Sicher-
heitsbedenken hat und

• Verteilungsängste um die in der 
Vergangenheit immer knappen 
Mittel im ÖPNV durch ein weiteres 
System bestehen.
Grundsätzlich besteht die Bereit-

schaft zur Nutzung einer urbanen 
Seilbahn. Um die Akzeptanz des 
Verkehrsmittels zu steigern und eine 
umfassende Informationsgrundlage 
über die Vorteile und den Nutzen zu 
erreichen, werden dringend pilot-
hafte Referenzprojekte in Deutsch-
land benötigt. Diese müssen auch 
die Seilbahn als vollwertiges und 
integriertes Verkehrsmittel im be-
stehenden System des öffentlichen 
Nahverkehrs veranschaulichen. 
Ohne ein entsprechendes Positiv-
Beispiel bleibt vorrangig das Bild der 
Seilbahn als touristisch geprägtes 
Verkehrsmittel bestehen.

Vermutlich sind die Hemmnisse 
zur Umsetzung urbaner Seilbahn-
anlagen in Deutschland auch weni-
ger technisch begründet, sondern 
eine Realisierung wird in erster Linie 
durch die Akzeptanz vonseiten der 
Bevölkerung bestimmt. Ob eine Seil-
bahn als vollwertiges Verkehrsmittel 
im Personennahverkehr akzeptiert 
und schließlich auch genutzt wird, 
ist abhängig von der persönlichen 
Empfindung in Bezug auf Benutzer-
freundlichkeit, Sicherheit und mög-
liche Einschränkungen in der eige-

nen Privatsphäre. Eine wissenschaft-
liche Umfrage (Beck, Franz 2019) 
zeigte die Skepsis gegenüber neuen 
und ungewohnten Situationen. Auch 
aktuelle Negativ-Beispiele von Infra-
strukturvorhaben – und hier sind die 
Handelnden an einigen Verkehrsin-
frastrukturprojekten in den letzten 
Jahren nicht gerade vorbildlich ge-
wesen – tragen dazu bei, die Beden-
ken und Zweifel der Bevölkerung 
weiter zu verfestigen. Generell ist 
das Bild einer Seilbahn in der Öffent-
lichkeit sehr positiv besetzt. Darauf 
sollte man aufbauen.

Aus den bisherigen Arbeiten zeigen 
sich weiterer Untersuchungsbedarf 
und offene Fragen, die in der Zukunft 
zu beantworten wären:
• Im vermutlich wichtigsten Ansatz, 

um Attraktivität, Nachhaltigkeit 
und Sinnhaftigkeit von Seilbahnen 
im Variantenstudium entspre-
chend darstellen zu können, müs-
sen neue Bewertungs- strukturen 
für die Ermittlung des Nutzen-
Kosten-Faktors erarbeitet wer-
den. Dabei ist die standardisierte 
Bewertung in der heutigen Form 
auch für andere Infrastrukturmaß-
nahmen zum Erreichen der Klima-
ziele, der Luftreinhaltung oder der 
Nachhaltigkeit bei Weitem nicht 
mehr zeitgemäß. Zwischenzeitlich 
hat das BMVI die zahlreichen Hin-
weise aufgegriffen und die Überar-
beitung des Regelwerkes angesto-
ßen.

• Planungsverfahren sind weitestge-
hend unbekannt und es ist keine 
Planungspraxis bezogen auf Seil-
bahnen in Deutschland vorhan-
den.

• Eine standardisierte Bewertung 
auf Basis des aktuellen Verfahrens 
ist kaum möglich. Der Vergleich 
mit anderen Verkehrsmitteln ge-
staltet sich schwierig und führt zu 
großen Unsicherheiten.

• Seilbahnen im urbanen Raum 
funktionieren am besten, wenn 
sie in den Nahverkehr eingebun-
den sind. 

• Auch der touristische Aspekt einer 
Seilbahn muss in die Regelwerke 
integriert werden.

Seilbahnen zeigen sich im touristi-
schen Bereich von der besten Seite 
und sind oft der Motor für die Ent-
wicklung ganzer Regionen. Im touris-
tischen Bereich wird immer wieder 
demonstriert, wie wirtschaftlich die 
Systeme betrieben werden können 
und wie attraktiv Menschen Seil-
bahnen finden. Hier wird auch lau-
fend praktiziert, wie Seilbahnen an 
neue bzw. wachsende Anforderun-
gen angepasst werden können und 
in kurzer Zeit eine Neuanlage gegen 
eine in die Jahre gekommene Altan-
lage ausgewechselt werden kann. 
Diese umfassenden Erfahrungen 
sollten ein idealer Anschub für den 
Einsatz der Seilbahn im urbanen 
Raum sein.

Corona-Krise und Auswirkungen 
auf Mobilität und Transport

Innerhalb kürzester Zeit hat sich das 
Mobilitätsverhalten in Deutschland 
radikal verändert. Die Corona-Pan-
demie sorgt für verwaiste S-Bahnen 
und staufreie Straßen. Dafür gehen 
Menschen spazieren, übernehmen 
den Supermarkteinkauf für die 
Nachbarn, und die Arbeit vom hei-
mischen Schreibtisch ist für Viele 
zum Alltag geworden. Konzerte, 
Messen und auch die Lehrveran-
staltungen der Universitäten finden 
online statt.

Die Pandemie stellt damit auch 
eine große Herausforderung für den 
Mobilitäts- und Transportsektor dar. 
Welche langfristigen Auswirkungen 
sich daraus ergeben, ist noch nicht 
absehbar. Möglich ist etwa, dass die 
Vorteile von Videotelefonie und Ho-
meoffice auch nach einem Abklin-
gen der Pandemie weiter intensiv 
genutzt werden und sich die mor-
gendlichen Pendlerströme merklich 
reduzieren.

Vielleicht lohnt es sich aber gera- 
de deshalb, urbane Seilbahnen als 

sehr attraktives Verkehrsmittel in 
kleinen Einheiten und mit gerin-
gen Konfliktströmen zwischen den 
einsteigenden und aussteigenden 
Fahrgästen anzupacken und damit 
auch für den ÖPNV in besonderer 
Weise zu werben. Die hohen Zah-
len der Nutzenden im touristischen 
Bereich zeigen die Anziehungskraft 
dieses Verkehrsmittels.
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Bild 1 
Überwiegen bei 

den Auswirkungen 
aktuell positive oder 

negative Effekte?
Frage an: 

Alle Erwerbstätigen, 
bei denen mit der 
Corona-Krise ver-

bundene Einschrän-
kungen aktuell Aus-
wirkungen auf ihre 

berufliche Tätigkeit 
haben (N=1.076).

Bild 2 
Welche Formen des 
digitalen Arbeitens 
nutzen Sie im Ver-
gleich
zu vor der Corona-
Krise verstärkt? 
Frage an: Alle 
Erwerbstätigen 
(N=1.698)

Bild 3 
Wie schätzen Sie 
allgemein die 
Produktivität der 
Arbeit im Homeof-
fice ein? Frage an: 
Alle Erwerbstätigen 
(N=1.698)

Mitglieder und liegt damit über dem 
Bundesdurchschnitt. Das Engage-
ment der VSVI Bayern war wieder 
einmal vorbildlich. Keine andere 
Landesvereinigung hatte in so kurzer 
Zeit ihre Mitglieder mobilisiert und 
motiviert, um die BSVI und diese Um-
frage zu unterstützen. Der Vorstand 
der BSVI dankt den Mitgliedern der 
VSVI Bayern hierfür herzlich.

DIE FOLGEN DER CORONA-PANDE-
MIE AUF DIE ARBEITSWELTEN
Milde Auswirkungen auf die beruf-
liche Tätigkeit mit negativem Trend
Schon in den ersten Wochen der Co-
rona-Pandemie wurde sichtbar, dass 
die Aufrechterhaltung der Produkti-
vität in den Unternehmens-, Verwal-
tungs- und Forschungsinstitutionen 
nur durch eine Veränderung der Ar-
beitswelt möglich sein wird. Zudem 

Dipl.-Ing. Matthias Paraknewitz
Präsident der BSVI
Dr. Frank Greßler
Vizepräsident der BSVI
Siegfried Gendries
Geschäftsführer Gendries 
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Der Kampf gegen die Corona-Pan-
demie stellt die Welt vor gewaltige 
Aufgaben und macht den Ausnah-
me- zum Normalzustand. Seit Früh-
jahr 2020 wirkt sie bundesweit auf 
alle Bereiche des öffentlichen Lebens 
und dringt in zunehmendem Maße in 
das Arbeitsleben ein. Der Lockdown 
traf alle Regionen, alle gesellschaft-
lichen Gruppen und ließ kaum einen 
Wirtschaftsbereich verschont. Den-
noch ist die Betroffenheit der Bran-
chen unterschiedlich ausgeprägt. Mit 
dem Ziel, die Auswirkungen der Pan-

demie in allen Wirkungsbereichen 
der VSVI-Mitglieder zu ermitteln und 
branchenspezifisch widerzuspie-
geln, hat die BSVI im Zeitraum vom 
8. Juni bis zum 10. Juli 2020 eine 
Onlineumfrage durchgeführt. An die-
ser konnten sich alle Mitglieder der 
Bundesvereinigung bzw. der Landes-
vereinigungen der Straßenbau- und 
Verkehrsingenieure anonym be-
teiligen. Von den über 16.000 VSVI-
Mitgliedern in Deutschland machten 
2.047 davon Gebrauch. Die Umfrage 
vermittelt ein wichtiges Stimmungs-
bild über die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie auf die Arbeitswelt 
der Teilnehmer und die Betroffenheit 
der Branchen, in denen sie arbeiten. 
In den Bundesländern war die Teil-
nahme unterschiedlich. Diese lag 
zwischen 4,1 % und 31,4 %. Bayern 
beteiligte sich mit 15,8 % seiner VSVI-

zeichnete sich ab, dass sich der in 
Folge der Digitalisierung bereits ein-
gesetzte Trend der Einführung alter-
nativer und digitaler Arbeitsformen 
weiter verstärken könnte. Die Befra-
gung zielte in einem einleitenden Teil 
daher auf die eher allgemein ausge-
richtete Einschätzung der Auswir-
kungen der Pandemie in Form von 
Einschränkungen auf die berufliche 
Tätigkeit der erwerbstätigen BSVI- 
bzw. VSVI-Mitglieder ab. Aktuelle Ein-
schränkungen ihrer beruflichen Tä-
tigkeit in Folge der Corona-Krise wur-
den von rund Zweidrittel aller Teil-
nehmer (63,5 %) bejaht. Dies tat die 
Gruppe der „Selbstständigen“ zu nur 
etwas mehr als die Hälfte (57,3 %), 
während es bei den Beamten mit 
76,2 % mehr als Dreiviertel und bei 
den Angestellten 60,1 % waren.

Von Interesse bei der Bewertung 
der aktuellen Situation war die 
Frage, wie die Stärke der Auswir-
kungen aktuell von den Mitgliedern 
wahrgenommen wird. Demzufolge 
schien  sich die Corona-Krise zum 
Zeitpunkt der Befragung (noch) 
eher milde auf die eigene beruf-
liche Tätigkeit auszuwirken.Denn 
während etwas mehr als ein Drittel 
dieser Gruppe „schwache“ Auswir-
kungen sahen, wurden „starke“ Aus-
wirkungen nur von 15,8 % gesehen. 
Im Hinblick auf die Ausprägung der 
Auswirkungen auf ihre berufliche 
Tätigkeit gab etwa ein Drittel der be-
troffenen 1.076 Erwerbstätigen an, 
aktuell „eher negative bis sehr nega-
tive Effekte“ festzustellen.

Bei der Erwartungshaltung für 
die Zukunft lassen Rückmeldungen 
dann auf eine eher pessimistische 
Sichtweise schließen. Denn die Mehr-
heit aller Befragten (54,7 %) erklärte, 
dass zukünftig eher negative Effekte 
überwiegen werden. Während diese 
Haltung hauptsächlich von Vertre-
tern aus der Bauindustrie gesehen 
werden (66,0 %), wagten Befragte 
aus Ingenieurbüros mit „nur“ 48,8 % 
einen weniger pessimistischen und 
die aus Verwaltungen mit lediglich 

22,2 % negativer Erwartung einen 
tendenziell positiven Ausblick. Bei 
den Befragten aus Forschung und 
Lehre werden eher negative Auswir-
kungen nur mit 20,8 % gesehen.

Neue Arbeitsformen und 
Arbeitsorganisation
Die Pandemie erweist sich zuneh-
mend als ein Katalysator für Ver-
änderungen. Corona verändert in 
vielen Branchen die Form, wie die 
Arbeit geleistet und wie sie organi-
siert wird. Dies lässt sich auch aus 
den Rückmeldungen der BSVI-Mit-
glieder für deren Organisationen 
schlussfolgern.

Zunächst haben offenkundig die 
Arbeitgeber auf die Einflüsse der 
Corona-Bedingungen reagiert, denn 
90 % der Befragten registrierten eine 
Anpassung der Arbeitsformen in 
ihren Betrieben und Verwaltungen. 
Gemäß der Bewertung dieser Grup-
pe der Befragten haben sich diese 
Veränderungen nicht negativ auf die 
Leistungsfähigkeit ausgewirkt, denn 
88,2 % erkannten nur geringe bis 
überhaupt keine Einschränkungen. 

Das führt unweigerlich zu der Frage, 
„wie“ die Anpassungen ausgestaltet 
worden sind. Der auch in anderen 
Sektoren festzustellende Wandel hin 
zu neuen, flexibleren, zukunftswei-
senden Arbeitsformen, findet auch in 
den Bereichen der Baubranche und 
des Verkehrswesens, in denen die 
BSVI- und VSVI-Mitglieder tätig sind, 
statt. Von den gebotenen Optionen 
wurden das „Homeoffice“ und „we-
niger Reisetätigkeit“ mit 85,1 % bzw. 
77,9 % am häufigsten genannt. Auch 
die mit 52,4 % genannten „flexible-
ren Arbeitszeiten“ stützen den Trend 
zum New Work. Dieser wird auch 
durch eine verstärkte Digitalisierung 
der Arbeitskommunikation gestützt.

So haben sich die Kommunikati-
onswege über Telefonkonferenzen 
mit 77,9 % und Videokonferenzen 
mit 52,4% als die bedeutendsten 
neuen Formen herauskristallisiert. 
Gestützt wird diese Entwicklung 
durch Chatprogramme als digitale 
Kommunikationsplattformen. Die 
Antworten zeigen, dass die Kommu-
nikation tendenziell unter diesen 
Veränderungen gelitten hat. So wur-
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den die „reduzierte Kommunikation 
mit Projektbeteiligten“ (48,1 %) und 
„weniger Abstimmung im Team“ 
(30,5 %) als Veränderungsformen be-
nannt.

Im Zuge der Kontaktbeschrän-
kungen wurde in vielen Wirtschafts-
sektoren das Arbeiten von zu Hause 
zu einer Notwendigkeit. Das Home-
office wird gemeinhin als das Mo-
dell der Zukunft angesehen – auch 
wenn es in einigen Bereichen an 
seine Grenzen stößt. Dieser Trend 
zeigt sich auch in der Bewertung der 
Befragungsteilnehmer, denn 40,5 % 
derer, die Veränderungen registriert 
haben, sehen im Homeoffice eine 
Möglichkeit der Kostenersparnis. 
Etwa ein Drittel (37,2 %) ist bei dieser 
Bewertung unentschlossen. Ergänzt 
werden dürften diese ökonomischen 
Vorteile des Homeoffice noch durch 
die Nachhaltigkeitsaspekte. Diese 
insoweit überwiegend positiven Fol-
gen werden auch gestützt durch die 
Produktivitätswahrnehmung der Be-
fragungsteilnehmer.

Zwar schätzt ein Drittel (36,9 %) all-
gemein die Produktivität im Home-
office geringer ein als am regulären 
Arbeitsplatz, aber mehr als die Hälfte 
der Befragten haben keine Verände-
rung der Produktivität oder wenn, 
dann eine positive erkannt (56,2%). 
Zusammengefasst hat Corona neue 
Arbeits- und Kommunikationsfor-
mate hervorgebracht und sowohl die 
Standorte der Leistungserbringung 
als auch die Gestaltung von Arbeits-
prozessen verändert. Im Ergebnis 
werden diese Veränderungen mehr-
heitlich positiv bewertet.

Betriebliche Maßnahmen 
und die Konsequenzen
Die Corona-Pandemie hat in der Ge-
sellschaft und in vielen Organisati-
onen umfassende Transformations-
prozesse ausgelöst. Sie trifft in bisher 
nicht gekannter Härte auf gewach-
sene und bis dato weitgehend be-
währte organisatorische Strukturen 
und betriebliche Abläufe. Diese He-
rausforderung trifft alle Wirtschafts-
bereiche. 

In diesem Teil der Befragung wird 
deutlich, dass in diesem Wirtschafts-
bereich in nahezu der Hälfte der Or-
ganisationen (46,6 %) noch keine be-
trieblichen Maßnahmen in Folge der 
Corona-Krise erforderlich gewesen 
zu sein schienen, während 39,1 % die 
Frage nach ergriffenen Maßnahmen 
personeller oder finanzieller Art be-
jahten. Die Letztgenannten äußerten 
sich daraufhin zu einem Katalog von 
möglichen Maßnahmen, davon be-
stätigten neun von zehn die erfolgte 
Erstellung eines Hygienekonzepts.
Wirtschaftliche Maßnahmen waren 
zum Zeitpunkt der Befragung eher 
zurückhaltend umgesetzt worden. 
Besonders die Vertreter aus der 
Wirtschaft müssen im Hinblick auf 
ausbleibende Zahlungen weiterge-
hende Maßnahmen ergreifen. Diese 
reichen von Beantragung von Kurz-
arbeit (19,8 %), über Investitions-
stopp (13,7 %), Einstellungsstopp 
(11,3 %), Beantragung von Krediten 
(3,5 %) bis hin zu Kündigungen (2,3 
%). Aus den Werten ist zu erkennen, 
dass nur ein geringer Teil der Organi-
sationen zu drastischeren Maßnah-
men greifen musste.

