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Ingenieure schaffen Mobilität für Bürger und Wirtschaft

Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsi ngenieure in Nordrhein-Westfalen e.V.

Dr.Ing. Heinrich Leßmann,
Präsident der VSVI-NRW
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der VSVI Nordrhein-Westfalen,
einige von Ihnen wissen es bereits: Ich werde
mich in der nächsten Mitgliederversammlung im
Juni in Siegen nicht mehr für das Amt Ihres Präsidenten zur Wahl stellen.
Die 10 Jahre sind wie im Flug vergangen, seit
im Frühjahr 2012 der damalige Präsident Helmut
Nikolaus und der Vizepräsident Bernd Ketteniß mir
das Amt des Präsidenten anboten. Ich war überrascht, geehrt und geneigt dankend abzulehnen.
Erst, nachdem mir die beiden Kollegen versprachen,
mich an der Spitze dieser ehrwürdigen Fachvereinigung nach besten Kräften zu unterstützen, habe
ich Ja gesagt und den Spagat zwischen Pflicht und
Neigung gewagt.
Die Kollegen haben Wort gehalten, und ich habe
es keinen Tag bereut!
Es wurde aus der Sicht von uns Straßenbau- und
Verkehrsingenieure eine besonders aufregende Zeit –
und sie ist es immer noch!
Nehmen Sie zum Beispiel das Datum des
30. November 2012. Wenn Sie das googeln, werden
Sie nichts finden, das nur im Entferntesten mit unserem Metier in Verbindung gebracht werden kann
– und doch wurde mit diesem Tag ein „kalendarisches Mahnmal in Deutschland gesetzt“ (Zitat Verkehrsminister Michael Groschek), das seinesgleichen
sucht. Die Fachabteilung hatte nämlich den Minister
informiert, dass „die Rheinbrücke Leverkusen im
Zuge der A1 wahrscheinlich gesperrt werden muss.
Sie sei so kaputt, dass es nicht mehr zu verantworten sei, sie weiterhin für den Verkehr offenzuhalten.“
Unabhängig davon, dass die Rheinbrücke noch
in Betrieb (zwar eingeschränkt) und der Neubau auf
gutem Weg ist, wurde wie auf dunkler Bühne ein greller Scheinwerfer auf den beklagenswerten Zustand
unserer Verkehrsinfrastruktur gerichtet. Politik und
Gesellschaft wurden ihre jahrelangen Versäumnisse
vor Augen geführt. Ihnen wurde schlagartig erschreckend deutlich, wie leichtfertig sie die Mahnungen der
Fachleute in den Wind geschlagen hatten.

Herr Minister Groschek hatte recht, als er uns in
Münster prophezeite, „dass unser Berufsstand vor
einer großen, großen Konjunktur steht – nach der
Nichtbeachtung in den letzten zwei Jahrzehnten“.
Die Politik reagierte (schuldbewusst?) erstaunlich
schnell: wir haben einen Finanzierungshochlauf,
einen Planungshochlauf und einen Genehmigungshochlauf! Alles gut – aber der entsprechende „Personalhochlauf “ hinkt hinterher. Jetzt rächt sich,
dass man in der Vergangenheit nicht nur die Infrastruktur vernachlässigt hat, sondern auch das entsprechende Fachpersonal für entbehrlich hielt. Nun
buhlen Verwaltungen, Planungsbüros und auch die
Bauwirtschaft um den Ingenieurnachwuchs.
Im Wettbewerb um die Kolleginnen und Kollegen
der Straßenbauverwaltung ist aber inzwischen ein
neuer Spieler auf dem Platz: Die Autobahn GmbH
des Bundes sowie das Fernstraßen-Bundesamt. Die
erste Niederlassung, die Niederlassung Nord für
Schleswig-Holstein und Hamburg, geht in wenigen
Tagen, am 01.01.2020, an den Start. Die übrigen
Regionen werden ja am 01. Januar 2021 folgen.
Obwohl wir als VSVI-NRW diesen Strukturwechsel
nicht für erforderlich gehalten haben, will ich so fair
sein und den Kolleginnen und Kollegen, die zum Bund
wechseln, alles Gute und eine befriedigende Arbeit auf
ihrer neuen Wirkungsstätte wünschen. Ich hoffe, dass
sie auch künftig unserer VSVI-NRW treu bleiben.
Lassen Sie mich zum Schluss dem gesamten Erweiterten Vorstand für die tatkräftige, kollegiale
Unterstützung über all‘ die Jahre danken. Mein
besonderer Dank gilt meinem Freund und unserem
Vizepräsidenten Bernd Ketteniß. Ohne ihn hätte ich
den „Spagat“ nicht geschafft!
Ihnen allen für das neue Jahr alles Gute. Bleiben
Sie gesund!
Glückauf!
Ihr
Heinrich Leßmann
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Eröffnung der Jahrestagung
Dr.-Ing. Heinrich Leßmann,
Präsident der VSVI-NRW
Liebe Kolleginnen und Kollegen der VSVI-NordrheinWestfalen,
für den Vorstand unserer Landesvereinigung begrüße ich Sie in diesen attraktiven und durchaus
geschichtsträchtigen Räumen der „Gesellschaft Concordia 1801“ ganz herzlich.
f
Präsident
Dr. Ing. Heinrich
Leßmann bei
der Eröffnung

Mein besonderer Gruß gilt zunächst dem Hausherrn – viele sagen auch „dem ersten Bürger“ – der
Stadt Wuppertal, Herrn Oberbürgermeister Andreas
Mucke. Schön, dass Sie doch noch Zeit gefunden
haben, uns zu besuchen und ein Grußwort zu uns
zu sprechen.
Nicht weniger herzlich begrüße ich Herrn Professor Dr. Lambert Koch, den Rektor der Bergischen
Universität Wuppertal. Wir beide wissen über die
engen Beziehungen Ihre Universität und unserer
Fachvereinigung. Daher freue ich mich auch besonders auf Ihr Grußwort.
Nicht vergessen darf ich den Kollegen Dipl.-Ing.
Volker Issel. Nicht, dass ich ihn besonders begrüßen
müsste, er ist hier als Vorsitzender der Bezirksgruppe Bergisch Land ja zu Hause. Ich möchte vielmehr
ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen danken
für die gute Organisation unserer heutigen Veranstaltung.
Und nun komme ich zu unserem heutigen Ehrengast und Festredner, Herrn Dipl.-Ing. Hartmut Ziebs,
Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes e.V..
Herr Ziebs, ich darf sagen herzlich willkommen in
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Wuppertal, obwohl Sie ja hier auf nahezu heimatlichem Gelände sind.
Ich ahne, wie schwer es Ihr Kalender Ihnen gemacht hat, heute bei uns zu sein. Daher umso größer unser Dank, dass Sie Ihre Zusage verwirklichen
konnten. Das Thema, das Sie für Ihren Vortrag gewählt haben, lautet „Bundesverkehrswege und Feuerwehr – Was verbindet sie?“
Wir sind auf die Antwort gespannt.

Andreas Mucke,
Oberbürgermeister
der Stadt Wuppertal

Grußworte
Andreas Mucke,
Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal
Sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, lieber Herr Ketteniß, lieber Herr Prof. Koch als Rektor unserer Bergischen Universität, lieber Herr Ziebs als Präsident
des Deutschen Feuerwehrverbandes und last but not
least lieber Herr Issel als Vorsitzender unserer regionalen VSVI-Bezirksgruppe, meine sehr geehrten
Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen und herzlich
willkommen in Wuppertal! Ich freue mich, dass Sie,
liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Jahrestagung
Ihrer Vereinigung heute nach Wuppertal gekommen
sind. Ich darf Sie so begrüßen, da ich selbst ein
Ingenieurkollege von Ihnen bin.
Wuppertal ist in der Tat schon länger ein „Global Player“; um 1900 haben hier im Tal der Wupper schon 400.000 Menschen gewohnt. Ich komme
gerade von der 40. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages. Dort spielte – natürlich – das
Thema Mobilität und Verkehr eine ganz große Rolle.
Wenn alle über Mobilitätswende, nachhaltigen Verkehr, und zukunftsfähige Verkehrspolitik reden, hat
selbstverständlich Ihr Berufsstand eine ganz große
Bedeutung. Und klar ist, dass es so, wie es jetzt aussieht, hier nicht weitergehen kann. Wir brauchen
eine Verkehrswende, bei der alle Verkehrsteilnehmer
gleichberechtigt nebeneinander existieren können.
Daher freuen wir uns, dass Wuppertal im Rahmen
des Projektes 2025 als „Fahrradstadt“ eine besondere Verantwortung übernehmen soll.
Offensichtlich hat es sich noch nicht bei allen
rumgesprochen: aber wir haben hier auch Verkehrsprojekte, von denen bis vor zehn Jahren wohl
kaum jemand geglaubt hat, dass sie jemals möglich
wären. Wir haben hier mit der „Nordbahntrasse“
eine Fahrradtrasse, die fast ohne Steigungen über
22 Kilometer durch unser Stadtgebiet führt mit
wunderbaren Ausblicken auf die Stadt. Diese ehemalige Bahntrasse ist das Rückgrat unserer jüngsten Fahrradverkehrs-Infrastruktur und darum herum
gruppiert sich ein ganzes Netz von aktuellen und
geplanten Fahrradtrassen in die City hinein. Was vor
Jahren noch nur mit Beinen wie etwa die von Eddy