Wirklichkeit und Wunsch 
bei der Kinderbetreuung
Die Corona-Pandemie bringt für 
berufstätige Eltern zusätzliche Be-
lastungen mit sich. Diese müssen 
die Schließung von Kitas und Schu-
len mit ihren beruflichen Verpflich-
tungen in Einklang bringen. Den 
Rückmeldungen der Befragungs-
teilnehmer zufolge gibt es in nahezu 
Dreiviertel der Organisationen Re-
gelungen bei einer Einschränkung 
der Arbeitsleistung in Folge einer 
notwendigen Kinderbetreuung. 
Diese Regelungen waren für 28,9 % 
der weiblichen und männlichen Be-
fragungsteilnehmer relevant, weil 
sie Kinder zu betreuen hatten. Von 
dieser Gruppe erklärte mit 40,8 % 
die Mehrheit, dass sich die Kinderbe-
treuung eher oder überhaupt nicht 
mit der Arbeit hat in Einklang brin-
gen lassen, wohingegen es für 27,4 % 
gut machbar gewesen war. Insoweit 
kann es nicht überraschen, dass die 
bestehenden Regelungen überwie-
gend als nicht zufriedenstellend be-
zeichnet worden sind.

Die häufigsten genannten beste-
henden Regelungen, um Kinder-
betreuung zu ermöglichen, waren 
die Inanspruchname von Urlaubs-
tagen (45,6 %) und das Generieren 
von Minusstunden (44,2 %). Auf der 
„Wunschliste“ der Beschäftigten 
standen diese Aspekte eher im Hin-
tergrund. Hier waren verkürzte Ar-
beitszeit bei gleichem Lohn (45,2 %) 
und Sonderurlaub (36,1 %) die am 
stärksten präferierten Maßnahmen.

Risikofaktor Fachkräftemangel
Der demografische Wandel stellt 
seit Jahren eine der größten gesell-
schaftlichen Herausforderungen dar. 
Eine Folge davon ist der Mangel an 
verfügbaren Facharbeitern, der sich 
ungeachtet der Corona-Pandemie 
in vielen Wirtschaftsbereichen, so 
auch im deutschen Baugewerbe, 
zum größten Geschäftsrisiko entwi-
ckelt hat. Diese Gesamteinschätzung 
spiegelt sich auch in den Rückmel-

Bild 4 
Welchen Einfluss auf 

die Entwicklung
der Fachkräfte- 

situation hat die 
Corona-Krise in Ihrer

Organisation? 
Frage an: Alle 

Erwerbstätigen 
(N=1.698)

dungen der Befragungsteilnehmer 
wider. Demzufolge schätzen 82,8 %, 
dass sich der Fachkräftemangel – un-
abhängig von Corona – eher bis stark 
in ihrem Betrieb oder ihrer Verwal-
tung bemerkbar gemacht habe. Da 
80,4 % der Teilnehmer darin keinen 
Unterschied zu der Zeit vor Corona 
gesehen haben, unterstreicht dies 
die isolierte Bedeutung des Fach-
kräftemangels. Über die Hälfte der 
Befragten gab an, dass aufgrund 
der Kontaktbeschränkung die Ein- 
führung von BIM beschleunigt wer-
den sollte. Die Rückmeldungen hier-
zu waren über die Branchen annä-
hernd gleich verteilt.

Wie Corona die Branchen trifft
Von Interesse war, wie sich die Coro-
na-Folgen in den Branchenbereichen 
niedergeschlagen haben. Dazu wur-
de eine Differenzierung der Teilneh-
mer-Rückmeldungen nach den Be-
reichen Wirtschaft (Bauindustrie und 
Ingenieurbüros), Verwaltung und For-
schung/Lehre vorgenommen.

Wirtschaft fordert 
angepasste Vergabeverfahren
Etwas mehr als die Hälfte aller Er-
werbstätigen in den Branchen In-
genieurbüros, Bauindustrie/Bau-
gewerbe, Sonstige (53,1 %) sahen 
aktuell keine negativen wirtschaft-
lichen Auswirkungen aufgrund der 

Corona-Pandemie, während etwa 
ein Drittel wirtschaftlich negative 
Folgen vermeldet. Maßgeblich hier-
für waren Auftragsrückstellungen 
(68,3 %), Auftragsvergabeverzöge-
rungen (62,4 %) und Verzögerungen 
im Genehmigungsprozess (59,2 %), 
aber auch die Absage von Aufträ-
gen (46,7 %), die Verzögerung auf 
der Baustelle durch Lieferengpässe 
(37,8 %) Kapazitätsengpässe wegen 
Ausfalls von Mitarbeitern (34,6 %) 
waren nicht minder wichtige Gründe 
für wirtschaftliche Folgen. Um diese 
zu mildern, wurden u.a. der Abbau 
von Bürokratie im Vergabeverfah-
ren, die Modifizierungen der Verga-
beverfahren und digitale Vergaben 
genannt. Offensichtlich hatte die 
Corona-Krise und die damit verbun-
denen Einschränkungen Einfluss auf 
die Dauer der Projekte, denn dieser 
Zusammenhang, der sich in einer 
verlängerten Projekt- bzw. Bearbei-
tungsdauer niederschlägt, wurde 
von Zweidrittel bejaht. Dagegen wur-
den mit deutlicher Mehrheit Auswir-
kungen der Pandemie auf die Qua-
lität der Arbeitsergebnisse verneint 
(80 %).

Verwaltung rechnet mit 
Verzögerungen
Von den Befragten aus der Verwal-
tung war zu erfahren, dass bei 86,8 % 
aller dort beschäftigten Teilnehmer 

krisenbedingt noch keine Haus-
haltssperren verhängt worden sind, 
lediglich 8 % dieser Gruppe bejah-
ten diese Frage. Etwa zwei Drittel 
der Befragten gaben an, dass keine 
Projekte krisenbedingt unterbro-
chen wurden. Krisenbedingte Unter-
brechungen waren angesichts von 
25 % derartiger Rückmeldungen in 
der Minderheit, während Zweidrittel 
eine krisenbedingte Unterbrechung 
verneinten. Ähnlich und gleich ein-
deutig die Abbruchquote. 80 % der 
Befragten berichteten, dass keine 
Projekte krisenbedingt eingestellt 
wurden. Die Verwaltung sah sich 
aktuell mit Auswirkungen wie Ver-
zögerungen von Projekten durch 
Personalengpässe der ausführen-
den Betriebe, Verzögerungen im 
Genehmigungsprozess oder durch 
Kapazitätsengpässe wegen des Aus-
falls eigener Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch die Corona-Krise 
konfrontiert. Das drückt sich auch in 
der Wahrnehmung der Erwerbstäti-
gen in der Verwaltung (N=754) aus, 
wonach die Einschränkungen sich 
in der Projektdauer niederschlagen, 
demzufolge 80% eine Verlängerung 
der Projektdauern vermelden.

Wissenschaft fehlt der 
persönliche Austausch
Die BSVI-Mitglieder an Lehreinrich-
tungen registrierten einen verstär-

Bild 5 
Sehen Sie in der 
Anwendung von 
BIM (Building 
Information Mode-
ling) Chancen zur 
Beschleunigung von 
Verwaltungs-,
Planungs- und/oder 
Bauprozessen? 
Frage an: Alle 
Erwerbstätigen 
(N=1.698).



 | 6968 |

kten Einsatz digitaler Lehreinheiten 
und sprachen dem fehlenden Aus-
tausch mit den Studierenden eine 
erhebliche Rolle zu. Das spiegelt 
sich auch im Feedback der Lehrkräf-
te wider, die das fehlende Feedback 
von den Studierenden vermissten. 
Drei Viertel aller Erwerbstätigen in 
Forschung und Lehre sowie alle in 
Ausbildung/Studium (N=48) gaben 
an, dass es zu coronabedingten Aus-
fällen bei den Lehr- und Weiterbil-
dungsangeboten kam. Die Ausfälle 
waren bedingt durch fehlende alter-
native Formen zu Präsenzveranstal-
tungen und fehlende technische Vo-
raussetzungen bzw. eine mangelnde 
Nachfrage. Uneinig waren sich die 
Teilnehmer bei den Auswirkungen 
der Pandemie auf das Qualifikati-
onsniveau der derzeit Studierenden. 
Etwa die Hälfte der Befragten schätz-
te ein, dass dies niedriger als sonst 
sein wird, während 43,5 % diese Ein-
schätzung nicht teilten.
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MEHR FLEXIBILITÄT UND MEHR DI-
GITALISIERUNG – DIE LEHREN AUS 
DER KRISE
„Jede Krise birgt nicht nur Gefahren, 
sondern auch Möglichkeiten.“ (Mar-
tin Luther King)
Die Frage nach den positiven Fol-
gen der Corona-Krise wurde an 
alle 2.047 Umfrageteilnehmer ein-
schließlich Rentner und Pensionäre 
gerichtet. Im Ergebnis führt das 
Homeoffice mit 57,6 % der Rück-
meldungen das Ranking positiver 
Entwicklungen in Folge von Corona 
an, gefolgt von der Beschleunigung 
der Digitalisierung (56,9 %), die die 
gesamte Entwicklung zum „stand-
ortflexiblen Arbeiten“ stützt. Das 
Positive spiegelt sich auch in der 
Bewertung veränderter Dienstreise-
routinen und reduzierter Dienstrei-
sen wider. Auch das Erproben des 
flexiblen Arbeitens wird von etwas 
mehr als einem Drittel goutiert. Die 
Veränderungen des Dienstreise-

verhaltens dürfte ein allgemein ge-
sellschaftlicher Trend werden. Dies 
macht die Frage interessant, wie 
sich in Folge von Corona die Investi-
tionen in Verkehrsinfrastruktur ent-
wickeln werden. Hier erwartet die 
größte Gruppe aller Befragten, dass 
künftig mehr oder deutlich mehr in-
vestiert wird (40 %), wogegen über 
ein Drittel keine Veränderungen er-
warten. Lediglich knapp 10 % gehen 
davon aus, dass die Investitionen 
rückläufig sein werden.

Die Corona-Krise hat auf die inner-
städtische Verkehrsmittelwahl diffe-
renzierte Auswirkungen. Das Fahrrad 
wird aus Sicht von Zweidrittel der 
Befragten intensiver genutzt werden, 
während der ÖPNV, vermutlich in 
Folge des Nachwirkens der corona-
bedingten Kontaktbeschränkungen, 
von einem Drittel eine geringere Nut-
zungserwartung zugesprochen be-
kommt. Beim Auto zeigt sich das Bild 
eher ausgewogen.

Mit der Befragung erhielten die Er-
werbstätigen (N=1.698) die Gele-
genheit, ihre Erwartungen an die 
Politik zu äußern. Die Antworten sind 
gestützt auf die Erfahrungen und 
Perspektiven, die sich auch in den 
Rückmeldungen auf die differen-
zierteren Fragen widerspiegeln. Ein-
deutig wird daher an die Politik die 
Erwartungshaltung herangetragen, 
sich zu den bestehenden Investiti-
onsprogrammen und -vorhaben zu 
bekennen und zusätzliche Investiti-
onen in die Infrastruktur zu veranlas-
sen. Dies fordern 60 % bzw. 56,6 % 
der Befragten. Auch das Festhalten 
an der Mobilitätswende ist für 42,3 % 
eine wichtige Forderung in Richtung 
der politischen Entscheidungsträ-
ger. Breiten Zuspruch gab es für die 
durchgeführten Lockdown-Maßnah-
men, diese wurden von 80 % aller 
Befragten als angemessen bezeich-
net, während sie 5,1 % als zu locker 
und von 12,6 % als zu drastisch ein-
gestuft wurden.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Befragung liefert angesichts 
der hohen Teilnehmerzahl ein glei-
chermaßen fundiertes wie auch 
differenziertes Stimmungsbild der 
Erwerbstätigen und der Bereiche, 
in denen sie beschäftigt sind. Die 
Corona-Pandemie führt demnach in 
allen Bereichen zu einschneidenden 
gesellschaftlichen Veränderungen 
und damit auch im Umfeld der Stra-
ßenbau- und Verkehrsingenieure. 
Im Beruflichen wie im Privaten ver-
schieben sich Prioritäten, tradierte 
Abläufe und Prozesse werden verän-
dert und beeinflussen die Effektivität 
und die Produktivität.

Bei den Arbeitswelten und in den 
Organisationen wird erwartet, dass 
der disruptive Charakter der Pan-
demie Veränderungen bewirkt, die 
nach Einschätzung der Teilnehmer 
der Befragung nachhaltig sein wer-
den. Die Digitalisierung dürfte sich 
dabei als eine Konsequenz auf den 
unterschiedlichsten Ebenen, aber 

insbesondere in der Kommunikation 
herauskristallisieren. Auch die Mobi-
lität könnte daraus resultierend Ver-
änderungen erfahren. Traditionelles 
Verhalten in Bezug auf den Stand-
ort des Arbeitsplatzes und die Fahrt 
dorthin, könnten sich ebenso ändern 
wie die Dienstreisen. Hier könnten 
das Homeoffice und die Durchfüh-
rung von dezentralen digitalen Kom-
munikationsformaten in allen Be-
reichen mehr Relevanz erhalten.

Zwar sind die beteiligten Firmen, 
Ingenieurbüros und Verwaltungen 
im Bereich der Verkehrsinfrastruk-
tur mit ihren Beschäftigten nicht 
die Gewinner dieser Pandemie, 
doch sind sie – diese Bewertung 
lassen die Rückmeldungen in der 
Befragung zu – bislang wirtschaft-
lich insgesamt gut durch diese Zeit 
gekommen und stützen damit die 
Wirtschaft insgesamt.

Mit Sorge erkennt die Branche 
jedoch, dass besonders im kommu-
nalen Bereich die Finanzmittel für In-
frastruktur knapper werden, und for-
dert hier von der Politik eine erkenn-
bare Position. Den Ungewissheiten 
der Krise kann am ehesten mit Pla-
nungssicherheit begegnet werden. 
Die BSVI wünscht ein klares Bekennt-
nis zu bestehenden Planungs- und 
Investitionsprogrammen für die Ver-
kehrsinfrastruktur, einen Abbau von 
bürokratischen Hemmnissen und ein 
Festhalten an der eingeleiteten Mo-
bilitätswende.

ERWARTUNGEN AN 
LANDESVEREINIGUNGEN UND 
DIE BSVI
Auch an ihre jeweilige Landesver-
einigung und an die Bundesverei-
nigung richteten die Befragten ihre 
Wünsche, um die Corona-Pandemie 
in ihren Arbeitswelten und Branchen 
zu bewältigen. So gaben 34,0 % der 
2.047 Gesamtteilnehmer an, dass 
sie von ihrer Landesvereinigung 
Hilfe bei der Vernetzung zwischen 
den Unternehmen, Instituten und 
Verwaltungen erhofften. Mit 27,9 % 

erhielten auch spezifische Beratung-
sangebote zu neuen Arbeits- und 
Kommunikationsformen Zuspruch, 
die die Vorbereitung auf die spür-
baren Veränderungen flankieren 
sollen. Die politische Kommunika-
tion wurde gleichermaßen als Auf-
gabe der VSVI und der BSVI gesehen 
(27,0 % bzw. 36,1%).

Annex: Eckdaten und Sozio-demografische Struk-
tur der Befragung

Diese Umfrage wurde von der Bundesvereinigung der Straßenbau- 
und Verkehrsingenieure in Auftrag gegeben und von der Kommuni-
kationsagentur Lots* Gesellschaft für verändernde Kommunikation 
mbH in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut pollytix 
strategic research gmbh konzipiert, koordiniert und ausgewertet.

Die Befragung fand im Zeitraum vom 8. Juni bis 10. Juli 2020 als 
anonyme Online-Umfrage statt. Teilnehmen konnten alle Mitglieder 
der Bundes bzw. Landesvereinigungen der Straßenbau- und Ver-
kehrsingenieure.

Die Angaben von insgesamt 2.047 Mitgliedern des Verbands sind 
nach Datenbereinigung (um unvollständige Datensätze) in die Aus-
wertung eingeflossen. Mit einer Teilnahmequote von 12,7 % aller 
VSVI-Mitglieder bundesweit, ist die Aussagekraft der Ergebnisse hoch.

Die Umfrage umfasste 40 offene und geschlossene Fragen und 
dauerte durchschnittlich ca. 15 Minuten. Die Umfrageergebnisse sind 
repräsentativ und verkörpern die Mitgliederstruktur der BSVI/VSVI in 
den Bereichen Verwaltung, Ingenieurbüro, Bauwirtschaft, Forschung 
und Lehre.

Da im Teilbereich Wissenschaft (Forschung und Lehre) eher weni-
ger VSVI-Mitglieder vertreten sind und auch nur insgesamt 48 Per-
sonen an der Umfrage teilnahmen, können die Ergebnisse nicht auf 
die gesamte Forschung und Lehre übertragen werden.

Von den 2.047 Teilnehmern waren 81,8 % männlich und 17,3 % 
weiblich. Nach Alter aufgeschlüsselt waren davon 3,1 % der Teil-
nehmer unter 30 Jahre, 12,5 % zwischen 30 und 40 Jahren, 23,4 % 
zwischen 41 und 50 Jahren, 26,6 % zwischen 51 und 60 Jahren und 
31,1 % über 60 Jahre. 

48,3 % der Befragten waren Angestellte, 19,5 % Beamte, 10,5 % 
Selbständige mit Angestellten, 3,1 % Selbständige ohne Angestellte 
und 16,9 % Rentner und Pensionäre. Die Mehrheit der Angestellten 
und verbeamteten Umfrageteilnehmer, nämlich 58,8 %, ist in einer 
Führungsposition.

Bei der Verteilung nach Branchen spiegelt sich – wie auch bei den 
anderen Fragen – die Mitgliederstruktur der Ländervereinigungen 
wider. Verwaltungsangestellte sind zu 47,8 % vertreten. In Ingenieur-
büros sind 41,1 % beschäftigt. Der Anteil der Umfrageteilnehmer aus 
der Bauindustrie beträgt 16,3 % und die Forschung und Lehre ist mit 
3 % vertreten.

Ein Drittel der 1.698 Beschäftigten (hier wurden die in Rente und 
Pension befindlichen Mitglieder nicht erfasst) ist in Organisationen 
über 249 Personen beschäftigt, jeweils ein Viertel der Befragten sind 
in Organisationen zwischen 50 und 249 Personen bzw. zwischen 10 
und 49 Personen tätig.

Die Pandemie ist aus Sicht der Autoren heute noch nicht vorbei 
und es geht nun darum, mit Augenmaß die Ausbreitung des Virus zu 
verhindern und dabei das öffentliche Leben, die Wirtschaft und unser 
Wirken als Straßenbau- und Verkehrsingenieure möglichst wenig zu 
beeinträchtigen.

Bild 6 
Was hat sich aus 

Ihrer Sicht Positives 
aus der Corona-Krise 

entwickelt?
(Mehrfachauswahl 

möglich, max. 
5 Optionen

 auswählbar). 
Frage an: 

Alle (N=2.047)

ABBILDUNG 7 
Wie wird sich die 

Verkehrsmittelwahl 
nach der Corona-

Krise innerstädtisch 
entwickeln? 

Frage an: 
Alle (N=2.047)
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ben sich durch die vielen Zufahrt-
wege zu Teilstücken des Rückbaus 
auch Zugänge für Aktivisten. Eine so 
große Fläche effektiv abzusichern, 
ist schließlich kaum machbar.

Es mussten also im Vorfeld alle 
möglichen Was-wäre-wenns geklärt 
werden. Zum Glück konnten zumin-
dest Artenschutz, Rodungsarbeiten 
und Bohrproben schon zwei Jahre 
vorher abgearbeitet werden. Und 
auch der Transport hat funktioniert: 
10 – 20 Lkw waren jeweils 8 – 10 

Runden am Tag unter-
wegs, um das Material 
von der Baustelle nach 
Wegberg zu bringen.

Im Anschluss an 
diese Informationen 
wendete sich die Dis-
kussion der generellen 
Wiederverwertung von 

Baustoffen zu, die sich als gar nicht 
so einfach erweist. Denn: die Ver-
marktung ist ein Problem! Der Bau-
werksbeton der A 61 war zum Bei-
spiel nicht an den Mann zu bringen. 
Ein hochwertiges und homogenes 
Material, das gut zu verwerten wäre, 
war günstiger über die (ja schon ge-
nehmigte) Deponie zu entsorgen, 
als auf anderem Wege. Einfach weil 
sich kein Abnehmer fand, der es zu 
gleichen oder besseren Konditionen 
genommen hätte. 

Außerdem gibt es noch viele Un-
klarheiten. Was ist beispielsweise 
mit der ausgebauten Schottertrag-
schicht? Ebenfalls ein einwand-
freies, homogenes Material. Aber 
ist sie nach ihrem Ausbau quasi wie 

Rückbau A 61 und Besichtigung 
Tagebau Garzweiler II

Das Thema der ersten Veranstaltung 
in diesem Jahr war dann doch eher 
ungewohnt. Statt Neubau oder Sa-
nierung ging es um den Rückbau 
einer Verkehrsfläche, nämlich der 
A 61, und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten.

Begrüßt wurden wir von einem 
Mitarbeiter der Bauabteilung von 
RWE und einem Mitarbeiter von Stra-
ßen NRW, die uns gemeinsam mit 
einem unserer Vorstandsmitglieder 
viel von den Herausforderungen des 
Rückbaus und des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes erzählen konnten.

Und Herausforderungen gab es 
bei dieser Maßnahme so einige. Zu-
erst einmal zeitlicher Natur, denn 
der Rückbau von 185.000 m² Fahr-
bahnfläche, sieben Brückenbauwer-
ken, Beschilderung, Lärmschutz-
wänden, Schutzeinrichtungen etc. 
wurde zwischen Mitte September 
2018 und Januar 2019 erledigt, so 
dass der Tagebau irgendwann zwi-
schen Mai und Juli die Tasse der 
alten A 61 queren kann. Was aber 
passiert in so einem Fall mit den 
ganzen ausgebauten Materialien?

RWE hat sowohl eine Deponie 
für bergbauliche Abfälle, als auch 
eine Genehmigung, Materialien des 
Autobahnrückbaus dort zu entsor-
gen. Aber zum einen gibt es da seit 
Mitte der 90er Jahre das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz, und andererseits 
steigt mit jedem Jahr die Entfer-
nung zur Deponie, was die Trans-

portkosten für die ausgebauten 
Materialien erhöht. Nach etlichen 
Überlegungen und Verhandlungen 
ergab sich so die Möglichkeit einer 
alternativen „Entsorgung“, näm-
lich des Recyclings vom Fräsgut der 
Fahrbahn. Das Ergebnis: eine Halde 
von 138.000 Tonnen Asphaltfräs-
gut (und zusätzlich HGT-Fräsgut), 
die bei der Firma Heyer auf ihre 
Wiederverwertung warten. Der An-
fahrweg war kürzer als zur Deponie 
und aus dem homogenen Material 
kann in Zukunft ein 
hochwertiger Recy-
clingbaustoff werden. 
Denn, auch wenn es 
vielleicht ein wenig 
dauert, schlecht wer-
den kann der drei Ser-
pentinen hohe Hügel 
ja nicht.

Logistisch allerdings war die Akti-
on definitiv nicht einfach: im Voraus 
mussten allerhand Absprachen mit 
zuständigen Behörden getroffen 
werden. Und für einen Ausbaustrom 
von zwei bis zweieinhalb tausend 
Tonnen pro Tag muss man nicht nur 
ausreichend Lkw und Fräsmaschi-
nen haben, sondern diese dann auch 
über das Verkehrsnetz abwickeln 
können. Und als wäre das noch nicht 
genug, musste die Aktion dann auch 
noch mitten in den Diskussionen 
über den Hambacher Forst über die 
Bühne gehen. Und wer bekommt 
schon gerne Drohbriefe und macht 
sich Sorgen darüber, ob irgendwann 
Karawanen von Aktivisten über die 
Baustelle laufen? Schließlich erge-

neu oder Recycling-Material? Muss 
auf die Fahrzeuge für den Abtrans-
port ein A-Kennzeichen? Schließlich 
handelt es sich um ein natürliches 
Material, dass man eigentlich pro-
blemlos weiterverwenden könnte. 
Dieses Gespräch hätte man pro-
blemlos noch weiterführen können, 
aber da sich uns noch die Möglich-
keit bot, einen Abstecher in den Ta-
gebau zu machen, verabschiedeten 
wir uns vom Besprechungscontai-
ner und machten uns auf den Weg 
zum Tagebau.

 Zwar dürfte jeder der Teilneh-
mer schon einmal zumindest den 
Anblick von oben gesehen haben, 
aber vor dem gigantischen Loch zu 
stehen und vom Bandsammelpunkt 
einen Blick über die Bänder und 
Bagger bis zur Autobahn schwei-
fen zu lassen und zu versuchen, 
sich die Dimensionen klarzuma-
chen, ist einfach eindrucksvoll. Und 
dann die Bandkonstruktionen und 
Bagger aus der Nähe zu sehen, die 
sieben Tage die Woche 24 Stunden 
am Tag laufen – und sich die Aus-
maße des Tagebaus noch einmal 
aus der Froschperspektive anzuse-
hen – noch viel eindrucksvoller. Man 
könnte sich in der riesigen Anlage 
glatt verlaufen, wenn man nicht 
einfach einem der Bänder folgen 
müsste, um wieder herauszufinden.

Diese Veranstaltung wird uns de-
finitiv in Erinnerung bleiben und hat 
einige Denkanstöße geliefert, die 
einem auch in Zukunft wieder durch 
den Kopf gehen werden. 

Vortragsveranstaltung 
bei der FH Aachen: 
Aktuelle Entwicklungen im 
Holzbrückenbau

Nachhaltiges Bauen ist ein Thema, 
das immer mehr in den Fokus rückt. 
Und dabei geht es nicht nur um Re-
cycling (wie beim Rückbau der A 61), 
sondern auch um den Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe – in diesem 
Fall Holz beim Brückenbau.

Wieder waren wir zu Gast bei der 
FH Aachen. Auch die beiden Refe-
renten - Prof. Dr.-Ing. Thomas Uibel 
und Prof. Dr.-Ing. Wilfried Moor-
kamp - sind an der FH im Bereich 
Holzwesen tätig und sollten uns 
ein aktuelles Forschungsprojekt zu 
nachhaltigen Standardbrücken in 
Holzbauweise näher-
bringen. Dazu gaben 
sie uns zuerst einen 
Überblick über den 
Holzbrückenbau in 
früherer Zeit und die 
aktuellen Probleme 
und Entwicklungen 
in diesem Bereich. Zum Schluss 
zeigten Sie dann Beispiele aus dem 
Forschungsprojekt, wie Brücken-
standards aussehen könnten, die 
den Einsatz von Holzbrücken er-
leichtern sollen und gleichzeitig die 
Haltbarkeit der Brücken erhöhen. 

Betrachtet aus der Sicht der 
Holzbauweise geht man bei einem 
Waldspaziergang in einer Fabrik 
spazieren, die sieben Tage die 
Woche 24 Stunden am Tag produ-
ziert. Holz ist ein lebendiger CO₂-
Speicher, den man in vielen Fällen 
in mehreren Zyklen nutzen kann. In 
puncto Nachhaltigkeit bietet sich 
Holz also als Baustoff an. Proble-
matisch ist dabei aus heutiger Sicht 
nur die eingeschränkte Haltbarkeit. 
Schließlich gibt es andere Baustoffe, 

die sich nicht unter Feuchtigkeits-
einwirkung zersetzen. Holz wurde 
schon immer für den Brückenbau 
genutzt. Eines der eindrucksvollsten 
Beispiele antiker Baukunst in dieser 
Hinsicht ist die Trajansbrücke über 
die Donau. 1135 m lang und 12 m 
breit. Die hölzerne Bogenkonstruk-

tion wurde etwa 100 n.
Chr. gebaut und wurde 
ca. 270 n. Chr. zerstört. 
Überreste (von stei-
nernen Fundamenten 
natürlich) sind heute 
noch zu finden.

Die älteste noch ste-
hende Holzbrücke Europas ist die 
Kapellbrücke in Luzern. Die 205 m 
lange überdachte Holzbrücke ver-
bindet Alt- und Neustadt und ist 
damit ein gutes Beispiel für kon-
struktiven Holzschutz. Sie steht im-
merhin seit 1365.

Aktuelle Beispiele für Holzbrü-
cken sind z. B. zwei Brücken in 
Sneek (NL) aus einem Brettschicht-
holz-Fachwerk bestehend aus ace-
tyliertem Holz und eine Holz-Beton-
Verbund-Brücke in Wippra, bei der 
eine Betonplatte auf Brettschicht-
holzträgern liegt. Das Ganze ist 
dann über Kopfbolzendübel mitei-
nander verbunden. In beiden Fällen 
sind die Brücken nicht nur für Fuß-
gänger gedacht, sondern auch für 
höhere Belastungen geeignet.

Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing. 
Wolfgang Baltzer

Am Tagebau
Garzweiler II

„Die Vermarktung 
ist ein Problem! Der 
Bauwerksbeton der 

A 61 war zum Beispiel 
nicht an den Mann 

zu bringen…“ 

„Die älteste noch 
stehende Holzbrücke 

Europas ist die 
Kapellbrücke in 

Luzern.“ 

          Bezirksgruppe 02

Aachen

BG02 Aachen
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Das Schöne an der Konstruktion „Be-
tonplatte auf Holzträgern“ ist natür-
lich, dass man damit den konstruk-
tiven Holzschutz direkt eingebaut 
hat. Problematisch an der Verbund-
bauweise sind die Nachweise, die 
momentan noch nicht genormt sind. 
Also ist man immer auf eine Zustim-
mung im Einzelfall mit individuellen 
Nachweisen angewiesen.

Das Forschungsprojekt der FH – in 
Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen – soll wiederum Standards 
für Geh-/ und Radwegbrücken ent-
wickeln, die den Bau von haltbaren 
Bauwerken unterstützen. Denn – und 
das ist erschreckend – viele der vor-
handenen Holzbrücken (oft aus den 
80er oder 90er Jahren) sind in einem 
schlechten Zustand und werden 
dann durch Stahl- oder Aluminium-
konstruktionen ersetzt, da sich eine 
neue Holzbrücke ja „nicht lohnt“. 
In der Regel sind die Baukosten (für 
ein gut geschütztes Bauwerk), die 
Lebenszeit und der höhere Prüfauf-
wand ein Problem.

Im Zuge der For-
schungsarbeit wurden 
NRW- und deutsch-
landweit Kommunen 
zu Holzbrücken be-
fragt. Demnach liegt 
der Holzbrückenanteil 
bei etwa 8 %. In NRW 
konnten immerhin 608 
Holzbrücken erfasst 
werden, von denen 96 % im Geh-/
und Radwegbereich eingesetzt 
sind. Diese Brücken wurden dann 
in verschiedene Typen eingeteilt, 
die Längen (i.d.R. max. 16 m) und 
Breiten (i.d.R. bis 3,00 m) erfasst 
und außerdem unterschieden, ob 
es sich um eine geschützte oder 
ungeschützte Konstruktion han-
delt. Dabei stellte sich heraus, dass 
73 % der Brücken ungeschützt sind. 
Dementsprechend ist es auch nicht 
verwunderlich, dass etwa 50 % der 
erfassten Bauwerke die Zustands-
beurteilungen ausreichend bis un-
genügend bekamen.

Im zweiten Schritt wurden dann die 
kritischen Bereiche des Bauwerks 
definiert. Beispielsweise der Aufla-
gerbereich, in dem durch Schmutz-
ansammlungen und Nässe das Holz 
Schaden nimmt.

Momentan werden Standards 
entwickelt, die günstig für Wartungs-
freundlichkeit, Dauerhaftigkeit, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlich-
keit sind. Sie werden jeweils für vier 
Brückenvarianten ausgearbeitet und 
beziehen sich auf die einzelnen Pro-
blembereiche wie
• Deckplatten (durch Fugen dringt 

Schmutz ein),
• Geländer (an Befestigungspunkten 

dringt Nässe ein und sie schwächt 
womöglich die Tragkonstruktion),

• Auflager (horizontale Auflager sind 
Schmutz- und Wasserfänger),

• Verschalungen der Träger (schüt-
zen vor Nässe, sind aber ein Pro-
blem bei der Wartung).

Für die Problembereiche wird des-
halb ein Detailkatalog entwickelt. 

Außerdem soll es Aus-
sagen zur Wirtschaft-
lichkeit/Lebensdauer, 
Montage und War-
tungsempfehlungen 
geben. An einem Bei-
spielprojekt soll au-
ßerdem ein Monitoring 
stattfinden.

Das größte Problem 
dürften allerdings die 

Auftraggeber darstellen. Denn in 
der Regel sind höhere Anfangsinve-
stitionen für einen ausreichenden 
Holzschutz erforderlich. Das zahlt 
sich dann natürlich in einer höheren 
Lebensdauer aus. Aber den Investor 
interessiert oft, was er jetzt zahlen 
muss – und nicht, was ihm durch 
eine höhere Anfangsinvestition in 
Zukunft an Wartung und Instandhal-
tung erspart wird.

An den Vortrag schloss sich dann 
noch eine Diskussion zu einzelnen 
Details, aber auch Positiv- und Ne-
gativbeispielen aus eigenen Beo-
bachtungen an. Und vielleicht er-

gibt sich ja für den ein oder anderen 
die Gelegenheit, bei zukünftigen 
Projekten eine Lanze für Holzbrü-
cken zu brechen. Denn das Thema 
Nachhaltigkeit wird auch in Zukunft 
eine Rolle spielen, und Holzbau-
werke sind in dieser Hinsicht eine 
gute Investition – wenn sie gut ge-
schützt sind.

Besichtigung Papierfabrik 
Schoellershammer

Dank der stetigen Wasserversor-
gung durch die Rur ist in Düren und 
Umgebung viel Papierindustrie an-
gesiedelt. Dank eines Mitgliedes, 
das zwischen 2015 und 2017 für die 
STRABAG beim Neubau der Papier-
maschine PM6 tätig war, kamen wir 
in den Genuss einer Besichtigung der 
Firma Schoellershammer in Düren-
Lendersdorf.

1784 wurde die Firma „Heinrich 
Wilhelm Schoeller“ gegründet. Da-
mals wurde das Papier noch hand-
werklich hergestellt. Anfang des 
19. Jahrhunderts wandelte sich 
die Firma vom Handwerks- zum 
Industriebetrieb. Auch heute ist 
die Firma noch im Besitz von drei 
Familienzweigen, auch wenn kei-
nes der Familienmitglieder aktiv im 
der Firma tätig ist. 1973 wurde die 
PM5 angeschafft, eine Maschine 
für Wellpappenrohpapier, wie auch 
die neue PM6 eine ist. Seit 2014/15 
werden bei Schoellershammer 
keine opaken und Transparentpa-
piere mehr hergestellt, sondern nur 
noch Wellenstoff und Testliner, die 
für die Herstellung von Wellpappe 
benötigt werden. Sie werden an 
mittelständische Hersteller ver-
kauft, die keine eigene Papierpro-
duktion haben und lediglich die 
Wellpappe „zusammenbauen“ und 
Kartons daraus fertigen.

Im Betrieb sind 255 Mitarbeiterde 
tätig. Es werden Azubis zu Papier-
technologen, Industriekaufmännern, 
Eletronikern für Betriebstechnik und 
Industriemechanikern ausgebildet.

Noch ein paar Zahlen und Fakten:
• Die Produktion liegt bei 489.000 t 

im Jahr.
 Pro Maschine 1.500 km am Tag. 

Dabei stellt die PM5 schwerere Pa-
piere her (teilweise auch für hoch-
feste Verpackungsmaterialien) 
und die PM6 leichtete Papiere.

• Der Betrieb läuft 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche. Und ja, 
auch an Weihnachten.

• Es wird zu 100 % Altpapier von ca. 
3 Mio. Einwohnern verarbeitet.

 Die Produkte sind alle FSC-zertifi-
ziert.

• Der Stromverbraucht liegt bei 
180 Mio. kWh. Das entspricht ca. 
50.000 Haushalten.

 1/3 davon wird durch Braunkohle 
und Gas selbst erzeugt.

• Für eine Tonne Rohpapier werden 
4,7 m³ Frischwasser aus der Rur 
entnommen. 3,5 m³ gehen nach 
der Klärung als Abwasser wieder 
zurück in die Rur. Pro Jahr sind das 
2,4 Mio. m³ Frischwasser.

• Die Kläranlage hat eine Kapazität 
von einem Einwohnerwert von 
390.000.

• Pro Tag fahren 230 bis 240 Lkw.
 100 liefern Altpapier
 10 liefern Weizenstärke, Chemika-

lien und Braunkohlestaub
 90 verlassen die Fabrik mit Neupa-

pier
• Dabei werden ca. 50 % der Produk-

tion innerhalb von Deutschland 
verkauft und die restlichen 50 % 
an das restliche Europa.

Für dieses Verkehrsaufkommen gibt 
es ein Time Slot Management, bei 
dem schon vorher Zeiten gebucht 
werden, damit die Fahrer nicht lange 
warten müssen und keine Platzpro-
bleme aufkommen. 