Merkx möglich gewesen wäre, schafft heute der
ambitionierte Radfahrer mit seinem Pedelec. So hat
man auch in der Freizeit und auf dem Weg zur Arbeit
als Radfahrer ungeahnte neue Möglichkeiten – auch
in einer bergischen Stadt wie Wuppertal. Das zeigt,
alles ist möglich, wenn man es will.
Dass das Wuppertaler Verkehrsnetz ein sehr
spannendes ist, können sie auch an unserer
Schwebebahn ermessen, die jetzt 118 Jahre
alt ist – auch, wenn sie gerade ruht, weil sie
sicherheitstechnisch in Schuss gebracht werden
muss. Aber ab dem 1. August fährt sie wieder. Sie sind
dann herzlich eingeladen wiederzukommen. Schon
Else Lasker-Schüler, die berühmte Tochter der Stadt,
hat ja gesagt, mindestens einmal im Leben muss
man über die Wupper schweben. Deswegen hatten
wir auch vor, eine Seilbahn zu bauen. Das wäre das
Pendant gewesen zur Schwebebahn. Wuppertal, die
Stadt der Schwebebahnen! Leider gab es dazu eine
negative Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger
am Abend der Europawahl.
Wir haben ausgezählt, wir hatten 135.000 abgegebene Stimmen und nur 40 Prozent haben für eine
Seilbahn gestimmt, was ich persönlich bedauere,
aber das ist Demokratie. Der Rektor der Uni war übrigens auch ein starker Befürworter des Projektes,
auch der Präsident des Wuppertal-Instituts war der
Meinung, dass eine Seilbahn ein sehr nachhaltiges,
innovatives Verkehrsmittel ist. Gerade in unserer
topografischen Situation hätte sie viele Menschen
befördert mit grünem Strom, ohne Lärm, ohne Partikelausstoß, ohne Stickoxide, also wir hätten da echt
ein Pfund gehabt – aber das Thema ist ja jetzt vom
Tisch.
Aber viele weitere Projekte haben wir hier an den
Start gebracht. Wir haben den zentralen Verkehrsknotenpunkt Döppersberg komplett umgebaut. Das
Ergebnis ist beeindruckend. Man steigt aus dem
Zug und kommt in der Großstadt an! Das war vorher anders, da war das eher eine „Harnröhre“, so
hieß dieser Tunnel damals im Volksmund, weil er
so gerochen hat. Okay, das Thema Radverkehr ist
da noch ein bisschen unterbelichtet, weil die Pla-
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nung noch aus 2007 stammt. Aber das war schon ein
großes Projekt, quasi Operation am offenen Herzen!
Wir haben drei Jahre den Bereich gesperrt, komplett
gesperrt – und das hat funktioniert! Und, was mir
besonders wichtig ist, wir haben den Zeit- und Kostenrahmen eingehalten. Schönen Gruß nach Berlin
und Stuttgart!
Wenn wir über moderne Mobilität sprechen,
spielt nicht nur der Radverkehr eine Rolle, sondern
auch die Frage, wie wir den Individualverkehr besser
organisieren können.
Was können wir tun, um effizienter und
umweltfreundlicher zu werden und die Menschen
und die Umwelt zu entlasten? Wuppertal ist eine der
Städte, die von der Deutschen Umwelthilfe wegen
zu hoher NOx-Belastung verklagt worden sind.
Deswegen wollen wir im Rahmen des sogenannten
Green-City-Plans auch unsere StickstoffdioxidEmissionen auf unter 40 Mikrogramm absenken.
Dazu haben wir – ich denke erfolgreich – jetzt einige
Projekte der Digitalisierung des Verkehrs als neue
Maßnahmen zur Förderung beim Bund beantragt.
Wir wollen nicht mit Verboten arbeiten, nicht mit
Straßensperrungen, nicht mit Umweltspuren, die
doch nur zu noch mehr Stauungen führen, sondern
wir wollen den Verkehr digital lenken. Wir haben
ein sehr modernes Verkehrsleitsystem hier. Unsere
Ampelsteuerung ist jetzt schon vorbildlich und
wir wollen sie jetzt in Kombination mit weiteren
Maßnahmen noch besser machen, um unseren
Verkehr weiter zu verflüssigen und dadurch unter 40
Mikrogramm zu kommen.
Unser Ziel ist es auch, damit die Basis zu legen für
die künftige Technisierung des Verkehrs im Rahmen
des Autonomen Fahrens. Wuppertal ist nämlich auch
ein Zentrum, in dem zum Autonomen Fahren und zur
Künstlichen Intelligenz im Verkehrsbereich geforscht
wird. Die Bergische Universität ist uns dabei ein sehr
enger Partner.
Wir haben gerade mit weiteren Unternehmen
einen großen Förderantrag an das Land gestellt,
um das Thema Autonomes Fahren und Künstliche
Intelligenz nach vorne zu bringen. Und dafür
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Prof. Dr.
Lambert T. Koch
Rektor der
Bergischen
Universität
Wuppertal

legen wir Grundlagen jetzt auch für unsere
Verkehrsströme. Wir gehen da mutig voran, weil wir
meinen, wir müssen Teil der Lösung sein und nicht
Teil des Problems.
Nichts ist schlimmer, als wenn wir hinterher
etwas vorgeschrieben bekommen, was wir nicht
wollten. Nichts ist schlimmer, als wenn Gerichte
uns Fahrverbote aufoktroyieren, die wir von
der Grundlage her nicht verschuldet haben.
Und deswegen gehen wir lösungsorientiert vor
und brauchen dazu kompetente Partner, die
Verkehrsplanung betreiben, Straßenbau betreiben
und neue Ideen denken. Denn so wie bisher geht es
nicht weiter, darüber sind wir uns, glaube ich, alle
im Klaren. Und da müssen wir ganz stark umdenken.
Ich freue mich, dass Sie hier sind, um gemeinsam
in diesen wunderbaren Räumen der Concordia eine
gute Tagung zu haben. Einige von Ihnen werden
nachher noch eine Busfahrt durch die Stadt machen,
ich wünsche Ihnen dabei tolle Einblicke; gutes Wetter
haben wir hier meistens auch. Es ist wirklich nur ein
Gerücht, dass die Kinder hier mit Regenschirmen zur
Welt kommen.
Kommen Sie bald wieder, besuchen Sie uns; es
lohnt sich, außer den Verkehrsprojekten viele andere
Dinge zu besichtigen. Und da kann man gerne mal
ein Wochenende hier verbringen. Schön, dass Sie da
sind, und viel Erfolg!
Prof. Dr. Lambert T. Koch
Rektor der Bergischen
Universität Wuppertal
Lieber Herr Dr. Leßmann, lieber Andreas Mucke
als erster Bürger unserer schönen Stadt, lieber Herr
Ziebs als auch mit der Uni befreundeter oberster
Feuerwehrmann, lieber Herr Issel als Vorsitzender
der Bezirksgruppe Bergisch-Land,
natürlich freue ich mich als Rektor in der
Bergischen Universität immer sehr, wenn bei uns in
Wuppertal Tagungen stattfinden. Mein Kompliment
– Sie haben einen attraktiven Ort für Ihre
Jahresveranstaltung gewählt. Nicht nur, weil es sich
immer lohnt, in unsere schöne Stadt zu kommen,
sondern weil es gerade für Sie als Straßenbau- und
Verkehrsingenieure wegen unserer besonderen
Topografie interessante Anschauungsobjekte der
Verkehrsinfrastruktur gibt.
Sie wissen ja sicher, dass ich selbst kein Ingenieur bin, habe aber aus meinem Studium in Würzburg doch eine gewisse Affinität zu Ihrem Metier. Ich
habe dort zwar Volkswirtschaftslehre studiert, aber
die Verkehrswissenschaften zu einem Schwerpunkt
meiner Wahlpflichtfächer gemacht. Aus diesen Vorlesungen ist mir eine Definition zur Infrastruktur noch
lebhaft in Erinnerung: „Infrastruktur hat drei Komponenten: Es gibt eine materielle, eine personelle und
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eine institutionelle Infrastruktur - und alle drei sind
wichtig“.
Die Bedeutung der materiellen, also die der Straßen und Wege an sich, liegt ja wohl auf der Hand.
Aber gerade die personelle Komponente spielt eine
herausragende Rolle. Ich bin überzeugt, das weiß
keiner besser als Sie selbst, die Sie als Straßenbauund Verkehrsingenieure die Hauptrollen spielen.
Das fängt an beim gut ausgebildeten Ingenieurnachwuchs – wo besonders wir, auch die Bergische Universität, auf der Seite der Lehre große Verantwortung tragen, die wir aber auch bereit sind auf uns
zu nehmen, und reicht bis zu einer ausreichenden
personellen Ausstattung der Bauverwaltungen und
insbesondere auch der Bauwirtschaft.
Bei der dritten Komponente, der institutionellen,
möchte ich gerne die Politik in die Pflicht nehmen,
neben den materiellen Voraussetzungen insbesondere auch die rechtlichen zu schaffen, damit Projekte, deren Bedarf gesellschaftlich weitestgehend
anerkannt ist, nicht über Jahre oder gar Jahrzehnte
verzögert werden können.
Ich komme noch einmal zurück auf die „personelle Komponente der Infrastruktur“ und zu dem,
was die Bildungseinrichtungen zu ihrer Stärkung
beitragen können. Und das ist nicht nur die Ausbildung, das ist besonders auch die Weiterbildung. Und
damit sind wir bei Ihrer Vereinigung, die da ja mit
ihrem jährlichen Seminarprogramm Großes leistet.
Und ich freue mich, dass wir insbesondere über den
Kollegen Leerkamp mit Ihnen verbunden sind und
so auch in diesem Weiterbildungsbereich unseren
Beitrag leisten dürfen. Es sind ja auch andere Kollegen von uns mit dabei, aber Herr Leerkamp ist da in
besonderer Weise zu nennen.
Es ist unstreitig, dass dieses ein hochgradig interdisziplinäres Thema ist. Wir stellen fest, dass in
der modernen Stadtentwicklung ganz viele Treiber
heute einen sehr komplexen Zusammenhang darstellen. Auch wir haben in unseren Schwerpunkten eine