Außerdem ist die ganze Produkti-
on vernetzt. Das System erfasst die 
produzierten Rollen, die dann in das 
vollautomatische Lager weiterwan-
dern. Ein Vakuumkran sucht sich 
dann aus den bis zu 15 Meter hohen 
Rollenstapeln die passenden Rollen 
heraus, um sie auf die Lkw zu laden. 
Das Lager der PM5 fasst 8.000 t und 
das der PM6 12.000 t Papier.

Die Lagerkapazität für Altpapier 
liegt bei ca. 20.000 t. Bei einem Ver-
brauch von 1.800 t pro Tag bedeutet 
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das: sollte der Nachschub einmal 
ausfallen, könnte die Fabrik also 
zehn bis zwölf Tage überbrücken, 
bevor es auf dem Gelände kein Fit-
zelchen Altpapier mehr gäbe.

Und der Neubau der PM6?
• Die neue Maschine ist 150m lang 

und hat ca. 115 Mio. EUR gekostet.
Davon:
• 20 Mio. EUR für den Hochbau,
• 89 Mio. EUR für die Maschinen-

technik,
• 6 Mio. EUR für die Infrastruktur,
• 5 Ingenieurbüros waren an der 

Planung beteiligt.
• 90.000 m³ Bodenbewegungen,
• 40.000 m³ RCL-Material für unge-

bundene Tragschichten.
Steht man vor dem Gebäude, kann 
man sich gar nicht vorstellen, dass 
es für eine einzige Maschine gebaut 
wurde. 180 Meter sind wirklich sehr 
lang. Wenn man dann aber den Pro-
duktionsprozess erklärt bekommt, 
wird klar, warum so viel Länge not-
wendig ist. Schließlich wird der 
aufgeweichte Altpapiermatsch ver-
dünnt, bis nur noch 1 % Papier darin 
ist. Dieses Wasser mit Papierfasern 

„In NRW konnten 
immerhin 608 

Holzbrücken erfasst 
werden, von denen 
96% im Geh-/ und 

Radwegbereich 
eingesetzt sind“ 

Produktion
in der Papierfabrik 
Schoellershammer
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wird dann in die Maschine gepumpt, 
die dem Papier dann das ganze Was-
ser wieder entzieht. Es wird zwischen 
Walzen herausgepresst, abgesaugt 
und später dann auch verdampft. 
Und das alles mit einer wahnsin-
nigen Geschwindigkeit.

Am Ende entstehen zuerst riesige 
Rollen, die dann wieder abgewickelt, 
geschnitten und wieder aufgewickelt 
werden. Dann hört man ein lautes 
Piepen in der Halle und die fertigen 
Rollen werden mit einem satten 
Rums abgesetzt und auf einem För-
dersystem abtransportiert. Und wo 
sind die Menschen? Die füttern die 
Maschinerie mit Altpapier, überwa-
chen das Ganze von einer Vielzahl 
von Bildschirmen aus und greifen 
ein, wenn etwas nicht ganz richtig 
läuft. Schließlich ist immer irgend-
wo ein Problem zu beheben oder 
auch eine Wartung durchzuführen. 
Und mit uns, die das ganze fasziniert 
beobachteten, waren diesmal noch 
ein paar Menschen mehr in den ein-
samen Hallen unterwegs.

Wenn wir demnächst wieder ein-
mal ein Paket bekommen, werden 

wir es jedenfalls mit anderen Augen 
betrachten, nachdem wir nun wis-
sen, wie es eigentlich hergestellt 
wird. Und der ein oder andere (der 
das bisher nicht getan hat) wirft die 
Samstags-Werbung in Zukunft hof-
fentlich ohne Plastikverpackung ins 
Altpapier. Die muss nämlich in der 
Produktion herausgefiltert und sepa-
rat entsorgt werden. Genauso wie all 
das andere, das fälschlicherweise im 
Altpapier entsorgt wurde. 

Besichtigung 
Berufsfeuerwehr 
Aachen-Nord

Die Feuerwehr Aachen gliedert sich 
in eine Berufsfeuerwehr mit drei Wa-
chen und eine freiwillige Feuerwehr 
mit zwölf Löschzügen. Das Aufgaben-
gebiet der Feuerwehr umfasst neben 
der Brandbekämpfung und der 
technischen Hilfeleistung auch die 
Durchführung des Rettungsdienstes.

Die steigende Zahl von Rettungen 
aus großen Höhen oder Tiefen ver-
anlasste die Feuerwehr Aachen, eine 
Spezial-Rettungs-Gruppe (Höhenret-

tung) zu gründen. Zwei Mitarbeiter 
der Feuerwehr nahmen sich freund-
licherweise den Nachmittag Zeit und 
erläuterten uns die Aufgaben der 
Spezial-Rettungs-Gruppe, führten 
uns deren Geräte vor und zeigten uns 
auch den Rest der Feuerwache 3.

Gegründet wurde die Spezial-Ret-
tungs-Gruppe 1995 – als Vorbild fun-
gierten entsprechende Gruppen aus 
Ostdeutschland, die dort wegen der 
Plattenbauten eingesetzt wurden. 
Früher sprach man von der „Höhen-
rettung“. Ein irreführender Begriff, 
weil viele dabei an Gebirge denken 
und sich fragen: „Wozu brauchen 
wir so was in Aachen?“. Dabei gibt es 
viele Orte, bei denen reguläre Feuer-
wehrfahrzeuge nicht ausreichen:
• Riesenräder oder Kettenkarussels
• die Seilbahn in Valkenburg
• Windräder oder Kraftwerke
• Staudämme oder Wälder
• Hochregallager und Industrie-

parks oder auch Industriekletterer 
(für Wartungsarbeiten)

• Baustellen
• enge/steile Treppen oder Dachter-

rassen
• Aufzugschächte und tiefe Keller-

schächte
Aber auch bei Adipositaspatienten 
können Einsätze erforderlich wer-
den, wenn die normalen Tragen 
nicht ausreichen oder das Treppen-
haus für Patient und Retter nicht aus-
reichend dimensioniert ist.

Die Einsätze beschränken sich 
nicht nur auf Aachen, sondern die 
Einsatzkräfte können auch überre-
gional angefordert werden. Das Ein-
satzgebiet erstreckt sich über die Be-
reiche Heinsberg, Düren, Euskirchen 
und teilweise auch in den Rhein-Erft-
Kreis und ins benachbarte Belgien 
und die Niederlande. Falls ein Hub-
schrauber benötigt wird, können der 
SAR41 aus Nörvenich oder der ADAC-
Hubschrauber aus Merzbrück ange-
fordert werden.
Erstaunlich ist die kurze Aus- bzw. 
Weiterbildungszeit der Einsatzkräfte: 
nur 80 Stunden sind für die Zusatz-

ausbildung erforderlich. Und dann 
72 Stunden Fortbildung pro Jahr. Die 
Einsatzzahlen sind steigend: 2011 
wurde die Spezial-Rettungs-Gruppe 
zu elf Einsätze gerufen und in vieren 
davon tatsächlich eingesetzt. 2018 
wurde sie schon zu 39 Einsätzen ge-
rufen und in 13 Fällen davon einge-
setzt. 2017 war die Aachener Grup-
pe z. B. beim Stillstand der Kölner 
Rheinseilbahn mit im Einsatz, da die 
Kölner Gruppe Unterstützung ange-
fordert hatte.

Insgesamt sind in Aachen 26 Hö-
henretter beschäftigt. Bei einem 
Adipositas-Einsatz sind dann bei-
spielsweise fünf Personen beteiligt: 
ein Gruppenführer, ein Begleiter am 
Kran, zwei Personen im Raum beim 
Patienten, eine Person am Boden. 
Zusammen mit regulärer Feuerwehr 
und Polizei macht das dann etwa 18 
Personen plus der entsprechenden 
Fahrzeuge. Die Höhenrettung hat im 
Unterschied zur „normalen“ Feuer-
wehr auch einen Kran und ein Fahr-
zeug mit Rettungskorb am Teleskop-
Mast. Außerdem beherbergen die 
Rüstfahrzeuge Klettergeschirre und 
was der Höhenretter sonst noch alles 
braucht. Aber die Spezial-Rettungs-
Gruppe ist auch vorbeugend im Ein-
satz und unterstützt z.B. Baustellen 
bei der Erstellung von Rettungsplä-
nen. Bei unserem anschließenden 
Rundgang über das Gelände konn-
ten wir dann die verschiedenen Fahr-
zeuge und Übungseinrichtungen auf 
dem Gelände der Wache bestau-
nen und erfuhren noch mehr über 
die Arbeit bei der Berufsfeuerwehr. 
Dann konnten wir die Fahrzeuge der 
Spezial-Rettungs-Gruppe genauer 
in Augenschein nehmen und hatten 
auch die Gelegenheit, uns aus dem 
Rettungskorb einen Überblick über 
die Gegend zu verschaffen.

Nach einer Runde über das 
Übungsgelände sahen wir uns zum 
Schluss das Floriansdorf an, in dem 
Kinder anschaulich zu verschie-
denen Themen unterrichtet werden 
können. Und zwar nicht nur in Bezug 

auf richtiges Verhalten bei Feuer, 
sondern auch zu Erster Hilfe und Ver-
kehrserziehung. Im Minidorf stehen 
verschiedene Häuschen zu unter-
schiedlichen Themen zur Verfügung. 
Und das Konzept geht auf: das Dorf 
ist lange im Voraus ausgebucht.

Wir waren uns einig: alle, die an 
dieser Besichtigung nicht teilgenom-
men haben, haben eines der High-
lights dieses Jahres verpasst! 

Besichtigung der 
Printenbäckerei Klein

Ob hart oder weich, mit dunkler, Voll-
milch- oder weißer Schokolade, mit 
Mandeln oder Haselnüssen, als Plat-
te, geschnitten oder in Konfektform 
– Printen sind in vielen Varianten zu 
haben. Und wir durften sie alle pro-
bieren!

Die Bäckerei Klein wurde 1912 ge-
gründet. Damals wurden neben Prin-
ten auch noch Brot und Backwaren 
hergestellt. Vor 20 Jahren fiel dann 
die Entscheidung, sich auf seine Stär-
ke (nämlich die Printenherstellung) 
zu konzentrieren, und die anderen 
Backwaren zuliefern zu lassen.

Die Printen werden ganzjährig in 
Handarbeit produziert. Ab Septem-
ber steigt dann der Bedarf stetig an, 
um diverse Weihnachtsmärkte und 
Ladenlokale beliefern zu können.

Herr Klein begann die Besich-
tigung mit den Inhaltsstoffen der 
Printen: Mehl, Wasser, Zucker und di-
verse Gewürze, sowie Pottasche als 
Triebmittel. Die Printe wird dadurch 
sehr hart, aber auch haltbarer und 
bekömmlicher als anderes Gebäck, 
das auch Fette und Eier enthält.

Vor 400 Jahren wurden die Printen 
noch nicht mit Rübenzucker herge-
stellt. Dadurch war der Teig härter 
als heute und konnte mit Holz-
formen „geprintet“ (also gedruckt) 
werden. Damals wurden die Printen 
aber noch von Pilgern als Andenken 
mitgenommen. Sie waren also zum 
Anschauen, nicht zum Verzehr ge-
dacht. Der Einsatz von Rübenzucker 

machte den Teig etwas weicher. Er 
lief auseinander und konnte nicht 
mehr mit Mustern bedruckt werden. 
Wenn heute Printenmännchen oder 
ähnliches gebacken werden, werden 
die Muster daher mit Mandeln ge-
legt. Ideenreichtum der Bäcker und 
Kundenwünsche führten im Laufe 
der Zeit zu immer mehr Printen-Va-
rianten. 

Der Klassiker ist aber die Gewürz-
printe, die etliche Aachener ganz-
jährig konsumieren. Sie ist beim 
Kauf immer hart. Das bedeutet aber 
nicht, dass man sie auch so essen 
(und Angst um seine Zähne haben) 
muss. Lagert man Hartprinten in 
einer Umgebung mit hoher Luft-
feuchtigkeit, werden sie weicher. So 
kann man selbst entscheiden, wie 
weich die Printe werden soll. Dank 
unterschiedlichster Mischungen fin-
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Bei der Spezial-
Rettungs-Gruppe 

der Berufsfeuerwehr 
Aachen-Nord

Die Printenbäckerei Klein stellt seit 
1912 Printen in vielen Varianten her
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det jeder seine Lieblingsprinte. Und 
wenn dann in der Printen-Mischung 
die Schoko-Nuss-Sorte immer als er-
stes aufgegessen ist, kann man beim 
nächsten Einkauf ja einfach eine 
Schokoladen-Nuss-Variation zusätz-
lich mitnehmen.

Wir haben bei dieser Besichti-
gung auf zweierlei Arten genossen. 
Schließlich ist nicht jeder Aachener 
automatisch ein Printen-Kenner. 
Und die unterhaltsamen Geschich-
ten über Printen und das Printenge-
schäft haben uns den Nachmittag 
genauso versüßt, wie die unter-
schiedlichen Probeprinten.
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Besichtigung des
Fernmeldemuseums in Aachen

Klein aber fein. Das gilt für das Fern-
meldemuseum, das ein Verein am 
Gut Wolf betreibt. Hier gibt es Tech-
nik von gestern und vorgestern zum 
Anfassen und Einschalten. Auf 360m² 
Ausstellungsfläche sind alle Syste-
me im Original aufgebaut und voll 
funktionstüchtig. Die Ausstellung ist 
unterteilt in die Themenkreise: Orts-
vermittlungstechnik, Fernvermitt-
lungstechnik, Übertragungstechnik, 
Linientechnik, Funktechnik, Tele-
grafentechnik, Entstörungsdienst 
und Endgeräte. Jedes Thema ist in 
einer separaten Nische dargestellt. 
Raumübergreifend sind aufwendige 
Einrichtungen wie Freileitungslinie, 
Kabelgraben und Richtfunkstrecke 
errichtet. In einer Vitrinensammlung 
sind Endgeräte sowie diverse Bau-
teile, Werkzeuge und Messgeräte 
ausgestellt.

 Wir wurden von einem der ehren-
amtlichen Mitarbeiter des Vereins 
begrüßt und durch die Ausstellung 
geführt, beginnend mit einem der er-
sten konstruierten Telefone, das nur 
zwei Apparate miteinander verband, 
und bei dem der Hörer zugleich auch 
Sprechmuschel war. Auch ein Pult, 
wie es das Fräulein vom Amt hatte, 

bekamen wir vorgeführt. Die Fräu-
leins damals mussten natürlich aus 
gutem Hause kommen und vertrau-
enswürdig sein – schließlich konnten 
sie die Gespräche mithören.

Dann ging es weiter zur Ortsver-
mittlungstechnik, bei der man beo-
bachten kann, was beim Wählen der 
Zahlen auf dem Telefon passierte. 
Wohlgemerkt: Wählen auf der Wahl-
scheibe! Viele der jüngeren Besucher 
sind an dieser Stelle ratlos, weil sie 
so ein Telefon noch nie gesehen 
haben. Bei jedem Wahlvorgang hört 
und sieht man, wie sich in der Orts-
vermittlungstechnik irgendwo eines 
von den mechanischen Bauteilen 
dreht und hochrattert. Und dann: 
„RING-RING-…“ am anderen Ende 
des Raumes klingelt es, die Verbin-
dung ist hergestellt. Legt man wieder 
auf, rasseln die Teile im Gestell wie-
der in ihre Ursprungsposition zurück. 
Die Zähler mussten damals noch von 
Hand abgeschrieben werden. Später 
wurden sie dann fotografiert, was 
dem Ableser viel Zeit sparte. 

Weiter ging es zu den verschie-
denen Kabeln (eine Alptraumvor-
stellung, hunderte von Drähten an-
einanderlöten zu müssen), vorbei an 
Muffen, Schaltschränken und Haus-
anschlusskästen. Nächster Halt Te-
legrafentechnik. Eigentlich schade, 

dass es keine Telegramme mehr gibt. 
Wieviel schöner ist ein Telegramm, 
das z. B. an die Geburt eines Kindes 
erinnert, als eine Tex-Message, die im 
Daten-Nirwana verschwindet.

Auch diese Sammlung wie alter-
tümliche Schreibmaschinen ausseh-
enden Geräte ist noch funktionstüch-
tig und lässt noch einmal kurz die 
Zeiten der Telegramme wiederauf-
leben. Dann noch ein Kuriosum, das 
heute niemand mehr kennt: automa-
tische Ansagen über das Telefon. Sei 
es ein Fahrplan, das Kinoprogramm 
oder aber das Rezept des Tages. Falls 
der Dame des Hauses die Inspiration 
für das Mittagessen fehlt, wie wäre es 
denn mal mit Barsch auf arabische 
Art? Wir hören zumindest einen Teil 
der Ansage, in der eine freundliche 
Frauenstimme gerade die Zutaten in 
bedächtigem Tempo vorliest.

Zu guter Letzt machten wir noch 
einen Abstecher in die Abteilung der 
Mobiltelefone und Fernseher. Ein 
Autotelefon aus Adenauers Zeiten, 
winzige Mobiltelefone und alle Ent-
wicklungsschritte dazwischen ste-
hen aufgereiht auf einem Tisch.

Zum Fernseher lässt sich kurz 
sagen: Fußballfans sollten hoffen, 
dass ihre Nachbarn das Programm 
nicht über Antenne empfangen. 
Denn während dort schon über das 
gefallene Tor gejubelt wird, hinkt 
man selbst noch der Zeit hinterher. 
Manchmal ist die „alte“ Technik 
dann eben doch schneller.

Die Frage ist, wie lange dieses Mu-
seum noch in seiner jetzigen Form 
weitergeführt werden kann. Denn 
irgendwann gibt es keinen Telekom-
munikationsnachwuchs mehr, der 
gelernt hat, wie die ausgestellten 
Schätzchen funktionieren und re-
pariert werden können. Es bleibt zu 
hoffen, dass es auch in der Zukunft 
Tüftler gibt, die sich dafür interessie-
ren und das Museum am Laufen hal-
ten, damit auch kommende Genera-
tionen bewundern können, wie die 
Kommunikation vor Smartphones 
und Apps funktioniert hat.
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Rollenlager bereits abgeschlossen. 
Damit konnte die Brücke wieder für 
den Eisenbahnverkehr freigegeben 
werden. Im letzten Bauabschnitt 
werden die vorhandenen Inspek-
tionseinrichtungen erneuert und 
ergänzt. Vor Ort erläuterte Herr Ge-
wehr die Probleme, die sich bei der 
Baudurchführung auftaten. Dies ist 
u. a. auch der Grund für die verzö-
gerte Fertigstellung. Die DB geht 
davon aus, dass die Hauptarbeiten 
an der Stahlkonstruktion 2021 ab-
geschlossen sein werden. Letzte Ar-
beiten sollen dann in 2022 erfolgen.    

Die Kosten für die Komplettsanie-
rung betragen ca. 30 Millionen Euro. 
Nach Abschluss der Komplettsanie-
rung soll die Brücke weitere 25–30 
Jahre dem Personenverkehr zur 
Verfügung stehen. 

Alle Teilnehmer waren sich sicher, 
solch eine Exkursion erlebt man 

Exkursion zur 
Müngstener Brücke 

Im Juni 2019 stand eine Exkursion 
zur Müngstner Brücke auf unserem 
Programm; wir kamen einer Einla-
dung der DB Netz AG nach. Diese Or-
ganisation führt die Komplettsanie-
rung des Bauwerkes durch. Projekt-
leiter Dipl.-Ing. Heinz-Günter Gewehr 
von der DB Netz AG empfing uns bei 
bestem Wetter am Baubüro und be-
treute uns die nächsten Stunden. 

Die Müngstener Brücke, ehe-
mals Kaiser-Wilhelm-Brücke, ist die 
höchste Eisenbahnbrücke Deutsch-
lands. Über diese stählerne Bogen-
brücke führt die Bahnstrecke von 
Wuppertal-Oberbarmen nach So-
lingen. Diese wird im Regelbetrieb 
von der S-Bahn-Linie S7 der S-Bahn 
Rhein-Ruhr, den „Müngstener“, be-
fahren, allerdings mangels Elektri-
fizierung mit Dieseltriebwagen. Die 
Brücke überspannt zweigleisig zwi-
schen den Städten Remscheid und 
Solingen in schwindelerregenden 
107 m Höhe das Tal der Wupper 
in unmittelbarer Nähe des Halte-
punktes Solingen-Schaberg.  

Das denkmalgeschützte Bauwerk 
mit einer Länge von 465m und einer 
längsten Stützweite von 170m ver-
ursachte vom Baubeginn am 26. Fe-
bruar 1894 bis zur Fertigstellung am 
21. März 1897 Baukosten in Höhe 
von 2.646.386,25 Mark. Die Eröff-
nung fand am 15.07.1897 statt. 

Vor der eigentlichen Besichti-
gung der Baustellenbereiche auf 
der Müngstener Brücke erläuterte 

uns Herr Gewehr die Notwendigkeit 
einer grundlegenden Sanierung des 
Bauwerkes und die in drei Bauab-
schnitten bereits durchgeführten 
und noch anstehenden Arbeiten. 

Dann führte er uns in schwindel-
erregender Höhe über eine Platt-
form, die unterhalb der Gleise ver-
läuft, zu den Baustellenbereichen in 
dem Brückenbauwerk. Diese Platt-
form musste für die umfangreichen 
Sanierungsarbeiten erneuert und 
an die Brückenköpfe angeschlossen 
werden. Das Bauwerk war in regel-
mäßig wechselnden Teilbereichen 
eingerüstet, da der komplette Kor-
rosionsschutz am Bauwerk erneuert 
wird. Die Einhausung ist auf Grund 
von Umweltschutzbedingungen 
erforderlich.  Zur Zeit unseres Be-
suches war die Erneuerung der 
Fahrbahnbrücke und der 28 eigens 
für dieses Bauwerk konstruierten 

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. 
Volker Issel

          Bezirksgruppe 07

Bergisch Land

Klein aber fein. 
Das Fern- 

meldemuseum 
in Aachen
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Vor dem 
Aufstieg zu 
den Baustellen- 
bereichen
in schwindel- 
erregender 
Höhe
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Stadtgrenzen Hamburgs. Dieses 
Jahrhundertprojekt vereint den 
dringend erforderlichen Ausbau der 
Bundesautobahn A7, eine der meist 
befahrenen Autobahnabschnitte in 
Deutschland, mit einem der größ-
ten Stadtentwicklungsprojekte im 
Hamburger Westen, zugleich ein eu-
ropaweit zukunftsweisendes Lärm-
schutzprojekt und auch ein Zeichen 
in Richtung nachhaltiger Stadtent-
wicklung. Das Großprojekt „Hambur-
ger Deckel“ im Zuge der A7 wird von 
den Hamburger Behörden zusam-
men mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) bearbeitet und vorange-
bracht.  Für die Gesamtplanung und 

Bauausführung beauftragte man die 
DEGES). 

Wir wurden herzlich von Herrn 
Steinkühler von der DEGES emp-
fangen. Er ist Projektleiter für dieses 
Projekt und übernahm für die näch-
sten Stunden unsere Betreuung. Als 
erstes erläuterte er uns dieses Groß-
projekt anhand einer Power-Point-
Präsentation. So erfuhren wir, dass 
der zwingend erforderliche Ausbau 
der A 7 auf acht bzw. 10 Fahrstreifen 
eine wesentliche Änderung der Ver-
kehrsanlage darstellt. Daraus ergibt 
sich ein Anspruch auf Lärmschutz auf 
Basis der derzeit geltenden gesetz-
lichen Immissionsgrenzwerte. Daher 
sind neben Lärmschutzwänden und 
-wällen sowie Flüsterasphalt drei 
Lärmschutztunnel („Deckel“) vorge-
sehen – das Herzstück der gesamten 
Lärmschutzmaßnahmen.          

Weiter erläuterte Herr Steinkühler, 
dass die Lärmschutztunnel in offener 
Bauweise errichtet werden. Dabei 
werden zunächst die Wände gebaut 
und anschließend eine 1,4 m dicke 
Beton-Abdeckung darüber gesetzt. 
Diese wird ein Gewicht von bis zu 
4,5 Tonnen pro Quadratmeter tra-
gen können. Damit ist die Bebauung 
mit Wohnhäusern ausgeschlossen, 
leichtere Bauten, wie die geplanten 
Kleingärten, sind jedoch möglich. 
Auf dem Beton sollen 1,2 m Erdreich 
aufgeschüttet werden, was eine Be-
pflanzung ermöglicht.   

Beim Bauablauf hat man sich 
dafür entschieden, die Bauarbeiten 
in Abschnitten durchzuführen; Auto-
fahrern stehen daher durchgängig 
alle Fahrstreifen zur Verfügung. Be-
einträchtigungen werden somit auf 
ein Minimum beschränkt. 

Nachhaltige Stadtentwicklung: 
Der Ausbau der A 7 löst in den Bezir-
ken Elmsbüttel und Altona Impulse 
für die Stadtentwicklung aus, die 
weit über die benachbarten Flächen 
hinausstrahlen, wobei die Tunnel-
anlagen das Herzstück dieses Vor-
habens sind. Diese sollen nicht nur 

vor Lärm schützen, sondern den 
Bürgern vor allem eines bieten: mehr 
Lebensqualität. Hamburg hat des-
halb 2009 beschlossen, über die für 
den Lärmschutz notwendigen Über-
deckelungen der Autobahn hinaus 
weitere Tunnel zu schaffen – anstatt 
geplanter Lärmschutzwände. Das 
ist allerdings nur mit finanzieller Be-
teiligung seitens der Stadt Hamburg 
möglich.  

Wo heute noch die A7 eine Schnei-
se durch die Stadtteile im Hambur-
ger Westen zieht, wird im Bereich der 
neuen Tunnel schon in einigen Jah-
ren nicht mehr viel an eine Bundes-
autobahn erinnern. Stattdessen wer-
den ca. 27 Hektar neu gewonnene 
Grünflächen den Hamburgern für 
Freizeit und Erholung mit Fuß- und 
Radwegen, Parkanlagen und Klein-
gärten sowie Spiel- und Freizeitflä-
chen zur Verfügung stehen. 

Durch die Verlagerung von Grün-
anlagen und Kleingärten auf die Au-
tobahndeckel werden städtische Flä-
chen für die Entwicklung von Woh-
nungsbau frei. Somit eröffnen sich 
im Hamburger Westen große Stad-
tentwicklungschancen; es kann auf 
rund 60 Hektar neuer Wohnraum ge-
schaffen werden. Das heißt konkret, 

nicht alle Tage! Ein besonderer Dank 
geht an Herrn Heinz-Günter Gewehr, 
der in verständlicher Form die ge-
samte Baumaßnahme erläutert und 
alle Fragen bestens beantwortet hat.  

Jahresfahrt 
nach Hamburg

Die Jahresfahrt 2019 führte uns mit 
22 Teilnehmern  in die Hansestadt 
Hamburg.  

Unsere Hinfahrt endete am Bau-
büro der DEGES. Dieses Baubüro 
beherbergt die Bauüberwachung 
des Großprojektes „Hamburger 
Deckel“ im Zuge des Ausbaues der 
Bundesautobahn A7 innerhalb der 

Blick auf eine
der Baustellen
entlang der A 7

Modell der
Autobahnüber-
deckelung

Unsere
Besuchergruppe
an einem
weiteren Teilstück
der Baustelle
entlang der A 7

Die Müngstener 
Brücke mit einer 
Länge von 465 m

wurde im Juli 1897
eröffnet
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dass es Bebauungspläne für mehr als 
3.800 neue Wohnungen geben wird.   

Nach dieser hochinteressanten 
Exkursion zu dem Projekt „Hambur-
ger Deckel“ fuhren wir weiter zu un-
serem Hotel Alt Lohbrügger Hof. Dort 
bezogen wir unsere Zimmer und 
trafen uns später zum gemeinsamen 
Abendessen. 

Am nächsten Morgen stand schon 
ein weiterer Höhepunkt auf unserem 
Programm, ein Besuch des Airbus-
werkes in Hamburg-Finkenwerder.  
Hier brachen wir zu einer 2,5-stün-
digen Werksführung auf, die wir zum 
Teil mit unserem Bus durchführen 
konnten.  Auf dieser Tour erlebten 
wir Flugzeugbau hautnah, näm-
lich spannende Einblicke in den In-

nenausbau sowie die Struktur- und 
Endmontage der A318/A319/A320/
A321-Flieger. Je nach aktueller Pro-
duktion gab es auch Einblicke in die 
Produktionsteile der Großraumflug-
zeuge wie A330, A350 oder A380. Es 
ist schon imposant, neben Rumpf-
teilen des Großraumflugzeuges A380 
zu stehen!  Während der gesamten 
Führung stand uns unser Werksfüh-
rer zur Seite, erläuterte uns alle Pro-
duktionsschritte und beantwortete 
gekonnt alle unsere Fragen. 

Nach dem Besuch von Airbus ging 
es mit der Hafenfähre Linie 62 ab 
Finkenwerder zu den Landungsbrü-
cken. Die „62“ ist die wahrscheinlich 
beliebteste Linie der Hafenfähren 
und für Kenner auch als kostengün-

stige Alternative zur klassischen Ha-
fenrundfahrt beliebt. Am Brooktorkai 
wartete schon unser nächstes Beför-
derungsmittel auf uns: der HafenCity 
RiverBus. Der HafenCity RiverBus ist 
ein modernes Amphibienfahrzeug 
und kombiniert die Fähigkeiten 
eines Passagierschiffes mit denen 
eines Reisebusses. Mit diesem Ge-
fährt erlebten wir die Kombination 
einer Stadt- mit einer Flussrundfahrt 
durch Hamburgs historische Spei-
cherstadt, die mondäne HafenCity 
und den authentischen Stadtteil Ro-
thenburgsort. U. a. durchfuhren wir 
das imposante Sturmflut-Sperrwerk 
„Billwerder Bucht“, das zweitgrößte 
Sperrwerk in Deutschland.     

Am dritten Tag stand morgens die 
Elbphilharmonie (kurz „Elphi“ ge-
nannt) auf unserem Programm. Die 
Elbphilharmonie ist das im Novem-
ber 2016 fertiggestellte Konzerthaus 
in der Hansestadt. Sie wurde mit 
dem Ziel geplant, ein neues Wahr-
zeichen der Stadt und ein „Kultur-
denkmal für alle“ zu schaffen. Das 
110 Meter hohe Gebäude im Stadt-
teil HafenCity wurde unter Einbe-
ziehung der Hülle eines früheren 
Kaispeichers errichtet. Auf diesen 
Sockel wurde ein moderner Aufbau 
mit einer Glasfassade gesetzt, die an 
Segel, Wasserwellen, Eisberge oder 
ein Quarzkristall erinnert.  

An der U-Bahn-Station Baumwall 
empfing uns unser Guide. Schon 
von dort konnten wir bereits die 
einmalige Atmosphäre und atembe-
raubende Ausstrahlung der Elbphil-
harmonie spüren. Da eine Konzert-
hausführung mit Besichtigung der 
Konzertsäle zur damaligen Zeit auf 
Grund der noch laufenden Sommer-
pause nicht möglich war, hatten wir 
uns für die Tour „Elbphilharmonie - 
Vom Skandal zum Architekturwun-
der“ entschieden. Und so waren wir 
gespannt, was uns erwartete. 

Nach einer Einführung vor der 
Elphi fuhren wir mit der längsten 
gebogenen Rolltreppe der Welt hi-
nauf zur Aussichtsplattform – auf 

die Plaza. Unser Guide hielt dort un-
terhaltsame Anekdoten, Fakten und 
umfangreiches Insiderwissen für uns 
parat. Er erklärte z. B., wie es zu den 
Bauverzögerungen kommen konnte, 
sprach über die Verzehnfachung der 
Baukosten, beleuchtete die Vor- und 
Nachteile der Elphi (z. B. von der – 
vielleicht – zu perfekten Akustik im 
Großen Saal) und erläuterte, aus 
welchen speziellen Materialien das 
Konzerthaus  besteht.    

Die Plaza ist die Nahtstelle zwi-
schen dem traditionsreichen Ha-
fenspeicher und dem gläsernen 
Neubau der Elbphilharmonie: Auf 
37 Metern Höhe konnten wir von 
der öffentlichen Aussichtsplattform 
einen einzigartigen Rundumblick, 
einen der schönsten Ausblicke Ham-
burgs über die Stadt und den gigan-
tischen Hafen genießen. Nach der 
Freizeitgestaltung in eigener Regie 
am Nachmittag ging es abends zum 
„Dämmertörn“. 

In der Abenddämmerung star-
teten wir auf einem Alsterdampfer 
vom Jungfernstieg aus zu einem 
romantischen Dämmertörn. Auf die-
ser Entdeckungsreise durch die ver-
schlungenen Alster-Kanäle erwar-

tete uns die ganze Vielfalt der Stadt.  
Nur wenig entfernt von der Innen-
stadt erlebten wir die grüne Idylle 
der alsternahen Wohngebiete. Diese 
geheimnisvolle Seite der Stadt ent-
deckt man nur über den Wasserweg. 

 Die Heimreise am letzten Tag 
wurde in Minden unterbrochen. 
Dort befindet sich das größte Dop-
pel-Wasserstraßenkreuz der Welt. 
Bei dieser Kreuzung von zwei Was-
serstraßen wird der Mittellandkanal 
seit 1915 in einer Trogbrücke und 
seit 1998 zusätzlich über die parallel 
errichtete neue Kanalbrücke über 
das Wesertal und die rund 13m tief-
er gelegene Weser geführt. Um der 
Schifffahrt den Wechsel zwischen 
den beiden Wasserstraßen zu er-
möglichen, wird der Mittellandkanal 
zusätzlich über zwei Verbindungs-
kanäle mit Schleusen an die Weser 
angeschlossen. Das sind einmal die 
in den Jahren 1911 – 1914 gebaute 
Schachtschleuse Minden und die 
neue im Jahr 2017 eröffnete Weser-
schleuse Minden.  

Im Informationszentrum erwar-
tete uns der Gästeführer. Zu Beginn 
unserer zweistündigen Führung 
brachte er uns die Fakten zum Was-

serstraßenkreuz Minden nahe und 
erläuterte uns sehr eindrucksvoll 
die räumliche Einordnung des Was-
serstraßenkreuzes anhand von Mo-
dellen, Grafiken und Karten.    

Dann ging es zur Besichtigung der 
neuen Weserschleuse und der histo-
rischen Schachtschleuse. Auch hier 
bekamen wir die jeweilige Funktion 
sehr anschaulich erklärt. Abschlie-
ßend besichtigten wir die Weser-
querung des Mittellandkanals. Vor 
Ort wurde uns die Geschichte hierzu 
erzählt und auch die Dimensionen 
von alter und neuer Kanalbrücke 
verdeutlicht. Nach dieser hochinte-
ressanten Unterbrechung setze un-
sere Gruppe nach nun vier abwechs-
lungs- und erlebnisreichen Tagen 
die Heimreise fort.   

Exkursion zur Mosel

Nach fünf Jahren Abstinenz stand 
wieder eine Exkursion zur Mosel an.

Bei dieser Zwei-Tages-Tour hat-
ten wir den fachlichen mit dem ge-
selligen Teil kombiniert. So trafen 
wir uns am ersten Tag morgens am 
„Widerlager Hunsrück“, um von dort 
aus die B 50-Hochmoselbrücke zu 
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besichtigen. 2014 hatten wir dieses 
Großbauprojekt noch im Bau erlebt. 
Schon damals war dieses Bauwerk, 
das Teil der sog. „B 50-Hochmosel-
querung“ ist, durch seine Dimensi-
onen eines der größten Neubaupro-
jekte Deutschlands nach der Wie-
dervereinigung.    

 Seit dem 24. August 2018 über-
quert diese Großbrücke nun das Mo-
seltal und wurde Anfang 2019dem 
Verkehr übergeben.   

Vor der Verkehrsfreigabe wollten 
wir diese Brücke noch einmal zu Fuß 
überqueren. Dazu hatten wir einen 
Termin mit dem Projektleiter des 
„LandesBetriebs Mobilität Trier“ 
(LBM Trier), der diese Maßnahme 
betreut. Nach einer ausführlichen 
Erläuterung über den Stand des 
Bauvorhabens und einen Abriss 
über die letzten Arbeiten bis zur 
Verkehrsfreigabe war es endlich so 
weit; wir durften auf das imposante 
Brückenbauwerk. 

Vom Bauwerk konnten wir bei 
bestem Wetter und guter Fernsicht 
einen tollen Ausblick genießen. Dies 
wird kaum einem Autofahrer, der 
diese Brücke befährt, vergönnt sein. 