ganze Reihe von unterschiedlichen Themengebieten
abgedeckt, - wenn ich zum Beispiel an den Kollegen Huber denke, der sich um umweltverträgliche
Stadtplanung kümmert oder den Kollegen Helmus
mit seinen BIM-Themen. Ganz aktuell ist natürlich
auch bei uns in der Elektrotechnik die Frage, wie die
Digitalisierung zu einer modernen Mobilität beitragen kann.
Mobility-on-Demand, der Oberbürgermeister hat
es eben erwähnt, ist ein Thema, das wir gemeinsam
mit der Stadt vorantreiben. Dort sind wir auch sehr
auf sie angewiesen, weil wir unter anderem ihre
GPS-Daten für unsere Simulationen beim Thema
Autonomes Fahren brauchen. Und hier sind wir auch
mit Unternehmen der Region sehr eng verbunden.
Generell halte ich für uns als Universität eine
breitgefächerte Kooperation mit der Praxis für
unverzichtbar. Und dafür brauchen wir solche
Partner, wie sie Ihre Fachvereinigung darstellt. Daher
an dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank für
die Unterstützung. Und ich hoffe, dass wir auch in
Zukunft an der Stelle zusammenarbeiten und dass
wir die jungen Leute auch in der nötigen Anzahl
ausbilden können.
Und da sind wir auch zwangsläufig beim Thema
Werbung für den Ingenieurnachwuchs. Wenn ich mir
die Fächer anschaue, die die jungen Leute heute bevorzugt wählen, finde ich immer noch „Modefächer“
wie BWL, die gerne studiert werden. Dagegen ist
auch nichts einzuwenden, aber manchmal frage ich
mich doch, ob man da nicht die Studienwünsche
stärker in Richtung der Ingenieurwissenschaften,
etwa in Richtung Verkehrsingenieurwesen, wie wir
das hier haben, oder in Sicherheitstechnik oder Elektrotechnik lenken kann. Daher bitte, machen Sie alle
auch Werbung! Wenn Sie in Ihrem persönlichen Umfeld junge Leute haben, die noch nicht wissen, was
sie studieren sollen, dann können Sie ja erzählen,
dass unter anderem wir, aber auch Dortmund und
andere gute Unis im Umfeld diese Fächer anbieten
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und dass das tatsächlich Fächer sind, die noch nicht
so überausgelastet sind wie andere Fächer. Gute Fächer mit einer tollen Berufsperspektive!
Ich bin gestern wieder zu einem Termin in Düsseldorf gefahren; als Fahrzeit hatte ich so 40 Minuten
kalkuliert; am Ende waren es dann anderthalb Stunden, und der Termin war natürlich dann nicht mehr
zu halten. Also wir brauchen noch mehr gute Leute,
die darüber nachdenken, wie wir auch in NordrheinWestfalen unsere Verkehrswege und die Mobilitätsvoraussetzungen noch verbessern können. Dafür
sind nicht nur Sie da, sondern dafür sind auch noch
andere da. Ich weiß, dass die Politik einiges tut. Ich
denke dabei an die soeben genannte dritte Komponente, die institutionelle. Die finanzielle Ausstattung
hat sich in den letzten Jahren ja deutlich verbessert,
aber die personelle, also insbesondere das Nachwuchsthema, lässt sich leider kaum mit einem Federstrich lösen. Und, bis die guten Ansätze alle greifen,
wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen.
Ich wünsche nun Ihrer Jahrestagung und der anschließenden Mitgliederversammlung viel Erfolg.
Ich freue mich, dass ich hier sein konnte und diese
Atmosphäre miterleben durfte – auch wenn Herr
Mucke und ich leider gleich schon wieder gehen
müssen. Viel Erfolg!
Dipl.-Ing. Volker Issel, Vorsitzernder
der Bezirksgruppe Bergisch Land
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr
Oberbürgermeister Mucke, sehr geehrter Herr Prof.
Koch, sehr verehrter Herr Dipl.-Ing. Ziebs, liebe
Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste!
Im Namen der Bezirksgruppe Bergisch Land begrüße auch ich Sie recht herzlich zur Jahrestagung
und dann zur anschließenden 53. Ordentlichen Mitgliederversammlung.
Dies ist das vierte Mal, dass unsere Bezirksgruppe diese Veranstaltung ausrichtet; dreimal fiel die
Wahl auf einen Veranstaltungsort in Solingen. Hat
vielleicht damit zu tun, dass mein Vorgänger mehr
Solingen verbunden war als ich.
Diesmal ist es uns gelungen, einen Tagungsort in
Wuppertal zu finden, der die Voraussetzung für eine

gelungene Veranstaltung bietet! Das freut mich natürlich als Wuppertaler besonders! Und wie ich bisher gehört habe, scheint ja wohl das auch der Tenor
zu sein, dass wir hier sehr gut aufgehoben sind.
Und so sitzen wir nun in den stilvollen Räumen
der „Concordia“! Es ist eben kurz angedeutet worden: Was bedeutet Concordia?
Schon 1801 gründeten 25 angesehene Bürger aus
Barmen -ich betone Barmen- eine Bürgergesellschaft
zum Zwecke des gepflegten Beisammenseins in gehobenem Ambiente; so ist der offizielle Ausdruck
auf der Homepage der Concordia. Sie tauften die
Gesellschaft auf den lateinischen Namen CONCORDIA – also Eintracht.
Warum erzähle ich von der Concordia? Das ist
kurz gesagt: Diese Gesellschaft zeigt uns, dass es
möglich ist, mit dem immer „einträchtigen“ Führungspersonal über 210 Jahre zu bestehen!!! Wir
hatten vor einigen Jahren Fünfzigjähriges; wir haben
also noch viel vor. Aber es kann gelingen, auch eine
Gesellschaft solange durch alle Wirren über Wasser
zu halten. Ja, ich habe gerade Barmen betont; da
möchte ich noch etwas zu erläutern: Nämlich, dass
die damalige Großstadt Barmen bis zu ihrer Vereinigung mit vier anderen Städten erst im Jahr 1929 zum
heutigen Wuppertal wurde. Wuppertal ist also daher
eine recht junge Großstadt! Eine Stadt, die sich - das
ist auch eben angeklungen und dem kann ich mich
nur anschließen- immer einen zweiten Besuch lohnt,
erst recht, wenn ab August die Schwebebahn wieder
fährt. Wir haben aber nicht nur die Schwebebahn.
Wir haben auch eine Stadthalle, die sehenswert ist,
nicht nur von außen, auch von innen. Wir haben den
grünen Zoo Wuppertal, den man auch gut mit einer
Schwebebahnfahrt verbinden kann. Also, es lohnt
sich schon, noch einmal hier her zu kommen.
Ja, jetzt kommt etwas, was mir persönlich sehr
am Herzen liegt: Jahrelang haben die Finanzminister und Kämmerer vorgegeben, mit wieviel Personal
Bundesfernstraßen, Landesstraßen und kommunaler
Straßenbau zu betreiben ist. Anstatt Nachwuchsförderung hochzuhalten, wurde Fachpersonal runtergefahren! Die Auswirkungen daraus sind überall
festzustellen!
Doch mir scheint, dass nun auch der letzte Bürokrat merkt, dass es so nicht mehr weitergehen kann!
Ich bitte, mir den Ausdruck „Bürokrat“ in diesem
Fall zu verzeihen! Dies ist ein guter Ansatz, entsprechend zu handeln! Und dieses Handeln sollten wir
als VSVI-NRW einfordern!
Bei allen Beteiligten, die zum Gelingen dieser
Veranstaltung beigetragen haben, bedanke ich mich
recht herzlich!
Ich wünsche nun uns allen ein gutes Gelingen der
Jahrestagung und der Mitgliederversammlung!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Festvortrag:Bundesverkehrswege
und Feuerwehr: Was verbindet sie?
Dipl.-Ing. Hartmut Ziebs, Präsident Deutscher Feuerwehrverband e.V.

Sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, sehr geehrte
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Sie werden gleich verstehen, warum ich Sie mit
„liebe Kolleginnen und Kollegen“ anrede – aber
zuerst muss ich bei Ihrem Vizepräsidenten um
Nachsicht bitten.
Lieber Herr Ketteniß, ich weiß, Sie haben
standhaft versucht, mich noch zu einer Abstimmung
im Vorfeld zu erreichen, hatten aber leider so wenig
Erfolg, wie er auch meiner Frau häufig beschieden
ist. Ich kann nur sagen sorry und hoffen, Sie werden
es mir nachsehen. Sie wissen ja inzwischen um
meine Terminzwänge. Am Ende haben Sie es ja doch
geschafft, dass ich heute bei Ihnen bin. Übrigens,
meine Frau lässt Ihnen dafür besonders danken,
so kann ich den größten Teil des Tages zu Hause
verbringen. Zwischen gestern „Marseille“ und
morgen „Moskau“ auch mal ein paar Stunden für die
Familie übrig zu haben, das tut gut!
Nochmals auf Anfang:
Ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher
nach Wuppertal. Ich komme ja selbst fast aus dieser interessanten Stadt. Schwelm ist doch nur etwa
5 oder 6 Kilometer von hier entfernt. Ich habe in
Wuppertal studiert und weiß, dass man hier nicht
nur Sicherheitstechnik studieren kann, sondern dass
hier auch hervorragende Bauingenieure ausgebildet
werden.
Ich bin 59 Jahre, verheiratet, zwei Kinder - und
Bauingenieur. Meine Laufbahn in der Feuerwehr ist
relativ schnell erläutert. 1977 bin ich zur Freiwilligen
Feuerwehr Schwelm gegangen und dort schließlich
bis zum Leiter der Feuerwehr aufgestiegen. Ich kann
Ihnen sagen: eine spannende Aufgabe! Bei meinem
Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr waren wir zunächst nur drei hauptamtliche Kräfte. Wenn Sie wissen, dass hinterher 40 Beamte und 120 Freiwillige
daraus geworden sind, können Sie vielleicht ermessen, mit welchen Anstrengungen das verbunden war
– aber es hat auch viel Spaß gemacht, so viel zu bewegen – und Erfolg zu haben!
Ich bin dann von Schwelm aus zur Bezirksregierung Arnsberg gegangen und war dort bis 2015 Bezirksbrandmeister und seit dem 1.1.2016 bin ich Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes mit Sitz
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in Berlin. Wie Herr Ketteniß bereits leidvoll erfahren
hat, schwebe ich entweder zwischen irgendwelchen
Städten in Deutschland hin und her oder bin international unterwegs. Wie gesagt, gestern Marseille,
heute Wuppertal, morgen Moskau. Aber das ist okay!
Schwelm war früher eine Stadt, die bei Starkregen
– lassen Sie es mich so sagen - regelmäßig absoff. Sie
ahnen vielleicht, was das auch für uns Feuerwehrleute bedeutete. Und dann kam eines Tages der Tiefbauamtsleiter zu mir und sagte „jetzt ist Schluss!
So kann das nicht weitergehen! Wir müssen unser
Entwässerungssystem grundlegend ertüchtigen. Wir
brauchen größer dimensionierte Regenwasserkanäle und dazu auch noch Regenrückhaltebecken.“ Sie
als Ingenieure wissen, wie lang der Weg vom Beschluss bis zum fertigen Bauwerk sein kann. Dieser
Weg wird aber deutlich kürzer, wenn alle an einem
Strick – und dann noch am selben Ende – ziehen. So
geschah es! Wir hatten schließlich größere Kanäle,
wir hatten Regenrückhaltebecken – und diese Stadt
hatte mit ihren 130.000 Einwohnern ein Riesenproblem weniger: bei Starkregen soff sie nicht mehr ab!
Herr Dr. Leßmann sagte es bereits: wenn man Probleme hat, muss man frühzeitig mit allen Beteiligten
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darüber reden und sich abstimmen. Dann kann man
gemeinsam auch wirklich etwas bewegen.
Ich weiß, dass wir als Feuerwehr mit den
Straßenbau- und Verkehrsingenieure, den Stadtplaner
und den Vertretern der Siedlungswasserwirtschaft
ganz viele Berührungspunkte haben – und das nicht
nur im Bereich der Brandbekämpfung. Ich fürchte
aber, dass ich mit Blick auf die verfügbare Redezeit
davon nur höchstens die Hälfte werde ansprechen
können.
Und das Erste, das wir gemeinsam haben, ist unser
Nachwuchsproblem - und da stehen wir zwangsläufig
in Konkurrenz. Aber hier gilt ausnahmsweise
nicht das Sprichwort „Konkurrenz belebt das
Geschäft“. Leider müssen wir uns gegenseitig
das Personal klauen, denn auch die Feuerwehren
suchen händeringend Ingenieurnachwuchs sowohl
im Bereich des gehobenen als auch des höheren
Dienstes. Leider sind uns – das gilt für uns beide – bei
der Besoldung durch das Tarifrecht im öffentlichen
Dienst doch ziemlich die Hände gebunden. Daher
können wir, was die Bezahlung betrifft, mit der
freien Wirtschaft kaum mithalten. Aber auch diese
kann ja inzwischen bekanntermaßen personell nicht
mehr aus dem Vollen schöpfen.
Aber eins dürfen wir nicht tun, wir dürfen keinesfalls an der Qualität sparen. Ich behaupte immer,
dass gerade wir bei der Feuerwehr unseren Qualitätsstandard hoch halten müssen. Ich bin gespannt,
ob und wie die Tarifparteien auf diese Problematik
bei der Besoldung und der Nachwuchsgewinnung reagieren werden. Das Stichwort „Berliner Flughafen“
ist gerade gefallen, und Herr Ketteniß hat mich noch
gebeten, etwas zum Feuer in der Pariser Kathedrale
Notre-Dame zu sagen. Ich will das gerne aus dem
Stand machen.
Lassen Sie mich zunächst in Wuppertal bleiben.
Wuppertal ist ja so spannend! Wuppertal ist nicht
nur eine Stadt, in der sehr früh die Industrialisierung
Fahrt aufnahm und innovative Ideen eine Chance
bekamen. Ich denke da zum Beispiel an die Schwebebahn. Aber Wuppertal ist – hier streiten sich die
Historiker zwar noch – eigentlich auch die Stadt mit
der ältesten Feuerwehr Deutschlands. In Barmen soll
vor 275 Jahren – oder vielleicht auch nur vor 250
Jahren – die erst freiwillige Bürgervereinigung, die
den Namen Feuerwehr verdient, gegründet worden
sein. Andere Feuerwehr-Historiker machen den Beginn der Feuerwehridee in Meißen oder in Durlach
fest. Aber die dortigen Feuerwehren sind wohl nur
175 Jahre alt.
Stichwort „Klimawandel“. Jetzt, werden Sie
sagen, springt er auf den fahrenden Zug auf, weil
gerade Europawahl war und sie deutlich gemacht
hat, wie wichtig das Thema ist, wenn man die Wahl
gewinnen will. Stimmt irgendwie, aber doch nicht

so ganz. Die Feuerwehren haben nämlich von Hause
aus den Umweltschutz schon immer im Portfolio
gehabt.
Eine Ölspur bedeutet zum Beispiel für uns nicht
nur, dass wir die Straße abstumpfen müssen, sondern auch, dass wir eine Umweltgefahr beseitigen
müssen. Das trägt auch manchmal ganz seltsame
Früchte. Sie alle kennen Schaummittel. Bei bestimmten Bränden setzt die Feuerwehr Schaummittel ein.
Nun ist ein Schaummittel nicht unbedingt umweltverträglich. Eigentlich sind Schaummittel nichts anderes als ganz normale Waschmittel, nur ohne Weißmacher. Also, wenn Sie Ihre Wäsche waschen wollen,
könnten Sie auch zur Feuerwehr kommen, rein theoretisch. Aber bitte machen Sie es nicht praktisch und
holen sich nicht unser Schaummittel, um die Wäsche
zu waschen. Sie wird nämlich nicht nur so richtig
weiß, sie riecht dann auch nicht so wirklich gut. Das
Problem ist aber, dass Schaummittel nicht biologisch
abbaubar sind. Und vor gefühlten 15 Jahren, hat es
mich da beinahe mal sehr eiskalt erwischt. Es kam
nämlich ein findiger Jurist auf den Gedanken, dass
der Einsatz von Schaummitteln durch die Feuerwehr
eine Gefährdung der Umwelt bedeute. Formaljuristisch hatte der Mensch ja recht. Damals ist auch
die Feuerwehr Wuppertal als eine der ersten Feuerwehren in Deutschland angeklagt worden, weil sie
Schaummittel zur Brandbekämpfung eingesetzt hat.
Dann kam das Thema bei mir an, als ich in Schwelm
einen Pkw-Brand auf einer abschüssigen Straße in
Wuppertal zu bekämpfen hatten. Als wir den Brand
nicht gelöscht bekamen, haben wir Schaummittel
draufgeschmissen. Und just da kommt ein Polizist
aus Wuppertal um die Ecke und will uns eine Anzeige wegen Herbeiführung einer Umweltgefahr anhängen. Ich sagte, das kannst du vergessen, mein
Schaummittel hat einen Blauen Engel! Er guckte
ganz erstaunt und sagte aha – dann gehe ich mal
wieder und ging. Alles nur geblufft: das Schaummittel hat bis heute keinen Blauen Engel. Wir sind aber
aus der Thematik fast raus, aber nur fast, und jetzt
will ich den Bogen zum Flughafen spannen.
Sie alle kennen Flughafen-Feuerwehren. Wenn Sie
fliegen, sind Sie froh, dass wir da sind. Dabei hoffen wir alle, dass wir nie in den Einsatz kommen.
Aber wenn die Flughafen-Feuerwehr in den Einsatz
kommt, hat sie nur einen Versuch. Es gibt keinen
zweiten Anlauf. Wir setzen dort das Schaummittel
A3F ein - muss man sich nicht merken. Das ist ein
filmbildendes Schaummittel auf der Wasseroberfläche, auf allen brennbaren Oberflächen, das schlagartig das Feuer löscht. Und dieses Schaummittel ist in
der Tat schwer umweltgefährdend, es gibt aber, zumindest bisher, definitiv keine Alternative. Und jeder
Einsatzleiter bei der Flughafen-Feuerwehr, jeder
Flughafenbetreiber weiß, kommt es zu einem Unfall,
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setzen wir dieses Schaummittel ein. Wie gesagt, wir
haben nur einen Versuch! Und wir können nur wählen zwischen der Rettung von Menschenleben oder
dem Schutz der Umwelt. Selbstverständlich wird
sich der Einsatzleiter für die Rettung von Menschenleben entscheiden – weiß aber zugleich, dass ihm
ein Gerichtsverfahren drohen kann. Das macht uns
das Leben nicht wirklich einfacher!
Leider ist die Forschung aber noch nicht so weit,
dass sie uns alternative Schaummittel anbieten kann.
Daher haben wir bei Flughafeneinsätzen zunächst
weiterhin diese unsägliche Gratwanderung. Aber
seien Sie ganz beruhigt. Ich kann Ihnen versichern,
dass wir uns immer zugunsten der Rettung von
Menschenleben entscheiden.
Und nun spanne ich den Bogen zum Flughafen BER.
Eines vorweg: Es sind nicht wir, die Feuerwehren, die
diesen Flughafen bisher so lahmlegen; es sind die
Vorschriften des Brandschutzes, die den Flughafen
bisher lahmgelegt haben.
Denken Sie ein paar Jahre zurück bis zum Flughafenbrand in Düsseldorf. Dieser hat in den Köpfen
der Feuerwehren sehr viel verändert. Wir haben bis
dahin die gesetzlichen Rahmen voll ausgeschöpft.
Zugegeben, wir sind etwas flexibler mit der einen
oder anderen Vorschrift umgegangen, aber halt eben
immer mit der guten Absicht, eine Baumaßnahme
und den Betrieb zu ermöglichen und nicht zu verhindern.
Dann kam 1996 die Brandkatastrophe am Flughafen in Düsseldorf mit vielen Toten und Verletzten.
Erstmals wurden Beteiligte am Bau- und am Genehmigungsverfahren – auch aus den Reihen der Feuerwehr – angeklagt und auch verurteilt.
Damals ist schlagartig allen Beteiligten – auch bei
uns auf der Seite der Feuerwehren - klar geworden,
dass wir uns strikt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegen müssen und nichts anderes mehr
zulassen können, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, selbst angeklagt zu werden. Und das führt dann
teilweise zu einer sehr engen Auslegung des gesetzlichen Rahmens und auch dazu, dass der Flughafen
in Berlin noch nicht in Betrieb geht, zumindest noch
nicht in den Lufttransport von Personen. Aber ich
bin sicher, irgendwann bekommt man auch dort die
Kurve. Zurzeit findet vom BER aus aber schon Luftfrachtverkehr statt, und die Flughafen-Feuerwehr ist
auch schon im Dienst. Also an der Feuerwehr scheitert es nicht!
Bevor ich zu den Verkehrswegen komme, einige
Anmerkungen zum Thema Notre-Dame: ein sehr
schönes historisches Bauwerk – aber leider nicht
mehr ganz so stabil wie vorher. Sie alle haben vielleicht mehr oder weniger im Fernsehen die Berichte
zu dieser Katastrophe gesehen. Herr Ketteniß hat
ja verfolgt, wie ich im Fernsehen das kommentiert