Aber mittags ging es schon weiter. Es 
lag eine Einladung der Firma Heinz 
Schnorpfeil Bau GmbH vor, die 
Herstellung einer neuen Betonfahr-
bahn auf der BAB 1 bei Wittlich zu 
besichtigen. Dabei wurde auf acht 
Kilometer eine Richtungsfahrbahn 
erneuert, wobei ein eigens hierfür 
angeschaffter Fertiger und mobile 
Betonmischanlagen eingesetzt wur-
den. Diese Maßnahme war insofern 
interessant, da wir in Nordrhein-
Westfalen selten die Gelegenheit 
bekommen, den Neubau einer Be-
tonfahrbahn zu erleben. Auch hier 
wurden wir vor der eigentlichen 
Baustellenbesichtigung bei einem 
Imbiss umfassend über die Maßnah-
me informiert. Den örtlichen Mitar-
beitern und der Geschäftsführung 
der Firma Schnorpfeil gebührt unser 
ausdrücklicher Dank.      

Der zweite Tag stand ganz im 
Zeichen der „Kultur“. Von Cochem 
starteten wir – wieder bei bestem 
Wetter – zu einer Rundfahrt auf 
der Mosel. Vom Schiff aus konnten 
wir eindrucksvoll sehen, wie der 
schwierige Weinanbau an der Mosel 
vonstatten geht.   

Unser nächstes Ziel war die „Geier-
lay“. Die Hängeseilbrücke „Geierlay“ 
ist die zweitlängste Fußgängerseil-
brücke Deutschlands und „hängt“ 
im Hunsrück. Sie überquert das 
Mörsdorfer Bachtal, hat eine Länge 
von 360m und liegt 100m über dem 
Gelände. Ein faszinierender Fußweg 
über diese eindrucksvolle Hänge-
brücke mit einer tollen Aussicht in 
den Hunsrück erwartete uns und 
bildete zugleich einen würdigen Ab-
schluss unserer zweitägigen Mose-
lexkursion.  

Jahreshauptversammlung
März 2020   

Seit einigen Jahren versuchen wir, 
unserer Jahreshauptversammlung 
einen anderen Rahmen zu geben, 
so auch diesmal. 

Wir trafen uns am 6. März 2020 
im Restaurant „Jagdhaus Mollen-
kotten“ in Wuppertal zur Jahres-
hauptversammlung 2020. Zu Gast 
war Lutz Eßrich, der stellv. Vorsit-
zende der Wuppertalbewegung 
e.V., der uns mit einer PowerPoint-
Präsentation umfangreiche Infor-

mationen über die Wuppertalbewe-
gung e. V. und deren Hauptprojekte 
„Nordbahntrasse“ und „Schwarz-
bachtrasse“ vermittelte. 

 Als größtes Projekt hat der Ver-
ein die Umwandlung der Trasse der 
stillgelegten 22 Kilometer langen 
Wuppertaler DB-Strecke „Nord-
bahn“ zu dem Fuß- und Radweg 
„Nordbahntrasse“ initiiert.

Als weiteres Projekt hat die Wup-
pertalbewegung den Umbau der 
„Schwarzbachtrasse“ umgesetzt. 
Ein etwa 2 km langer Abzweig von 
der Nordbahntrasse. Mit dieser 
Trasse haben weitere 50.000 Men-
schen direkten Zugang zur Nord-
bahntrasse. Die Wuppertalbewe-
gung erstellte die Planung und 
führte als Bauherrin den Umbau 
durch. In der abschließenden Dis-
kussionsrunde konnten noch viele 
Fragen zu diesen interessanten Pro-
jekten beantwortet werden.

Danach führten wir die eigent-
liche Jahreshauptversammlung mit 
den erforderlichen Formalitäten 
durch und legten das Jahrespro-
gramm fest. Den Abend ließen wir 
mit einem Abendessen ausklingen. 
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Die Qualitätssicherung von Mess-
fahrzeugen für die Zustandserfas-
sung- und -bewertung (ZEB) von 
Fahrbahnoberflächen erfolgt auf 
verschiedenen Referenzstrecken 
des duraBASt. Sie setzen neue Maß-
stäbe bei der Zulassung dieser Mess-
fahrzeuge. Die Referenzstrecken 
tragen wesentlich zur Verbesserung 
der Erfassung von Straßenschäden 
und der Erhaltungsplanung bei.

Das duraBASt ist ein Flaggschiff 
in der europäischen Straßenbau-
forschung. Die günstige zentra-
le Lage am Kölner Ring nahe bei 
der BASt-Zentrale in Bensberg, 
der FGSV in Köln, den beteiligten 
Straßenbaufirmen und auch der 
Technischen Hochschule Aachen 
ermöglichen ein schnelles und 
enges Networking unter Aufsicht 
des Bundesverkehrsministeriums 
in Bonn. Die Versuchsstrecke fin-
det weltweite Beachtung und kann 
dazu beitragen, den Straßenbau in 
Deutschland innovativ und nach-
haltig aufzustellen. 

Besichtigung des Demonstra-
tions-, Untersuchungs- und 
Referenzareal (duraBASt) im 
Autobahnkreuz Köln-Ost

Bei hochsommerlichen Tempera-
turen von 36 Grad Celsius im Schat-
ten stand die Besichtigung des 
Demonstrations-, Untersuchungs- 
und Referenzareal (kurz duraBASt) 
im Autobahnkreuz Köln-Ost an, 
welches durch die Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt) betrieben 
wird. Auf dem 0,25 km² großen 
Areal wurden Flächen für die Kali-
brierung und Weiterentwicklung 
der Messfahrzeuge der Straßenzu-
standserfassung hergerichtet. Wei-
terhin gibt es Flächen für Demons-
trationen und Untersuchungen. 
Dort können Innovationen im 
Straßenbau getestet und in Bezug 
auf eine Praxiseinführung unter 
„Echt-Bedingungen“ bewertet wer-
den. Bei einem Rundgang auf dem 
Gelände wurde über den Weg bis 
zur Genehmigung des Areals, den 

Bau der Infrastruktur und über be-
reits realisierte und geplante For-
schungsprojekte berichtet.

Die Straßen in Deutschland sind 
für die Herausforderungen aus 
Güterverkehrszunahme, Klima-
wandel, Energiewende und Roh-
stoffknappheit zu rüsten. Aufgabe 
der BASt ist es, hierfür die Voraus-
setzungen zu schaffen. Es gilt, die 
Straßeninfrastruktur sicher, ver-
lässlich, emissionsarm und nach-
haltig bauen und betreiben zu 
können. Die BASt verfolgt diese 
Ziele mit ihrem Demonstrations-, 
Untersuchungs- und Referenzareal 
– kurz duraBASt. Untersuchungs-
felder und Demonstratoren ermög-
lichen realitätsnahe Erprobungen 
im Maßstab 1:1. Baustoffgemische, 
Bauweisen oder Bauverfahren wer-
den zeitraffend belastet und so auf 
ihre Dauerhaftigkeit hin geprüft. 
Die erforderliche Zeitspanne von 
der Idee einer Innovation bis zu 
ihrem Regeleinsatz kann dadurch 
deutlich verkürzt werden. 

Vorsitzender:
Dipl-Ing. 
Manfred Bonn

          Bezirksgruppe 01

Bonn

BG01 Bonn

Im Kampf gegen den 
Weltraumschrott: 
Das Weltraumradar des 
Fraunhoferinstituts, FHR

Südwestlich von Bonn, auf dem Rü-
cken der Ville steht einen seltsame 
Kugel. Von Bonn-Besuchern wird 
man oft gefragt, wozu diese Kugel 
denn diene.

Diesem Geheimnis gingen die 
Mitglieder der Bezirksgruppe Bonn 
auf den Grund.

Begonnen hat wirklich alles mit 
einem wehrtechnischen Auftrag im 
Kalten Krieg. Daher brauchte man 
eine Anlage in der Nähe der Bun-
deshauptstadt. Auch heute ist das 
Bundesverteidigungsministerium 
einer der vielen Kunden des FHR.

Aber der Namen verrät schon, 
dass es um weit mehr geht: Das 
„Fraunhofer Institut für Hochfre-
quenzphysik und Radartechnik“ 
kurz „Fraunhofer FHR“ entwickelt 
neben  der Einordnung und Klas-
sifizierung von Radarsignalen zur 
Erkennung von Luft-, See- und 
Landfahrzeugen Algorithmen auch 

für den zivilen Bereich. Hier für uns 
wichtig die Verarbeitung von Sens-
ordaten im Bereich des autonomen 
Fahrens.

So bestehen neben der Vertei-
digung Geschäftsfelder Weltraum, 
Sicherheit, Verkehr, Produkti-
on sowie Mensch und Umwelt.                                                                                                                                          
  In hochinteressanten Kurzvor-
trägen erläuterten uns die Mitar-
beiter des FHR, Marco Gallasch 
und Dr.-Ing. Andreas Danklmayer, 
die Grundzüge und Idee des FHR. 
Es folgt eine kleine Einführung in 
die Arbeit des Weltraumbeobach-
tungsradars TIRA und in die Arbeit 
auf dem Gebiet der Radarsensorik 
im Geschäftsfeld Verkehr. Hier wird 
eine der Voraussetzungen für das 
autonome Fahren erforscht. Das 
smarte Radar kann sich selbst an 
jede Verkehrssituation anpassen, 
kann kleine Objekte selbst im Was-
ser  zuverlässig erkennen.

Das äußerlich sichtbarste Wahr-
zeichen des FHR ist natürlich die 
Kugel, das weltgrößte Radom mit 
einem Durchmesser von 47,5 m. Es 
ist der Wetterschutz für das „TIRA“- 

Das Weltraumbeobachtungsradar. 
Eine 34 m Parabolantenne mit 
240 t Gesamtgewicht, die mit einer 
Geschwindigkeit von 24°/sec ge-
dreht und hochpräzise eingestellt 
werden kann. 

Es ist kombiniert mit einem Ver-
folgungs- und Abbildungsradar. In 
Zusammenarbeit mit der ESA wer-
den hier die Satelliten vom Start 
bis zum Wiedereintritt in die Erd-
atmosphäre begleitet. Im Vortrag 
wurde auch auf die Beobachtung 
und Auswertung des massiv an-
wachsenden Weltraumschrottes 
hingewiesen.

Das Institut ist mit seinem Budget 
von 34,5 Mio.Euro und ca. 340 Mit-
arbeitenden eines der größten Ra-
darforschungsinstitute in Europa.

Nähere Informationen siehe: 
www.fhr.fraunhofer.de

Das Radar und seine Möglich-
keiten wurden in Deutschland 1904 
von Christian Hülsmann erfunden 
und in England entwickelt. (Zur 
Erinnerung an Herrn Hülsmann 
wurde vor wenigen Monaten eine 
Gedenktafel in Köln enthüllt).

Das Demon- 
strations-, Unter-
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Referenzareal 
(duraBASt) im 

Autobahnkreuz 
Köln-Ost

Unsere Besucher-
gruppe vor dem 
Weltraumradar 
des Fraunhofer-
instituts, FHR
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Die Welt der Wolle: 
Besichtigung des 
Industriemuseums 
Alte Tuchfabrik in  
Kuchenheim

Ein Glücksfall für die Industriege-
schichte trat ein, als der Tuchfabri-
kant Müller in Euskirchen-Kuchen-
heim die Produktion von Uniform-
stoffen aufgab, seine Fabrik nach 
der letzten Schicht abschloss und 
in den Hallen alles so beließ, wie es 
von den Arbeitern verlassen wurde.

Nach 30 Jahren Dornröschen-
schlaf hat der LVR  die Gelegenheit 
bekommen, aus dieser Fabrik ein 
einzigartiges Industriemuseum zu 
entwickeln.

Vertreter der Bonner Bezirks-
gruppe hatte die Gelegenheit, 
unter sachkundiger Führung der 
Volkskundlerin und Literaturwis-
senschaftlerin  Frau Dr. Neft sowie 

Angestellten des Museums den Pro-
duktionsprozess von der Rohwolle 
bis zum fertigen Kleidungsstück ver-
folgen zu können.

Dabei waren nicht nur die Dampf-
maschine, der Generator, die ein-
drucksvollen Transmissionen, mit 
denen sämtliche Maschinen von 
einer zentralen Stelle aus bedient 
wurden, und die elektromecha-
nischen Webstühle zu bewundern. 
Auch die Arbeitsbedingungen unter 
Lärm, Hitze und Feuchtigkeit wur-
den angesprochen wie die Identi-
fikation der Arbeiter mit ihrem Be-
trieb.

Die technische Entwicklung aus 
dem 19. Jahrhundert bis 1960 war 
eindrucksvoll erfahrbar. Nur ein Bei-
spiel: Im Laufe der Zeit wurde die 
Energie mit einem Wasserrad, einer 
Dampfmaschine oder mit einer 
Kaplanturbine im Erftmühlenbach 
angetrieben.
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Die Büros der damaligen Firma sind 
auch zu besichtigen, wie der vom 
LVR angelegte moderne Empfangs-
bereich, in dem auch Tuche und 
Kleidungsstücke, die heute noch im 
Museum gefertigt werden, nicht nur 
bewundert, sondern auch gekauft 
werden können. 

Im modernen Teil wird eine Aus-
stellung über die Tuchproduktion 
im gesamten Euregioraum zwischen 
Euskirchen, Aachen, Monschau, 
Eupen, Vaals und Verviers gezeigt.

Alle Teilnehmer waren sich einig, 
dass sich der Besuch gelohnt hat.

Der lohnt sich auch für Familien 
mit Kindern z. B. wenn die Dampf-
maschine in Betrieb gesetzt wird.

Eine schöne Veranstaltung klang 
mit einem Absacker bei „Halven 
Mayer“ (Alte Posthalterei) in Euskir-
chen aus.

Weitere Informationen unter: 
www.industriemuseum.lvr.de
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schönen Tag in einem gemütlichen 
Waldgasthof ausklingen lassen.

Mitgliederversammlung 2020

Zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung der Bezirksgruppe Hellweg-
Sauerland wurde in das Landhotel 
und Gasthof Cramer in Warstein-
Hirschberg eingeladen. Wesentliche 
Tagesordnungspunkte waren der 
Tätigkeitsbericht des Vorstandes, der 
Kassenbericht und das Veranstal-
tungsprogramm für das Jahr 2020. 
Nach Abschluss der Regularien kam 
unser Gast zu Wort: Dr. Udo Engel-
hard hielt einen Vortrag zu Thema 
„Klima 2.0 – Was kommt! Was tun?“
Dr. Udo Engelhardt ist seit über 30 
Jahren Meeresbiologe und Korallen-
riffökologe. Langzeitstudien auf den 
Seychellen und am großen Barriere 
Riff in Australien brachten ihn schon 

Familientag

Seit September 2009 baut die Stra-
ßen.NRW-Regionalniederlassung 
Sauerland-Hochstift den Neubau-
abschnitt der Bundesautobahn A 46 
von der Anschlussstelle Bestwig-Vel-
mede bis zur Anschlussstelle Nuttlar 
sowie den Zubringer B 480. Dieser 
Abschnitt der A 46 im oberen Ruhrtal 
stellt zusammen mit der A 445 eine 
leistungsfähige und verkehrssichere 
Verbindung zwischen den Wirt-
schaftsräumen des östlichen Ruhr-
gebietes und des oberen Ruhrtales 
dar. Gleichzeitig wird dadurch ein 
Ballungsraum mit den Erholungsge-
bieten im Sauerland verknüpft.

Kurz vor der offiziellen Eröffnung 
nutzte die Bezirksgruppe Hellweg-
Sauerland nochmal die Gelegenheit, 
über den imposanten 5,6 Kilometer 
langen Neubauabschnitt einschließ-
lich des 2,9 Kilometer langen Zubrin-
gers zu wandern. Gut ein Drittel der 
Neubaustrecke besteht aus Brücken, 
darunter auch die Talbrücke Nuttlar, 
die mit 115 Metern Höhe die höchste 
Autobahnbrücke in NRW ist.

Die bis zu 33 Grad steilen Hänge 
machten nicht nur die Planung auf-
wendig, die bewegte Topografie 
stellte auch den Bau vor große He-
rausforderungen. Neben den tech-
nischen Herausforderungen wurde 
auch ein Anspruch auf die Gestaltung 
der Bauwerke gestellt. Besonders 
offensichtlich wird dies bei der Tal-
brücke Nuttlar, deren sechs schlanke 
runde Pfeiler wie die Stämme der in 
der Region vorherrschenden Fichten 

in die Höhe ragen. Mit Natursteinen 
verkleidete Stelen an den Bauwer-
ken geben Hinweise auf das Schiefer-
gebirge der Region. 

Dass Wirtschaftlichkeit und ökolo-
gisches Handeln gemeinsam mög-
lich sind, zeigt das Bodenmanage-
ment des Projektes: für den Straßen- 
und Brückenbau mussten circa eine 
Millionen Kubikmeter Boden „ge-
löst“ werden. Aufgrund des Massen-
ausgleichs von fast 99 Prozent konn-
ten diese im Streckenzug wieder 
eingebaut werden. In diesem Stre-
ckenabschnitt der A 46 wurden auch 
zwei PWC-Anlagen errichtet. Diese 
bieten den Verkehrsteilnehmern die 
Möglichkeit des Parkens und Ra-
stens einschließlich einer sanitären 
Versorgung. Im Anschluss der Wan-
derung mit fachkundiger Führung 
des zuständigen Projekteiters haben 
wir den sehr beeindruckenden und 

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. 
Thomas Rensing
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Hellweg-Sauerland

Wanderung über 
die fast fertigge-
stellte A 46, hier 
im Bereich der 
Hangsicherung 
„Sengenberg“

Die Dampfmaschi-
ne aus dem Jahr 

1903 trieb bis 1961 
alle Maschinen an! 

Ein Mal im Monat 
– am Dampfsonn-

tag – ist sie noch 
heute in vollem 

Betrieb zu bewun-
dern. (Foto: Willi Filz)
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früh mit den dramatischen Auswir-
kungen des Klimawandels in Be-
rührung. Für seine Doktorarbeit er-
forschte er die weitreichenden öko-
logischen Schäden des Klimawan-
dels an den Korallenriffen. Er ist seit 
über 20 Jahren Direktor von Reefcare 
International Pty Ltd, einer austra-
lischen Forschungs- und Beratungs-
Consultancy die auf Biodiversitäts-
studien und Riffschutzmaßnahmen 

spezialisiert ist. Beim Thema Klima 
vergeht kaum ein Monat, an dem 
nicht irgendwelche neuen (Negativ-) 
Rekorde gemeldet werden. Die welt-
weiten Emissionen von klimaschäd-
lichen Gasen sind auf Rekordniveau. 
Temperaturrekorde purzeln auf allen 
Kontinenten. Und globale Extrem-
wetterereignisse wie Dürren, Starkre-
gen oder Stürme nehmen an Intensi-
tät und Häufigkeit immer weiter zu. 

Gletscher und Meereis schmelzen im 
Eiltempo.

Mit Hilfe von historischen, aktu-
ellen Klimadaten und Forschungser-
gebnissen beschrieb Dr. Engelhardt 
was auf uns zukommt und was wir 
jetzt tun müssen, um eine Klimakata-
strophe noch abwenden zu können. 
Komplexe Zusammenhänge wurden 
einfach und verständlich erklärt, 
denn das Klima betrifft uns alle!

zahl verhindert werden. Mit Stand 
01.01.2020 gehören 196 Mitglieder 
der Bezirksgruppe Köln an.

Das VSVI-Jahr 2020 wollten wir 
mit unserer Mitglieder- und Wahlver-
sammlung im März beginnen. Verbin-
den wollten wir diese Veranstaltung 
mit dem Fachvortrag „Der digitale 
Verkehr – neues Verkehrsmanage-
ment in NRW“.  Aus bekannten Grün-
den liegt wie in vielen öffentlichen 
Bereichen auch unser Vereinsleben 
am Boden. Wir haben innerhalb des 
Vorstandes der Bezirksgruppe über 
die Einführung digitaler Formate dis-
kutiert und wollen diese Möglichkeit 
in einem Rundschreiben an unsere 
Mitglieder zunächst kommunizieren 
und diskutieren. 

Bei dieser Gelegenheit wurde 
durch Vorstandsbeschluss folgende 
Veränderung im Vorstand festgelegt: 
Ab 01.07.2020 hat Hartmut Sorich – 
zunächst kommissarisch bis zur Be-
stätigung durch eine Mitgliederver-
sammlung – den Vorsitz im Vorstand 
der Bezirksgruppe übernommen.

Nach der Sommerpause 2019 be-
absichtigten wir, nach vielen kul-
turellen Höhepunkten in der ersten 
Jahreshälfte die Herbsttage für ver-
schiedene Fachveranstaltungen zu 
nutzen. Geplant waren die Veranstal-
tungen Führung durch den Braun-
kohlentagebau Hambach sowie der 
Fachvortrag „Der digitale Verkehr 
– neues Verkehrsmanagement in 
NRW“. Beide Veranstaltungen ließen 
sich nicht realisieren. Zum einen 
verzichtete RWE wegen der aufge-
heizten öffentlichen Klimadebatte 
vorläufig auf Führungen durch den 
Tagebau Hambach. Zum anderen 
musste der Fachvortrag aus termin-
lichen Gründen des angefragten Re-
ferenten verschoben werden.

So konnten wir im Dezember 2019 
nur noch eine kulturelle Veranstal-
tung anbieten. In der BG Köln ist 
es eine gute Tradition, in der Weih-
nachtszeit in einem Jahr ein Konzert 
in der Kölner Philharmonie und im 
Folgejahr eine Ausstellung mit sach-
kundiger Führung zu besuchen.  So 

organisierten wir für unsere Mitglie-
der einen Besuch der Rembrandt-
Ausstellung im Wallraff-Richarz-Mu-
seum in Köln.

Die Sonderausstellung „Inside 
Rembrandt. 1606–1669“ war eine 
Hommage an den Maler zu seinem 
350. Todestag. Sie tauchte ein in die 
Welt des Niederländers und erzähl-
te bildgewaltig von einem drama-
tischen Künstlerleben zwischen Tra-
gödie und Komödie. Zu sehen waren 
hochkarätige Leihgaben, die in Köln 
sonst nicht ausgestellt sind. Durch 
die sehr fachkundige Führung wurde 
der Ausstellungsbesuch zu einem  
sehr interessanten Nachmittag. 

In der Gesamtbilanz war 2019 für 
die Bezirksgruppe Köln ein durchaus 
erfolgreiches Jahr (vgl. auch die Be-
richte über Veranstaltungen im Heft 
VSVI-NRW 2019).

Auch wenn wir den Verlust von 
11 Mitgliedern durch Austritte und 
Todesfälle zu verzeichnen hatten, 
konnte durch Eintritte eine deut-
liche Reduzierung der Mitglieder-

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. Jens 
Klähnhammer
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Der gegenüber des Hauptbahnhofs 
gelegene Gastronomiebetrieb mit 
integriertem Waschsalon überzeugt 
mit seinem besonderen Konzept. 
Während man im Bistro bei Kaffee 
& Kuchen entspannt, erledigt sich 
die unliebsame Hausarbeit im anlie-
genden Waschsalon wie von selbst. 
Der dem Verbund der Alexianer zu-
gehörige Betrieb hat sich zum Ziel 
gesetzt, Menschen mit Handicap in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
integrieren – so bietet die Alexia-
ner Waschküche Menschen mit und 
ohne Behinderung einen interes-
santen Arbeitsplatz.

Die Bezirksgruppe hat aktuell 
202 Mitglieder, sechs Mitglieder we-
niger im Vergleich zum Vorjahr.

Jahresauftaktveranstaltung
Entgegen unserer Tradition haben 
wir das Jahr 2019 nicht mit unserer 
Mitgliederversammlung, sondern 
mit einer kulturellen Veranstaltung 
begonnen. 

Am 27. Februar verschafften wir 
uns im Rahmen einer 90-minütigen 
Führung einen Überblick über die 
aktuellen Ausstellungen im LWL-
Museum für Kunst und Kultur. Die 
Bauhaus-Ausstellung „Bauhaus 
und Amerika – Experimente in Licht 
und Bewegung“ gab uns einen Ein-
blick in das experimentelle Schaf-
fen von über 50 Künstlerrinnen 
und Künstlern, die ihren Fokus vor 
allem auf die bisher wenig beachte-
ten, ab den 1920er Jahren entstan-

denen Licht- und Bewegungsexpe-
rimente legten.

 Nach einem kurzen Rundgang 
durch die zeitgleich stattfindende 
Ausstellung „Hülle und Kern. Mul-
tiples von Joseph Beuys“ gingen 
wir im traditionsreichen Restaurant 
Stuhlmacher am Prinzipalmarkt 
zum gemütlichen Teil des Abends 
über. Mit knapp 30 teilnehmenden 
Mitgliedern war die Teilnehmerzahl 
erfreulich hoch.

Jahresmitgliederversammlung 

Am 3. April 2019 folgte unsere Jah- 
resmitgliederversammlung, in 
einer Lokalität der etwas anderen 
Art, der Alexianer Waschküche.

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. 
Dirk Griepenburg
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Münsterland

Beuys-
Ausstellung 
im historischen 
Lichthof des 
LWL-Museums
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Die im Vorfeld erfolgte Rechnungs-
prüfung bestätigte die ordnungs-
gemäße Buch- und Kassenführung 
der Geschäftsführung.

Innerhalb des Vorstands der Be-
zirksgruppe gab es keine Verände-
rungen; der Vorstand setzt sich wei-
terhin aus dem Vorsitzenden Dirk 
Griepenburg und dem Geschäfts-
führer Christian Kahlau sowie den 
Herren Dr. Johow, Müller, Rans-
mann und Schiermann zusammen.  

Nach Abschluss der Regularien 
konnten sich die über 30 Teilneh-
menden auf einen spannenden 
Vortrag des Gebietsmanagers Ost 
im Geschäftsbereich Planung und 
Bau der Emschergenossenschaft, 
Herrn Björn Bauckhage, freuen.

Das Einzugsgebiet des Flusses 
Emscher ist seit dem Beginn der In-

dustrialisierung in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts von der Montanindu-
strie geprägt. Der untertägige Stein-
kohlenabbau verursachte mas- 
sive Bodensenkungen, die den Bau 
großräumiger unterirdischer Ab-
wasserkanäle verhinderten und 
somit ein Ableiten der anfallenden 
Abwässer in einem offenen Sys-
tem erforderlich machten. Hierzu 
wurden die Emscher und ihre Ne-
benläufe genutzt, die ab Ende des 
19. Jahrhunderts zu offenen Ab-
wasserkanälen, den sogenannten 
Köttelbecke, umgebaut wurden.  
Die Nordwanderung des Bergbaus 
aus dem Emschergebiet heraus er-
möglichte Ende der 1980er Jahre 
Planungen zum Umbau des Em-
schersystems. Die Kernpunkte der 
Umgestaltung zu einer modernen, 

zeitgemäßen und den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen ent-
sprechenden abwassertechnischen 
Infrastruktur sind der Bau geschlos-
sener Abwasserkanäle, eine de-
zentrale Abwasserreinigung und 
möglichst naturnah umgebaute 
Gewässer bei Einhaltung des Hoch-
wasserschutzes. 

Unter dem Titel „Der Umbau des 
Emschersystems – ein Großpro-
jekt in NRW“ präsentierte uns Herr 
Baukhage einen interessanten und 
kurzweiligen Vortrag.

Baustellenbesichtigung 
temporäre Verlegung des 
Dortmund-Ems-Kanals 
in Greven 

Am nördlichen Rand Münsters wird 
der Dortmund-Ems-Kanal (DEK) 
über die Ems geführt. Das Brücken-
bauwerk ist in die Jahre gekommen 
und verfügt zudem nicht über die 
Abmessungen, die die moderne 
Binnenschifffahrt heute benötigt. 
Bevor die Brücke abgerissen und 
durch eine neue, breitere Brücke 
ersetzt werden kann, muss der DEK 
auf einer Länge von ca. 1,6 km um-
gelegt werden. Die Umlegungsmaß-
nahmen sind zurzeit in Bau. Nach 
Abriss und Neubau der DEK-Brücke 
wird der Kanal wieder in seine alte 
Streckenführung zurückgelegt.

Bereits im Jahr 2017 bekamen wir 
die Gelegenheit, uns diese einzigar-
tige Baumaßnahme anzuschauen. 
Auf vielfachen Wunsch hin trafen 
wir am 10. Oktober erneut vor Ort 
zusammen, um uns ein Bild vom 
Baufortschritt machen zu können. 
Innerhalb der vergangenen zwei 
Jahre wurden die Kanalsohlen wei-
testgehend fertiggestellt und der 
Einschub der neuen Brücke über 
die Ems kurz vor unserer Besichti-
gung durchgeführt.

Herr Kemper, Bauleiter vom Was-
serstraßen-Neubauamt Datteln, 
führte uns nach einer kurzen the-
oretischen Zusammenfassung der 
Baumaßnahme über die Baustelle, 
erläuterte die laufenden Arbeiten 
und berichtete über Besonder-
heiten und Schwierigkeiten.

Weihnachtsfeier

Zum Jahresausklang 2019 sollte es 
uns wieder einmal ins Picasso-Mu-
seum führen. Dort schauten wir uns 
im Rahmen einer 1-stündigen Füh-
rung die aktuelle Ausstellung „Im 
Rausch der Farbe – Von Gauguin bis 
Matisse“ an. Im Anschluss fanden 
wir uns im nahegelegenen Restau-
rant Caputo‘s ein, welches durch 
seine gehobene italienische Küche 
in einem modern-gemütlichen Am-
biente zu überzeugen wusste.

Berichte
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Luftbild 
mit DEK und 
Umfahrung 
(im Bau)

Im Baubüro des 
Wasserstraßen-
Neubauamts

Fertiggestellte 
Kanalsohle 
der Umfahrungs-
strecke

Gut besuchte
Jahresmitglieder- 

versammlung in  
der Alexianer  
Waschküche

Die Emscher 
damals ...

...und heute: 

Die Natur 
kehrt langsam 
wieder zurück.
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gen in einem deutlich verbreiteteren 
Einsatz des Asphaltrecyclings im 
Sinne eines nachhaltigen Ressour-
ceneinsatzes.

Nach einer kurzen Diskussion im 
Anschluss an den Vortrag begaben 
sich die Teilnehmenden auf das Ge-
lände der „Baustoff-Aufbereitung 
Siegerland GmbH & Co KG“, welches 
sich in unmittelbarer Nähe des Uni-
versitätscampus befindet. Dort 
führte Rolf-Dieter Menzler von der 
Firma Otto Quast GmbH & Co.KG 
über das Gelände. Er erläuterte die 
eingesetzten Techniken bei der Auf-
bereitung von Baustoffen und gab 
Einblicke in die Nutzerstrukturen der 
Materialien, sowohl bei den Anliefe-
rungen als auch bei der Nachfrage 
der aufbereiteten Stoffe.

Schließlich gab es einen gemüt-
lichen Ausklang mit Getränken und 
Leckereien vom Grill. Dies erlaubte 
einen zwanglosen Austausch unter 
den Teilnehmenden und war ein an-
gemessener Abschluss für eine rund-
um gelungene Veranstaltung.

Vortrags- und Besichtigungs- 
veranstaltung „Asphaltrecycling 
und Baustoffaufbereitung“ 

Im Juli 2019 führte die Bezirksgrup-
pe Olpe-Siegen-Wittgenstein eine 
Veranstaltung zum Thema „Asphalt-
recycling und Baustoffaufbereitung“ 
durch. Knapp 40 Interessierte waren 
der Einladung gefolgt.

Die Veranstaltung begann in den 
Räumen der Universität Siegen mit 
einem Vortrag zum Asphaltrecy-
cling. Prof. Steinbrecher begrüßte 
die Zuhörerinnen und Zuhörer als 
Vorstandsvorsitzender der Bezirks-
gruppe und kommissarischer Leiter 
des Instituts für Straßenwesen (ifs) 
im Department Bauingenieurwesen. 
Die Referenten des Vortrags waren 
Dr.-Ing. Andreas Schacht und Dr.-Ing. 
Micha Buch. Der Vortrag trug den 
Titel „Asphaltrecycling – Herausfor-
derung und Chance für ein nachhal-
tiges (Asphalt-)Management“. 
Micha Buch ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Straßen-

wesen, er gab zunächst eine Einfüh-
rung in die Thematik: Einordnung 
des Asphaltrecyclings in die Kreis-
laufwirtschaft, technische Grund-
lagen und derzeitige Bedeutung im 
Straßenbau. Bei den technischen 
Grundlagen wurde insbesondere 
auf die Zugabemöglichkeiten im 
Rahmen der Mischgutherstellung 
eingegangen. Es fällt auf, dass die 
Regelungen in den einzelnen Bun-
desländern außerordentlich unter-
schiedlich sind.

Anschließend erläuterte Andreas 
Schacht die Chancen und Heraus-
forderungen des Asphaltrecyclings. 
Herr Schacht arbeitete nach seiner 
Zeit als wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der RWTH Aachen bei der 
Bundesanstalt für Straßenwesen. 
Seit kurzem betreibt er sein eigenes 
Unternehmen „Asphaltberatung 
Schacht“. Zu den technischen He-
rausforderungen gehören u.a. inno-
vative Fräsmethoden, angepasste 
Mischverfahren und die Verwendung 
von Rejuvenatoren. Die Chancen lie-

Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing.  
Jürgen 
Steinbrecher

                                                            Bezirksgruppe 51

Olpe-Siegen-Wittgenstein

BG51 Olpe-Siegen-Wittgenstein

Baustellenbesichtigung 
Quereinschub B 54 / A 45 
in Haiger-Burbach 

In der Nacht vom Samstag, den 20. 
Juli 2019 auf Sonntag, den 21. Juli 
2019 war der zweite Quereinschub 
der Stahlbrücke der Bundesstraße 
B 54 über die Autobahn A 45 geplant. 
Über 30 Mitglieder der Bezirksgrup-
pe 51 sowie Fachinteressierte hatten 
sich zu dieser nächtlichen Besichti-
gung angemeldet. Der von Hessen 
Mobil geplante Einschub sollte unter 
guten Vorzeichen stehen, da ja be-
reits am Vortag der erste Einschub, 
wie geplant, funktioniert hatte. So 
war es auch nicht verwunderlich, 
dass sich der Zeitplan im Laufe des 
Tages nach vorne schob. 

Am frühen Abend, nach einer 
kurzen Einweisung und interes-
santen Erörterungen des Vorha-
bens, wurden die Teilnehmer dann 
aber auf eine zeitliche Probe ge-
stellt. Kleine und mittlere Verzöge-
rungen addierten sich nun leider 
zunehmend. Da es aber zu keiner 
Zeit den Anschein hatte, dass das 
Vorhaben scheitern würde, konn-
ten unsere Vereinsmitglieder mit 
der längsten Ausdauer dann auch 
den vollendeten Quereinschub der 
vormontierten Stahlbrücke am Mor-
gen bestaunen. Insgesamt war die 
Besichtigung, auch auf Grund der 
Komplexität des Projektes, eine ge-
lungene Veranstaltung.

Herbststudienfahrt Berlin

Die alljährliche Herbststudienfahrt 
der Bezirksgruppe 51 „Olpe-Siegen-
Wittgenstein“ hatte 2019 Berlin als 
Reiseziel. 14 Vereinsmitglieder und 
Fachinteressierte fuhren mit dem 
Reisebus in die Hauptstadt und Um-
gebung. Zahlreiche Besichtigungen 
standen hier in den 4 Tagen auf dem 
Programm. Hierzu zählten am Anrei-
setag die Führung über die Baustelle 
des Neubaus einer Wohn- und Ge-
schäftsanlage auf dem „Areal Tache-
les“ im Herzen von Berlin. 

Auch die Besichtigung einer  
U-Bahn-Baustelle durfte nicht feh-
len. Mit einer Einführung und Orts-
besichtigung wurde den Beteiligten 
der Lückenschluss der Linie 5 näher-
gebracht. Für den Nachmittag stand 
mit der Besichtigung des Bundes-
tages, inkl. der Besuchertribüne des 
Plenarsaals, sowie einer Diskussions-
runde mit dem Bundestagsabgeord-
neten für den Wahlkreis 148 Siegen-
Wittgenstein, Herrn Volkmar Klein 
(CDU/CSU), ein Highlight an. 