habe – und da haben Sie als Kommentator eines solchen Ereignisses so Ihre Schwierigkeiten. Sie sind
nicht vor Ort und haben natürlich nicht die unmittelbaren Eindrücke des verantwortlichen Einsatzleiters
an der Brandstelle. Sie können nur aus der Bildlage
beurteilen und kommentieren. Und grundsätzlich
gilt für uns bei solchen Gelegenheiten die eherne
Regel: der örtliche Einsatzleiter wird nicht kritisiert!
Das will ich auch begründen: Der Einsatzleiter
hat in dem Moment eine konkrete Informationslage,
die vollständig aber auch unvollständig sein kann.
Sie kann sich innerhalb der nächsten Sekunden
verändern. Und nur auf der Grundlage dieses
aktuellen Informationsstandes kann und wird er
seine Entscheidung treffen.
Als Einsatzleiter beim Brand in Notre-Dame haben
Sie nur zwei Möglichkeiten: Entweder Sie treffen die
richtige Entscheidung, dann werden Sie befördert.
Davon ist auszugehen, dass der Einsatzleiter in
Notre-Dame auch befördert wird – zwar nicht heute,
aber demnächst. Oder Sie greifen komplett daneben
und Sie verschwinden in der Bedeutungslosigkeit.
Aus meiner Wahrnehmung haben die Feuerwehr
in Paris und ihr Einsatzleiter alles richtig gemacht.
Nicht, weil ich den Kollegen nicht kritisieren will,
sondern weil er nicht anders entscheiden konnte.
Man muss wissen, das ist in der Öffentlichkeit gar
nicht bekannt geworden, dass die Feuerwehr in
Paris zeitgleich vier andere Einsätze großer Art mit
mehreren Toten hatte. In der Presse hat man davon
nichts erfahren, die ganze Aufmerksamkeit galt dem
Brand von Notre-Dame.
Es gibt im Gebäude Notre-Dame drei oder vier
sogenannte Brandläufer, die regelmäßig durch das
Gebäude gehen und kontrollieren, ob irgendwo auch
nur der Verdacht eines Brandes besteht. Und um 18
Uhr kam dann die erste Meldung, dass es im Bereich
dieses Spitzturms brenne. Die Brandläufer sind dort
hingegangen, um zu kontrollieren, die Pariser Feuerwehr wurde informiert und war auch auf der Anfahrt;
dann haben die Brandläufer gemeldet, dass sie doch
nichts feststellen können. Daraufhin hat die Pariser
Feuerwehr abgedreht und ist zu den Paralleleinsätze
gefahren. Ich will das Pariser System nicht kritisieren
– aber in Deutschland wäre zumindest ein Fahrzeug
durchgefahren.
Wenn bei Ihnen zu Hause der Rauchmelder –
ich hoffe, Sie haben alle einen, – mal einen Fehlalarm ausgelöst hat, rufen Sie ja sicher die 112 an
und sagen „Fehlalarm“. Gut! Aber trotzdem wird ein
Fahrzeug in der Regel zu Ihnen durchfahren. Nicht,
weil wir Ihnen nicht glauben, sondern weil wir
sagen, wir gucken doch lieber einmal selber, dann
haben nämlich den Schwarzen Peter wir und nicht
Sie. Übrigens: wenn wir kommen, wir kommen für
Sie kostenlos!
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So hat die Pariser Feuerwehr nicht reagiert, sie
hat komplett abgedreht. Und um 18.30 Uhr brannte
dann der Dachstuhl, zwar noch nicht in voller Ausdehnung, aber… naja, schon ziemlich ausgedehnt.
Holzkonstruktion, sehr alte Holzkonstruktion, sehr
alte Eichenkonstruktion, ausgetrocknet. Und jetzt
kommt etwas, wo wir alle gesagt hätten, ist eigentlich nicht dramatisch: die Blei-Eindeckung. Dass Sie
eine harte Bedachung dort haben, ist eigentlich logisch, ist für jeden nachvollziehbar. Und wenn Sie
mal sakrale Bauwerke in Deutschland besichtigen,
werden Sie sie entweder mit Ziegeldach oder aber
einem Zink- oder Kupferdach eingedeckt finden –
also immer eine harte Bedachung. Und das war für
uns auch die Blei-Eindeckung von Notre-Dame. Blei
hat aber die Eigenschaft, dass es sehr früh schmilzt.
Und dadurch ist sehr früh dieser Dachstuhl freigesetzt worden, Sauerstoff konnte voll zuströmen und
dadurch ist das Feuer sehr, sehr schnell sehr groß geworden. Und war damit eigentlich für die Feuerwehr
nicht mehr beherrschbar.
Erleichtert wurde die Brandbekämpfung dann
aber durch die Lage der Kirche auf der Insel île de
la Cité, sodass man die Einsatzstelle komplett vom
Individualverkehr abschotten konnte. Sie können
alles Mögliche planen, Sie können jeden Gedanken,
jede Idee irgendwie in Ihre Sicherheitsplanungen
einfließen lassen. Und wir können glauben, dass
nach menschlichem Ermessen nie etwas passieren
dürfte. Sie werden aber immer ein Restrisiko haben
– und wenn es das Restrisiko Mensch ist.
Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zur
Pariser Feuerwehr machen: Das sind Soldaten!
In Frankreich gibt es zwei Feuerwehren, die dem
Militär unterstehen, das ist Paris und Marseille. Und
die dortigen Kollegen sind topfit. Die kriegen auch
nur Siebenjahresverträge vom Militär zur Pariser
Feuerwehr. Man will damit sicherstellen, dass man
immer genug junge, fitte Feuerwehrleute hat. Der
Vertrag kann dann noch einmal verlängert werden,
also maximal 14 Jahre; dann wird die Mannschaft
ausgetauscht; die Offiziere bleiben. Die sind alle
hervorragend ausgebildet, trainiert und auch
motiviert und ihre Ausstattung ist Spitze. Die Pariser
Feuerwehr ist eine Vorzeige-Feuerwehr!
Nun aber zur Feuerwehr in Deutschland! Jede
Stadt muss hier sowohl eine Berufsfeuerwehr - als
Teil der kommunalen Verwaltung – als auch eine
Freiwillige Feuerwehr haben. Und wenn man mit
Blick auf den Titel meines Vortrages fragen würde,
wo sind denn jetzt die Verbindungspunkte zwischen
Verkehrswegen und Feuerwehr, dann würde man
wohl als spontane Antwort bekommen: „Rettung bei
Unfällen“. Das ist richtig, aber nicht alles. Natürlich
gehört die Hilfe bei Verkehrsunfällen zu den Hauptaufgaben der Kollegen von den Feuerwehren, das ist

gar keine Frage. Immer dann, wenn Sie eine Baustelle auf der Autobahn haben, können Sie getrost der
Feuerwehr vorhersagen, so, ab jetzt bist du täglich
einmal hier draußen. Das ist so, und wird auch so
bleiben.
Wir werden wohl auch immer Baustellen haben,
auf den Autobahnen, auf Bundes- oder Landesstraßen und natürlich in den Innenstädten. Und da gilt
es immer, sich bereits in der Planungsphase intensiv und detailliert darüber abzustimmen, wie beide
Partner ihre Aufgaben sachgerecht erfüllen können.
Das ist bei dem häufig beengten Raum, der zur Verfügung steht, nicht immer einfach. Die Bereitschaft
zum Kompromiss muss daher auf beiden Seiten gelebt werden. Ich weiß, dass auch das nicht immer
einfach ist – aber anders geht es nicht!
Ein Beispiel: Als die Baustelle auf der A45 im Bereich Hagen eingerichtet wurde, war ich noch bei
der Bezirksregierung. Die Feuerwehr Hagen hatte
damals in der Vorabstimmung sehr nachdrücklich
gefordert, zu jedem Zeitpunkt genauso schnell wie
sonst auch jede Stelle erreichen zu können. Das kollidierte natürlich mit den berechtigten organisatorischen und räumlichen Anforderungen einer Autobahnbaustelle. Die Forderungen auf beiden Seiten
waren nachvollziehbar. Also musste ein Kompromiss
gefunden werden – und wurde auch gefunden. Erleichtertet wurde er natürlich dadurch, dass auch
eine noch so große Autobahnbaustelle nur temporär
ist. Unser Hauptproblem bei Unfällen innerhalb von
Autobahnbaustellen ist, schnell die Verletzten zu erreichen. Bei zweistreifiger Verkehrsführung wird es
uns nie gelingen, den Unfallort in Fahrtrichtung, also
von hinten, zu erreichen. Da gibt es keine Rettungsgasse! Die Alternativen, die es dann gibt – von der
nächsten Anschlussstelle gegen die Fahrtrichtung,
über die Gegenfahrbahn, von Parkplätzen oder Tankund Rastanlagen den Unfallort zu erreichen – haben
aber alle ihre Probleme. Polizei, Feuerwehr und
Straßenbaubehörde müssen daher vor Baubeginn
detaillierte Rettungspläne für die einzelnen Bauphasen ausarbeiten und ggfls. fortschreiben. Da muss im
Notfall jeder wissen, was er tun muss.
Schauen wir uns jetzt mal in den Innenstadtbereichen mit den verkehrsberuhigten Zonen um. Viele
Städte legen diese ja mit wachsender Begeisterung
an. Sie sind ja schön anzusehen – aber wir als Feuerwehr haben so unsere Probleme mit ihnen. Da
parkt man auf beiden Seiten, lässt vielleicht noch
die 2,50 Meter Durchfahrtsbreite planerisch für die
Feuerwehr übrig; aber Sie kommen mit 2,50 Meter
Aufstellfläche für eine Drehleiter nicht aus. Die hat
nämlich Stützen, die Sie links und rechts ausfahren
müssen und wir müssen uns auch entwickeln können. Das heißt, Sie müssen die Gerätschaften links
und rechts aus den Fahrzeugen rausholen. Wir brau-
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chen also in der Theorie eine Fläche von 4 Metern
Breite, damit sich die Feuerwehr vernünftig entwickeln kann. Und dann haben wir noch nicht über
Bäume gesprochen. Die sehen solange schön aus, bis
sie uns bei einem Hausbrand im Wege stehen. Wenn
wir denen dann mit der Kettensäge zu Leibe rücken
müssen, werden wir nicht selten als Baumfrevler an
den Pranger gestellt. Und da ist es gut, wenn wir
vorher darüber reden und nicht, dass es hinterher
heißt, die Feuerwehr verteuert Bauen. Auch dem
Vorwurf bin ich immer ausgesetzt. Mittlerweile hat
es die Bundeskanzlerin verstanden, dass nicht wir
das Bauen verteuern, sondern dass die Vorschriften
das Bauen verteuern.
Im Bundestag wird derzeit diskutiert, ob die
Hochhausgrenze von zurzeit 23 Meter auf 27 oder
30 Meter angehoben werden kann. Wir haben immer
gesagt, ja, kann man. Das heißt aber auch, wenn der
zweite Rettungsweg weiterhin über die Feuerwehr
sichergestellt werden soll, dann brauchen wir auch
Drehleitern, die von vorn herein so hoch kommen.
Das bedeutet aber auch, dass wir hier die Schleppkurven, Achslasten und Aufstellflächen für unsere
Fahrzeuge anpassen, also vergrößern müssen. Dann
kommt nicht mehr der Zweiachser, sondern dann
kommt der Dreiachser, vielleicht sogar der Vierachser! Wir können das alles leisten – nur bei der
Entscheidung über die Flächennutzung muss an die
Konsequenzen gedacht werden!
Wenn wir über Bundesverkehrswege reden, dann
reden wir nicht nur über Bundesfernstraßen, dann
reden wir auch über Schiene, Wasserstraße und Luftverkehr. Was haben Wasserstraßen aber mit der Feuerwehr zu tun? Wir haben Bundeswasserstraßen, auf
denen nimmt, wie auch auf den Straßen, der Verkehr
gerade im Bereich der Freizeit-Schifffahrt zu. Nun ist
das zum Beispiel für Köln, Düsseldorf oder Duisburg
kein so großes Problem; die haben sogar Feuerlösch-

boote mit speziell ausgebildeten Tauchern, die sich
regelmäßig darauf vorbereiten, dass es zu einem
Schiffsbrand, zu einer Evakuierung von einem Schiff
kommen kann. An anderen Stellen ist die Feuerwehr
nicht ganz so optimal aufgestellt. Hier besteht noch
Nachholbedarf. Ich hoffe daher, dass uns hier Murphys Gesetz – alles was schiefgehen kann, wird auch
schiefgehen - noch lange verschont. Wenn Sie die
Nachrichten der letzten Tage verfolgt haben, haben
Sie ja von der Kollision zweier Schiffe auf der Donau
erfahren.
Und das Gleiche betrifft den Schienenverkehr;
denken sie an den Brand des ICE auf der Strecke
Köln-Frankfurt im vergangenen Jahr. In unseren Gesprächen mit der Deutschen Bahn hat diese immer
gesagt, dass nach menschlichem Ermessen da nichts
passieren kann. Sage ich auch, nach menschlichem
Ermessen dürfte es nicht passieren, aber es ist passiert! Also auch darauf müssen wir die Feuerwehren verstärkt vorbereiten. Daher fordern wir jetzt
von der Bundesregierung, dass sie dafür Sorge trägt,
dass die Deutsche Bahn im Rahmen ihrer Betreiberpflichten den Sicherheitsbehörden eine Chance gibt,
ihre Aufgaben überhaupt wahrnehmen zu können.
Und es kann nicht sein, dass wir als Feuerwehr unsere Leute für zwei Wochen in die Schweiz schicken,
um dort Tunnelbrandbekämpfung zu üben. Die Bundesregierung muss Tunnelbrandübungsanlagen in
Deutschland zur Verfügung stellen!
Das gleich gilt, dass wir bei der Schiffsbrandbekämpfung die Evakuierung von Menschen von Schiffen hier in Deutschland müssen üben können.
Und noch ein Thema liegt mir mit Blick auf die
Bundesregierung am Herzen: Jede Kommune, die
Verkehrswege in ihrem Einsatzbereich hat, muss
für diese Verkehrswege bestimmte Ausrüstungsgegenstände vorhalten. Daher sagen wir: Bitte, liebe
Bundesregierung, wenn du Bundesfernstraßen in un-
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serem Einsatzbereich hast, dann musst du Dich auch
an den Kosten der erforderlichen Sonderausstattung
beteiligen. Das kann nicht nur zu Lasten der Kommunen gehen. Wir diskutieren nicht darüber, dass
die Feuerwehren diese Aufgaben nicht bewältigen
wollen. Das machen wir, darauf können Sie sich verlassen. Sie können sich auf Ihre Feuerwehr immer zu
100 Prozent verlassen. Es geht nur um die Frage, wer
beteiligt sich an den Kosten der Ausrüstung, damit
wir überhaupt unser Handwerk – Feuerwehr ist ein
Handwerk – ausüben können.
Feuerwehr als Standortfaktor! In zunehmendem
Maße erhält gerade im Zeitalter der Globalisierung
die Feuerwehr als Standortfaktor eine besondere Bedeutung, und zwar als ein Teil der Infrastruktur. Und
deshalb fragen gerade internationale Unternehmen
immer mehr bei ihrer Standortsuche danach, wie
denn hier die Feuerwehr funktioniert. Das haben natürlich auch die Stadtspitzen verstanden und peppen
ihre Feuerwehren immer mehr auf.
Nochmal zu Bundesfernstraßen: Sie bauen Lärmschutzwände zum Schutz der Anwohner. Die sind
Ihnen dankbar – alles gut! Ich will Ihnen keine Angst
machen, aber denken sie mal an Murphy und stellen
sich folgendes Szenarium vor: links und rechts Lärmschutzwände und dann geschieht dort ein Unfall mit
einem Tanklaster, 30.000 Liter Sprit treten aus und
geraten in Brand. Wie sollen wir eigentlich die Menschen evakuieren, die dort in diesem Brandabschnitt
zwischen den Lärmschutzwänden auf der Autobahn
sitzen? Auch wenn ab und zu mal Fluchttüren in
den Wänden sind, wird es sehr schwer. Ich will Ihnen
keine Angst machen, aber irgendwann wird so etwas
passieren – dann müssen wir aber auch gemeinsam
durch den folgenden Shitstorm gehen, der unweigerlich kommen wird. Ähnlich ist es bei dem gerade akuten Thema „Busunfälle auf Autobahnen“. Wir
haben den Linienverkehr mit Fernbussen zugelassen.
Das ist grundsätzlich in Ordnung. Aber mit Zunahme des Busverkehrs wird es sicher auch vermehrt zu
Unfällen kommen. Und auch dann müssen wir die
Menschen sehr schnell evakuieren und von der Autobahn runterschaffen. Damit werden wir ebenso im
Bereich von Lärmschutzmaßnahmen das beschriebene Problem haben. Darüber müssen wir uns nur
im Klaren sein!
Beispiel Treuenbrietzen in Brandenburg: dort
brannten große Waldflächen. Nun mag man noch
darüber diskutieren, ob das groß ist oder nicht so
groß ist, wenn 700 Hektar Wald brennen. Gestern
in Marseille wurde mir gesagt, reg‘ dich doch nicht
über 700 Hektar auf. Wir regen uns erst ab 3.000
Hektar auf. Das Thema ist aber – unabhängig von der
Größe des Brandes - dass es lange Jahre in Deutschlands Wäldern nicht gebrannt hat und wir daher
viele Dinge, die wir 1975 nach dem verheerenden