Der Samstag stand ganz im Zei-
chen von Boden und Wasser. Nach 
dem Frühstück im zentral gelegenen 
Hotel brach die Gruppe mit dem 
Reisebus Richtung Osten auf. Ziel 
war der Betriebssitz der BVO „Bo-
denverwertung Ost“ GmbH der Ge-
brüder Schmidt AG in Herzfelde. Das 
weiträumige Areal konnte bei besten 
Wetterbedingungen und reichlich In-

formationen zu Fuß besichtigt wer-
den. Zum Ausgleich, der bis dahin 
reichlichen Bewegung, war das zwei-
te Ziel des Tages eine Bootsfahrt auf 
der Spree. Hier konnten unzählige 
Brücken aus der Wasserperspekti-
ve mit ihren Geschichten betrachtet 
werden. 

Gemeinschaftliche Abendessen, 
eine geführte Stadtrundfahrt und 
die Besichtigung der Sehenswürdig-
keiten waren ebenfalls Bestandteil 
der Herbststudienfahrt. Am Sonntag-
morgen, den 15. September, trat die 
Bezirksgruppe 51 die Heimfahrt an 
und blickte während der Rückfahrt 
auf ein ereignisreiches Wochenende 
zurück.

Mitgliederversammlung  2020

Im Januar 2020 führte die Bezirks-
gruppe die 54. Mitgliederversamm-
lung durch. Der Fachvortrag befasste 
sich dieses Mal mit der Autobahnge-
sellschaft. Ludger Siebert, Leiter der 
Regionalniederlassung Südwestfa-
len Straßen.NRW, berichtete über 
den aktuellen Stand.

Es standen Wahlen zum Vorstand 
auf dem Programm. Die Herren Sie-
bert, Vetter und O. Schmidt wurden 
wiedergewählt. Die Mitgliederzahl 
der Bezirksvereinigung betrug zum 
Zeitpunkt der Mitgliederversamm-
lung 133, sie hatte sich gegenüber 
dem Vorjahr kaum verändert. Es 
waren 3 Eintritte zu verzeichnen.

Auf dem Gelände  
der Baustoff-
Aufbereitung 

Siegerland GmbH

Baustellen- 
besichtigung  

Quereinschub 
B 54 / A 45 in  

Haiger-Burbach

Besichtigung der 
U-Bahn Baustelle
Lückenschluss der 
Linie 5
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Exkursion zur 
Besichtigung des duraBASt

Leider war die Teilnehmenden-
zahl mit nur 10 Personen für diese 
hochinteressante Exkursion sehr 
gering. Ein bestellter Bus, der uns 
von Essen nach Bergisch Gladbach 
zur Bundesanstalt für Straßenwe-
sen gebracht hat, hatte Platz für  
50 Personen! 

Zunächst erfolgte eine Präsenta-
tion im Betriebsgebäude der BASt. 
Im Anschluss ging es unter fach-
kundiger Leitung auf das Gelände. 
Bei strömenden Regen wurde uns 
auf dem Demonstrations-, Untersu-
chungs- und Referenzareal der Bun-
desanstalt für Straßenwesen, kurz 
duraBASt, die neuesten Vorhaben 
der Straßenbautechnik vorgestellt.

Auf dem rund 25.000 Quadrat-
meter großen Testgelände werden 
Baustoffgemische, Bauweisen und 
Bauverfahren für den Straßenbau 
unter realen Bedingungen getestet. 
Untersuchungsstrecken können 

Besuch des
Folkwang-Museums Essen 

Als eines der renommiertesten 
Kunstmuseen der Bundesrepublik 
lädt das in Essen beheimatete Mu-
seum Folkwang zu einer anspruchs-
vollen Reise durch die Kunstge-
schichte ein. Bedeutende Schwer-
punkte der Ausstellung bilden die 
deutsche und französische Malerei 
des 19. Jahrhunderts. 

Einen ebenso hohen Stellenwert 
genießen die klassische Moderne, 
die Malerei nach 1945 und die Foto-
grafie sowie Objekte des Kunstge-
werbes.

Begründet hat das Museum Folk-
wang der vermögende Bankiers-
sohn Karl Ernst Osthaus im Jahr 
1902 – zunächst in der westfälischen 
Industriestadt Hagen. Erst nach 
dem Tod des Gründers 1921 wurde 
die weitgehend geschlossen über-
nommene Sammlung mit der des 
„Städtischen Kunstmuseums“ Essen 
zusammengelegt. 1922 erfolgte die 

Neueröffnung unter dem Namen 
Museum Folkwang in den Essener 
Goldschmidt-Villen. Im August 2006 
gab Prof. Dr. h.c. mult. Berthold 
Beitz, Kuratoriumsvorsitzender 
der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung, bekannt, dass die 
Stiftung als alleinige Förderin die 
Mittel für den Neubau des Muse-
um Folkwang zur Verfügung stellt. 
Ein kompletter Neubau durch den 
Stararchitekten David Chipperfield 
sorgt seit 2010 für anhaltenden Be-
sucherzustrom mit bedeutenden 
Ausstellungen.  Weitere Sponsoren 
und Förderer wären zudem zu nen-
nen.  Daher eine Besonderheit: Der 
Eintritt in die Sammlungspräsentati-
on war bis Juli 2019 frei.

  Mit 28 Personen fand die Einla-
dung zu unserem Museumsbesuch 
ein großes Interesse. In 2 Gruppen 
wurden wir 90 Minuten unter fach-
kundiger Führung durch die Ausstel-
lungen geführt und zur Geschichte 
des Museums und der Architektur 
von David Chipperfield informiert. 

Vorsitzender:
Dipl-Ing. 
Peter Friede
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mit handelsüblichen Straßenbau-
maschinen eingebaut und mit Hilfe 
des BASt-eigenen „Mobile Load Si-
mulator“ zeitraffend belastet wer-
den. Gleichzeitig ermöglicht die im 
Untergrund eingebaute Sensorik 
die Überwachung des Verhaltens 
der Konstruktionen mit zerstö-
rungsfreien Messmethoden. Mit 
dem duraBASt möchte die Bun-
desanstalt für Straßenwesen die 
zügige Überführung von Innovati-
onen in die Baupraxis und somit 
eine nachhaltige Anpassung der 
Straßenverkehrsinfrastruktur an 
die zukünftigen Herausforderungen 
ermöglichen. Zurzeit werden im 
Rahmen von Projekten innovative 
Straßenkonstruktionen getestet, die 
im Zuge des Forschungsprogramms 
„Straße im 21. Jahrhundert“ sowie 
von Industriepartnern entwickelt 
worden sind.

Exkursion zum 
Ausbauprojekt „A bei Lev“

Das Projekt A-bei-LEV ist eines der 
größten z.Zt. laufenden Projekte 
in NRW. Es gliedert sich in drei Pla-
nungsabschnitte. Die Planungen für 
jeden einzelnen Abschnitt wirken 
sich natürlich auf die anliegenden 
Abschnitte aus. Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Abschnitten 
sind daher zu untersuchen und zu 
berücksichtigen.
Das Projekt „A bei Lev“ umfasst:
Ausbau der A 1 zwischen der An-
schlussstelle Köln-Niehl bis zum 
Autobahnkreuz Leverkusen-West 
(Schwerpunkt Neubau der Rhein-
brücke).

Die sanierungsbedürftige Rhein-
brücke bei Leverkusen bildet den 
Schwerpunkt des ersten Abschnitts 
von A-bei-LEV. Er reicht von Köln-
Niehl bis zum Autobahnkreuz Le-
verkusen-West. Seit Ende 2012 be-
reitet Straßen.NRW den Neubau der 
Rheinbrücke vor. Denn das einst für 
40.000 Fahrzeuge am Tag ausgelegte 
Bauwerk ist dem immer stärker stei-

genden Verkehrsaufkommen nicht 
mehr gewachsen und muss drin-
gend ersetzt werden.

Ausbau der A 3 zwischen den An-
schlussstellen Leverkusen-Zentrum 
und Leverkusen-Opladen (Schwer-
punkt Ausbau des Autobahnkreuzes 
Leverkusen)

Dieser Abschnitt von A-bei-LEV be-
trifft die A 3 zwischen den Anschluss-
stellen Leverkusen-Zentrum und 
Leverkusen-Opladen. Dort wird ein 
Ausbau von sechs auf acht Fahrstrei-
fen erfolgen. Ein weiteres zentrales 

Vorhaben ist zudem der Umbau 
des Autobahnkreuzes Leverkusen. 
Straßen.NRW hat in einer Machbar-
keitsstudie untersuchen lassen, wie 
eine Verbreiterung der A 3 möglich 
ist und in welcher Höhenlagesie 
künftig verlaufen kann. Ebenfalls ge-
prüft wurde die mögliche Form des 
Autobahnkreuzes mit ihren Vor- und 
Nachteilen. Dabei ging es unter an-
derem darum, ob und welche Ein-
griffe bei den einzelnen Varianten in 
das Umfeld erforderlich und welche 
Lärmschutzmaßnahmen notwendig 

Besuch des
Folkwang-Museums 

Essen 

Blick auf 
die Baustelle 
der Leverkusener 
Brücke von 
unterhalb der
Fahrbahn

Der Zugang in 
den Hohlkasten 
der derzeit noch 
im Betrieb befind-
lichen Brücke 
erfolgt über 
Leitern durch 
zum Teil enge 
Schotte.
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sind. Zudem waren die entstehen-
den Kosten und die Dauer des Aus-
baus Gegenstand der Studie.

Ausbau der A 1 zwischen den Auto-
bahnkreuzen Leverkusen-West und 
Leverkusen (Schwerpunkt Ersatz der 
Stelzenautobahn)

Dieser Abschnitt von A-bei-LEV 
verläuft vom Autobahnkreuz Lever-
kusen-West bis kurz vor das Auto-
bahnkreuz Leverkusen. Kernstück 
des 1,3 Kilometer langen Strecken-
abschnitts ist die rund 900 Meter 
lange Stelzenautobahn im Stadtteil 
Küppersteg. Die sogenannte „Stel-
ze“ weist erhebliche Schäden auf 
und muss ersetzt werden. Wie ein 
Ersatz für das Stelzenbauwerk aus-
sehen kann, wurde in einer Mach-
barkeitsstudie untersucht, deren Er-
gebnisse seit Herbst 2015 vorliegen.

Mit 12 Personen konnten wir nach 
einer Einführung in das Gesamtpro-
jekt in den Hohlkasten der alten und 
derzeit noch im Betrieb befindlichen 
Brücke über Leitern und durch enge 
Schotte gehen. Die Schäden waren 
augenfällig zu sehen. Der Bauleiter 
von Straßen.NRW hat auf die vielen 
Risse im Stahl und auf die proviso-
rischen Sicherungsmaßnahmen 
hingewiesen. „Er hat sein Herzblut 
und Fachwissen für diese Brücke 
gezeigt“. Nur durch den großen und 
enormen Sicherungsaufwand kann 

die Brücke mit eingeschränkter 
Nutzung noch betrieben werden. 
Dehnungssensoren mit viel Elek-
tronik waren überall installiert, die 
bei Veränderungen über eine App 
beim Bauleiter einen Alarm auf dem 
Handy auslösen. Es finden ständige 
Bauwerkskontrollen statt. Hin und 
wieder lösen die sensiblen Deh-
nungssensoren aus und Nachbes-
serungen sind dann angesagt. 2018 
war der Beginn des Neubaus der Le-
verkusener Brücke. 

Zur weiteren Brückensicherheit 
sind im Zulauf der Leverkusener 
Brücke LKW-Waagen eingerichtet. 
Eine LKW-Waage konnten wir dann 
im Anschluss der Brückenbegehung 
noch besichtigen. Die Funktionswei-
se der LKW-Waage, die Feststellung 
wie das Gewicht geprüft wird und 
die Signaltechnik sowie Abweisung 
für den schweren LKW wurde erklärt.

Exkursion: Baumaßnahme 
Fischlift am Stauwehr 
Baldeneysee Essen-Werden 

Viele Fischarten haben ein Wan-
derverhalten, dass ihnen ermögli-
cht, verschiedene Lebensräume zu 
nutzen. Für die Fortpflanzung und 
Ernährung spielen Faktoren wie 
Strömung, Temperatur und Sau-
erstoffgehalt eine wichtige Rolle. 
Deswegen wandern Fische inner-
halb verbundener Wassersysteme. 
Die meisten in Europa heimischen 
Flussfischarten sind auf solche Wan-
derungen angewiesen; vor allem 
die Arten, die Laichwanderungen 
durchführen, sind von der Geschlos-
senheit ihres Flusses und dessen 
Vernetzung mit allen erforderlichen 
Teillebensräumen abhängig. 

Ein Stauwehr, wie das am Balde-
neysee in Essen-Werden, ist eine 
große Barriere für das Wanderver-
halten.  Um die Durchgängigkeit für 
Fische und andere Flusslebewesen 
in der Ruhr als Fließgewässer her-
zustellen, wird auf Grund der stren-
gen europäischen Wasserrahmen-

von der Mündung bis zum Rhein für 
die Flusslebewesen. 

  Dr. Michael Weyand vom Ruhr-
verband erläuterte im Detail welche 
Fischarten in unserer Ruhr sind und 
ein Wanderverhalten haben. Der Fi-
schlift ist eine Lösung deshalb, weil 
bei dieser zu überwindenden Stau-
stufenhöhe nicht genug Fläche für 
eine Kaskadenterrasse für die Fische 
zur Verfügung steht. Anschließend 
ging es auf die Baustelle. 

 Ulrich Rudzinzki vom Ruhrver-
band und Projektleiter, führte uns 
zuerst ins Kontrollzentrum der Stau-
mauer. Hier sind Arbeitsplätze, die 
Ruhrabschnitte im Niveau überwa-
chen und regeln. Interessant war zu 
beobachten, wie Taucher ihre Ar-
beit an den Betonwänden und den 
beiden Röhren durchführten. Herr 
Rudzinzki berichtet über die Beson-
derheiten und die Bewältigung der 

sich stellenden Probleme so einer 
Baumaßnahme. Im Sommer 2020 
wurde die Baustelle dem Fisch frei-
gegeben!

Im Anschluss an unsere Exkursion 
ging es in die Südtiroler Stuben am 
Baldeneysee auf ein Pils in gemüt-
licher Runde. 

Jahresabschlussveranstaltung 

Die BG-Rhein-Ruhr hat das Jahr 
2019 mit der Jahresabschlussver-
anstaltung im G.O.P. Essen beendet. 
50 Personen waren der Einladung zu 
dieser Veranstaltung gefolgt. 

Das GOP Varieté-Theater Essen 
schreibt seit 1992 eine Erfolgsge-
schichte. Hier konnten wir entflie-
hen in eine Welt voller Freude und 
Genuss, in Live-Unterhaltung in 
einem der schönsten Varieté Theater 
Nordrhein-Westfalens.  

Wir wurden am späten Nachmittag 
gastlich und herzlich empfangen 
und begannen mit einem Menü im 
Restaurant Leander.

Am frühen Abend wechselten wir 
dann in das Varieté zur Show „Grand 
Hotel“. Der Vorhang hob sich, um 
einen Blick hinter die ehrwürdigen 
Mauern des Grand-Hotels zu wer-
fen. Hinter der vornehmen Fassade 
entstanden so manche pikanten 
Verbindungen! Das „Grand Hotel“ 
ist eine Show von internationalen 
Künstlern, die Weltklasseakroba-
tik zeigen, Tanz und Schauspiel 
im perfekten Zusammenspiel. Das 
Ambiente des Varietés, die Nähe 
zur Bühne und die Akrobatik haben 
uns begeistert und eine wunderbare 
Atmosphäre erzeugt. Großer App- 
laus für die Akrobaten und für das 
Personal, die uns diesen Nachmittag 
und Abend ermöglicht haben.

richtlinien (EG-WRRL) am Stauwehr 
eine vollkommen neuartige Fisch-
aufstiegsanlage, ein so genanntes 
Fischliftsystem durch den Ruhrver-
band gebaut. 

In Experimenten wurde zuerst das 
Verhalten der Fische für eine Lift-
lösung erforscht. Die Experimente 
haben gezeigt, es funktioniert! Das 
Fischliftsystem besteht aus zwei 
senkrecht aufgestellten Röhren, in 
denen der Wasserstand zwischen 
Ober- und Unterwasser durch Be-
füllen bzw. Entleeren ausgeglichen 
wird. Füllt sich die Röhre mit Wasser, 
steigt der darin befindliche Liftkorb 
auf und befördert die Fische nach 
oben. Anschließend wird die Röhre 
entleert und der Liftkorb sinkt wie-
der ab. Damit wanderwillige Fische 
stets einen „freien“ Lift vorfinden, 
werden die beiden Röhren alternie-
rend betrieben. 

Besonders hervorzuheben ist, 
dass der Ruhrverband erstmalig 
eine Betonwand mit Tauchern unter 
Wasser herstellt. Das bedeutet, 
Schalung stellen, Bewehrung ein-
bauen, Anker einkleben, Einbauteile 
und letztendlich einen Spezialbeton 
zum Betonieren einsetzen.

Die Arbeiten wurden über Monate 
in einer Tiefe von 5 m ausgeführt. Es 
werden ca. 360 m³ Beton für diverse 
Wände und Sohlen verbaut.

Voraussichtliche Baukosten ca. 
5 Mio. Euro. Ausgeführt werden die 
Gewerke Betonbau, Stahlwasserbau 
und Anlagentechnik mit E-Technik 
und Messtechnik.

Der Ruhrverband hat einen Pa-
villon INFOPOINT für die Bürger zu 
dieser Baumaßnahme auf der Wehr-
brücke eingerichtet. Im Pavillon ist 
auf einem hochmodernen Relief-
Geländemodell die Nachbildung 
des Ruhrverlaufes von 219 km dar-
gestellt. Es besteht die Möglichkeit 
von speziellen Darstellungen, z. B. 
wie sich das Wetter und der Nieder-
schlag durch das Ruhrtal verhalten 
oder Nachtdarstellungen sowie der 
„zukünftige barrierefreie“ Verlauf 
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Die Vereinigung der Straßenbau- 
und Verkehrsingenieure setzt 
sich ein:

e	für einen hohen technischen 
Leistungsstandard durch  
vielfältige Seminare und  
Vortragsveranstaltungen, 
Betriebs- und Baustellenbe-
sichtigungen, Studienreise.

e	für eine angemessene Stel-
lung der Ingenieure in der 
Gesellschaft durch Berufs-
standpolitik, umweltgerechte 
Straßenbautechnik,  
vernünftige Verkehrspolitik.

e	Unsere Arbeit wird durch kul-
turelle und gesellschaftliche 
Veranstaltungen abgerundet.

e	Der Vereinigung gehören  
etwa 1.900 Ingenieure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verwaltung an.

 www.vsvinrw.de