Waldbrand in der Lüneburger Heide gelernt haben,
über Bord geworfen haben. Wir haben keine breiten Wege mehr in den Wäldern geschaffen und wir
lassen das Holz liegen, weil wir wieder „zurück zu
den Ursprüngen des Waldes“ wollen. Aber, wenn ich
das Holz liegen lasse, damit es verrottet, schaffe ich
Brandlasten. Wenn ich die Wege nicht mehr so breit
mache, dass die Feuerwehr durchkommt, verhindere
ich, dass wir Eingriffswege haben, um in den Wald
hineinzukommen. Wenn die Gesellschaft ihre Prioritäten so setzt, darf sie sich nicht wundern, wenn
dann zum Beispiel in Treuenbrietzen 700 Hektar
Wald in Brand geraten und wir als Feuerwehr Probleme haben, hier wirksam zu löschen.
Und dann kommen ganz findige Menschen auf
die Idee und sagen, ja, aber es gibt doch Löschflugzeuge. Klar, gibt es Löschflugzeuge - aber die brauchen ungefähr tausend Meter tatsächliche Tankfläche - netto. Die fliegen nämlich über die Wasserfläche, tanken das Wasser auf, starten durch und dann
kippen sie das Wasser über der Brandstelle ab. So
die einfachste Lösung. Diese tausend Meter nicht
eingeschränkte Wasserfläche habe ich in Deutschland auf dem Steinhuder Meer und auf dem Bodensee. Alle anderen Wasserflächen sind irgendwo
durch Brückenbauwerke oder kleine Häfen oder was
auch immer eingeschränkt. Zu diesen tausend Meter
wirkliche Tankfläche brauchen Sie noch eine Anflugfläche und wieder eine Durchstartfläche. So etwas
haben wir nicht in Deutschland.
Aber Deutschland ist weltweit das Land mit der
größten Feuerwehrdichte. Das führt dann natürlich
dazu, dass die Menschen eine bestimmte Anspruchshaltung gegenüber der Feuerwehr haben. Wenn ich
Sie heute fragen würde, ob Sie es tolerieren, dass die
Feuerwehr zu Ihnen erst nach 20 Minuten kommt,
würden Sie sagen, das kommt überhaupt nicht in
die Tüte. Die Feuerwehr wirbt doch immer damit,
dass sie nach 8 Minuten da ist. Und das ist richtig:
Wir sagen, nach 8 Minuten sind die ersten 10 Mann
vor Ort, nach 15 Minuten die nächsten 6 Mann –
Minimum. Unser strategischer Auftrag ist „schnell
und massiv raus aus der Feuerwache, rein ins Feuer,
Feuer ausmachen“. Nach zwei Stunden fahren wir
wieder nach Hause.
In Frankreich haben Sie nicht ein so dichtes Feuerwehrsystem; die brauchen wirklich 20 Minuten,
bis sie vor Ort sind - mit fünf Mann. Das heißt, die
lassen das Feuer bis zu einer bestimmten Verteidigungslinie kommen und setzen dann die Löschflugzeuge ein, um diese Verteidigungslinie zu halten.
Diese Strategie funktioniert bei uns einfach nicht, da
uns schon die erste Voraussetzung, nämlich Löschflugzeuge aufzutanken, fehlt. Stellen Sie sich das mal
auf dem Rhein mit all‘ seinen Brücken und der dichten Schifffahrt vor!
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Aber Sie müssen wieder zu dem zurück, was
wir eigentlich über die Jahrzehnte vernachlässigt
haben: Waldwege breit genug machen, um damit
Angriffswege zu schaffen, und Straßenräume so zu
gestalten, dass sie auch den Bedürfnissen unserer
Feuerwehreinsätze gerecht werden. Bitte denken
Sie daran, das sind notfalls auch unsere Fluchtwege!
Auch wir kommen ja mal in die Situation, dass wir
unsere eigene Haut retten und uns zurückziehen
müssen, wenn es uns nicht gelingt, das Feuer in den
Griff zu bekommen. Dann sind Ihre Verkehrswege
meine Fluchtwege. Und die müssen dann auch sicher
sein für die Feuerwehrleute.
Ein weiteres Stichwort: „Straßenentwässerung“.
Eigentlich ist alles klar: Das Regenwasser wird über
das System der Straßenentwässerung in Vorfluter
oder Regenrückhaltebecken geleitet. Wenn wir
Glück haben, haben die Straßenbaubehörden darüber Planunterlagen – wir haben sie aber nicht und
damit große Probleme. Was fehlt, ist ein schneller,
unkomplizierter Datenaustausch, damit wir bei Unfällen, bei denen Chemikalien oder auch 800 Liter
Sprit aus dem Lkw auszulaufen drohen, Pläne haben,
um schnell absperren zu können. Es wäre daher hilfreich, wenn Sie als Straßenbauverwaltung im Hinterkopf einmal festhalten, die Entwässerungspläne von
Verkehrswegen auch der Feuerwehr zur Verfügung
zu stellen.
Aber nicht nur mit der Straßenbauverwaltung
haben wir diese Probleme, sondern auch mit der
Siedlungswasserwirtschaft. Der Brand bei der Fa.
Schenker in Schwelm 1992 war so ein Fall. Insgesamt
haben wir noch Glück gehabt, alles richtig gemacht
und sind danach befördert worden. Aber da fehlten
uns auch die Entwässerungspläne und es kam danach zu einem großen Fischsterben in der Wupper,
weil Löschwasser und Schadstoffe von dieser Spedition in die Vorfluter eingeleitet wurden. Die uns
bekannten Einleitungsstellen haben wir natürlich abgeschiebert; aber es gab viele Bereiche, die uns nicht
bekannt waren und dort haben wir das Wasser nicht
mehr stoppen können. Das hätte man verhindern
können, wenn uns alle Einläufe bekannt gewesen
wären. Also denken Sie mal daran, uns zukünftig die
Pläne von Vorflutern zur Verfügung zu stellen. Die
Feuerwehrleute Deutschlands und auch ich wären
Ihnen sehr verbunden.
So, und jetzt muss ich die Kurve kriegen
zur E-Mobilität. Wir haben heute Morgen von
Oberbürgermeister Mucke und auch von Prof.
Koch gehört, dass wir über alternative Formen des
Individualverkehrs nachdenken müssen, wenn wir
den öffentlichen Nahverkehr stärken wollen. Und ein
Weg im Moment, der sehr stark forciert wird, ist die
E-Mobilität. Ich halte das auch nicht für verkehrt.
Ob aber tatsächlich das batteriebetriebene Auto die

Endausbaustufe ist, daran habe ich so meine Zweifel.
Aber wenn wir nicht anfangen, die Dinge anzufassen,
dann werden wir nie etwas bewegen. Und dann
werden wir auch – mit Blick auf die Globalisierung
– von anderen Ländern überholt. Meine vorsichtige
Prognose ist, dass der Wasserstoff gewinnen wird.
Das ist aber auch im Ergebnis nichts anderes als
E-Mobilität, denn mit Wasserstoff erzeugen Sie
eigentlich elektrische Energie.
Das Problem, das wir als Feuerwehr aber heute
bei den Elektrofahrzeugen haben, sind ihre Batterien. Warum? Diese Batterien verdichten Energie auf
kleinstem Raum - so klein wie möglich. Aber immer
dann, wenn Sie Energie sehr stark verdichten, wird
auch hohe Energie frei, wenn sie unkontrolliert
freigesetzt wird. Nichts anderes passiert bei einem
Brand in E-Autos. Generell entzündet sich ja ein Auto
nicht von alleine - weder ein Benzinauto, noch ein
Dieselauto oder gar ein E-Auto. Wenn also ein Auto
brennt, gehört dazu auch immer eine Vorgeschichte.
Entweder ist die Batterie oder eine Leitung beschädigt worden, so dass es zum Kurzschluss und zum
Brand des E-Autos kommt oder es gab einen Unfall.
Was passiert dann mit der Batterie? In der Batterie
wird ein chemischer Prozess gestartet, so eine Art
Selbstzersetzung. Die Batterie wird also in Brand geraten. Dabei wird sehr hohe Energie urplötzlich frei
und Sie haben mit normalen Mitteln keine Chance
mehr, dieses Auto zu löschen. Wenn da kein Mensch
mehr drin ist, dann ist das eigentlich ein Pkw-Brand
wie jeder andere auch. Wenn aber noch jemand drin
sitzt, dann will ich Ihnen lieber nicht schildern, wie
das abgeht. Aber das ist weder bei einem Benzinnoch bei einem Dieselfahrzeug anders als bei einem
Elektrofahrzeug. Nur Fakt ist, wir kriegen diese Batterie und damit auch dieses Fahrzeug so gut wie
nicht gelöscht. Wenn dieser Selbstzersetzungsprozess einmal gestartet ist, bekommen Sie ihn nicht
mehr gebremst. Selbst, wenn Sie die Batterie ausbauen und unter Wasser legen, findet dieser Prozess
weiterhin statt. Das ist das Restrisiko, das wir haben
und nicht ausschalten können – und sicher nicht mit
Wassertanks an Autobahnen.
Gestatten Sie mir noch einen grundsätzlichen Gedanken: Wir müssen unser Leben, alles das, was wir
tun, viel stärker ganzheitlich betrachten. Ich kann
nicht auf der einen Seite sagen, ich will E-Mobilität
und saubere Energie haben und auf der anderen
Seite aber keine weiteren Gefahren. So funktioniert
das wirkliche Leben nicht! Ich muss das Risiko eingehen, dass weitere, neue Gefahren entstehen, mit
denen ich dann aber auch leben muss. Und genau
das Thema ereilt uns bei selbstfahrenden Autos; die
werden nicht morgen da sein, die werden wir vielleicht erst in 30 Jahren haben. Die selbstfahrenden
Autos werden Bagatellunfälle vermeiden, die kleinen
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Rempeleien sind weg. Davon bin ich fest überzeugt.
Aber wenn es zu einem Unfall kommt, wird es ein
schwerer Unfall sein. Wir werden vielleicht auch
Staus vermeiden. Ich werde keine Probleme mit der
Rettungsgasse haben. Ja, das mag alles sein.
Ich werde aber ethische Fragen bekommen, die
der Mensch heute noch für sich selber klären muss,
mit denen er auch gelernt hat umzugehen. Wenn Sie
merken, dass Sie einen Unfall nicht mehr vermeiden
können und haben die Wahl, entweder die Frau mit
dem Kinderwagen zu überfahren oder gegen den
nächsten Baum zu fahren, wird sich wohl jeder von
Ihnen für den Baum entscheiden. Aber was macht
das selbstfahrende Auto? Entscheidet es sich für den
Baum, entscheidet es sich für die Frau mit dem Kinderwagen? Das ist eine ethische Frage, die vorab für
die Programmierung gelöst werden muss und wo
der Ethikrat ins Spiel kommt. Aber es gibt nicht
nur diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Viel mehr
Sorge werden uns die Grautöne bereiten, zum Beispiel: zwei Frauen oder lieber zwei Männer überfahren? Und dafür müssen wir auch die SoftwareLösungen finden, die unseren ethischen Ansprüchen
(welche sind das?) genügen.
Ich will Ihnen damit nur sagen, wir schaffen eine
neue Technologie, das ist gut. Aber wir schaffen
auch neue Probleme, mit denen wir umgehen müssen. Wir müssen akzeptieren, dass wir über eine Veränderung der Technik andere Probleme bekommen
werden. Es gibt aber auch Lösungen, die sind super,
die sind fantastisch. Stau ist etwas ganz Schlechtes
für die Feuerwehr. Ich lasse mal die Themen „Gaffer“
und auch „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ außen vor,
weil das unmittelbar nichts mit Verkehrswegen zu
tun hat. Aber ich freue mich, dass Verkehrsbeeinflussungsanlagen für Feuerwehren Fahrt aufnehmen.
Wir haben bei der Feuerwehr in Braunschweig zusammen mit der Uni Braunschweig und anderen Universitäten ein Forschungsvorhaben laufen, das kurz
vor dem Abschluss steht. Sein Thema: Wie kann der
Verkehrsfluss beeinflusst werden, so dass die Feuerwehr schnellstmöglich an den Einsatzort kommt?
Der eine oder andere kennt die Ampel vor der Feuerwache, die bei Feueralarm auf Rot schaltet und den
kompletten Verkehrsfluss vor der Feuerwache erst
mal anhält. Eine gute Sache!
Braunschweig hat nun einen weitergehenden Ansatz gewählt. Man hat gesagt, okay, wenn ich möglichst schnell zur Einsatzstelle kommen will, muss
ich auf der gesamten Fahrstrecke sicherstellen, dass
die Feuerwehr schnellstmöglich durchkommt. Das
Ergebnis, kurzgefasst, war, dass man eine Grüne
Welle zwischen Feuerwache und Einsatzort schafft,
die nicht, wie bei normalen Grünen Wellen üblich,
fest programmiert ist, sondern über permanente
Ortung der Einsatzfahrzeuge individuell gesteuert

wird. Das funktioniert. Die Braunschweiger sind
hoch zufrieden mit dem Ergebnis. Und ich hoffe,
dass wir es bundesweit einführen können.
Wenn Sie also künftig vor einer roten Ampel stehen und diese überraschen auf Grün umschaltet und
die Feuerwehr an Ihnen vorbeirauscht, dann können Sie sich sicher sein, dass das kein Spaß für uns
ist, sondern dass wir einem anderen Menschen zu
Hilfe eilen, der die Hilfe nötig hat. Wir machen da
keinen Unterschied zwischen Religion, Hautfarbe,
politischer Gesinnung – jeder Mensch in Deutschland hat das Recht auf Leben. Und das garantieren
wir. Vielleicht ist das der Grund, warum die Menschen in Deutschland nach wie vor die Feuerwehr so
gern haben. Reader’s Digest macht alljährlich eine
Meinungsumfrage zum beliebtesten Beruf, und da
sind wir immer ganz weit vorne. Nach uns kommen
die Krankenschwestern, dann kommen die Piloten,
immer abhängig davon, ob die mal wieder streiken.
Und dann kommen in der Regel schon Polizisten.
Aber wir sind unangefochten vorn. Mit 96 bis 97 Prozent ist das Vertrauen in Feuerwehrleute uneingeschränkt.
Aber noch schöner ist das Ergebnis einer Meinungsumfrage im Rahmen des Gemeinwohlatlasses,
das vor 14 Tagen veröffentlicht wurde: wer ist für
die Menschen in Deutschland besonders wichtig?
Und an erster Stelle standen in der Tat die Feuerwehren! Knapp hinter uns das technische Hilfswerk,
dann kam das Rote Kreuz und dann kam eine große
Lücke. Die Frage war für mich, warum vertrauen die
Menschen in Deutschland immer so stark den Feuerwehren? Prof. Meinhard, der zusammen mit der Uni
Leipzig die Meinungsumfrage im Auftrag der OetkerStiftung durchgeführt hatte, hat folgendes herausgefunden: Seit über 150 Jahren sind die Feuerwehren
das Einzige, was sich in Deutschland verlässlich nicht
verändert hat. Wir haben politische Wirren gehabt. Wir haben politische Veränderungen gehabt, wir
haben den Kaiser gehabt, wir haben die Weimarer
Republik gehabt, wir hatten eine dunkle Zeit in unserer Geschichte. Und all über diese Zeit ist die Feuerwehr immer kontinuierlich präsent geblieben. Wir
sind der verlässlichste Partner von Ihnen, sowohl
den Verkehrsingenieuren wie auch den Menschen.
Und so hoffe ich, dass Sie uns immer wohl gesonnen
bleiben, vielleicht in dem einen oder anderen Punkt
möglichst noch ein bisschen mehr Rücksicht auf die
Feuerwehr nehmen. Ich wünsche Ihnen allen zum
Schluss, bleiben Sie gesund und dass Sie nie unsere
Hilfe brauchen,- aber wenn doch, dann bekommen
Sie von uns die bestmögliche Hilfe, das kann ich
Ihnen versprechen.
Und ich ende mit dem Leitspruch der Feuerwehr
„Glück auf, Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“
Herzlichen Dank.
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Eröffnung der Mitgliederversammlung
Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, Präsident der VSVI-NRW,
eröffnet die Mitgliederversammlung mit einem herzlichen Willkommensgruß an die Mitglieder. Sein besonderer Gruß gilt der Direktorin von Straßen. NRW,
Frau Elfriede Sauerwein-Braksiek, dem Präsidenten
der Ingenieurkammer Bau NRW, Herrn Dr.-Ing. Heinrich Bökamp sowie dem Vorsitzenden der Bezirksgruppe Bergisch Land, Herrn Dipl.-Ing. Volker Issel,
der sich ein besonderes Dankeschön für die Organisation der heutigen Veranstaltung redlich verdient
habe.
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Versammlung in stiller Ehrung der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder.
Grußworte
Dipl.-Ing. Elfriede Sauerwein-Braksiek
Direktorin Straßen.NRW
Sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, sehr geehrter Herr
Dr. Bökamp, lieber Herr Ketteniß, liebe Kolleginnen
und Kollegen,
es ist mittlerweile schon eine schöne und gute
Tradition geworden, dass die Leitung des Landesbetriebes Straßenbau im Rahmen der Mitgliederversammlung oder der Jahrestagung ein Grußwort
an Sie richtet und Sie über die Entwicklungen im
letzten Jahr informiert. Ich selbst habe heute bereits zum vierten Mal dieses Vergnügen. Vielen Dank
dafür!
Eine Bemerkung vorweg: es haben sich selten so
viele berichtenswerte Änderungen ergeben, wie im
vergangenen Jahr, und die Herausforderungen im
Straßenbau werden nicht weniger, sondern mehr.
Dies gilt insbesondere für uns hier in NordrheinWestfalen.
Das Land NRW ist bekanntermaßen ein VerkehrsHotspot! Denken Sie an die Ballungsräume Ruhrgebiet oder Köln/Bonn, aber auch an Süd- und Ostwestfalen – alles wirtschaftsstarke Regionen mit entsprechendem Ziel- und Quellverkehr. Jeden Tag legen
die Menschen in Nordrhein-Westfalen mehr als 30
Millionen Wege auf den Straßen des Landes zurück.
Daneben ist NRW, wie Sie alle wissen, ein Transitland von europäischer Bedeutung. Wen wundert es
dann noch, dass unserer Straßeninfrastruktur an den
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt ist bzw.
sie in einigen Bereichen bereits heute überschritten
hat.
Sorgen macht mir besonders auch der Anstieg
des Güterverkehrsaufkommens. Gingen im Jahr 2010
noch knapp 80.000 Genehmigungsanträge für Groß-

raum- und Schwertransporte bei Straßen.NRW ein,
hatte sich die Zahl der Anträge bis zum Jahr 2018
mehr als verdoppelt – sie lag bei 170.000! Und
schaut man auf die Verkehrsprogosen, so haben wir
hier eine Sättigung noch lange nicht erreicht!
Ich will hier nicht über Versäumnisse und Verantwortlichkeiten in der Vergangenheit reden – aber
Fakt ist, dass diese Entwicklungen auf eine Infrastruktur treffen, der man ihr Alter deutlich anmerkt.
Dies gilt an erster Stelle für unsere Brückenbauwerke, die besonders unter dem enorm zugenommenen Schwerverkehr leiden.
Angesichts der vielen Brückeneinschränkungen,
wie Ablastungen, Spurreduktionen und Sperrungen,
dürfte so langsam auch dem Letzten in Gesellschaft
und Politik der Ernst der Lage deutlich geworden
sein. Dass als Ergebnis der Brückennachrechnung für
etwa zwei Drittel der nachgerechneten Brücken ein
Ersatzneubau gefordert wird, spricht wohl für sich
selbst.
Diese Momentaufnahmen zeigen die Komplexität
und Herausforderungen im Bereich des Straßenbaus.
Hier ist unser Ziel, dass wir auch zukünftig die Mobilität auf den Straßen nicht nur gewährleisten, sondern - wie es sich für ein Land der Größe und Bedeutung Nordrhein-Westfalens gehört – auch verbessern.
Im letzten Jahr haben wir in die Straßeninfrastruktur eine Rekordsumme von 1,4 Mrd. E investiert. Sowohl beim Landes- als auch beim Bundeshaushalt wurden damit so viele Mittel abgerufen
wie noch nie zuvor. Der Landesbetrieb konnte sogar
Mehrbedarf beim Bund anmelden und somit in anderen Bundesländern nicht verausgabte Mittel für
Nordrhein-Westfalen gewinnen.
Damit hat NRW eine führende Rolle im Straßenbau auf Bundesebene erreicht und muss sich hinter
keinem anderen Bundesland verstecken.
Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass
wir auch in den kommenden Jahren diese Zahlen erreichen müssen. Der Landesbetrieb ist aber so gut
genug aufgestellt, dass ich zuversichtlich bin, dass
wir auch in diesem und dem nächsten Jahr diese Investitionssummen stemmen werden. Ab 2021 werden sich diese Größenordnungen natürlich relativieren, da uns dann die Autobahn GmbH des Bundes
einen Teil der Verantwortung abnehmen wird. Dazu
jedoch später.
Für das aktuelle Jahr hat auch der Landtag zum
wiederholten Male deutlich mehr Mittel für den Straßenbau bereitgestellt. Hierbei hat insbesondere die
Erhaltung unserer Landesstraßen ein besonderes Gewicht erhalten.
Regelmäßige Investitionen in Milliardenhöhe sind
jedoch nur möglich, wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Ingenieurbüros, Baufirmen sowie in
der Verwaltung Hand in Hand arbeiten und dabei
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das gleiche Ziel verfolgen: Eine zügige und qualitativ hochwertige Projektabwicklung. Voraussetzung
hierfür ist natürlich eine kontinuierliche Verbesserung der finanziellen und personellen Ausstattung
des Landesbetriebs.
Wo gebaut wird, gibt es zwangsläufig Baustellen
und damit in der Regel verstärkte Eingriffe in den
Verkehr. Da die Ausrichtung der zukünftigen Straßenbaufinanzierung nach der Devise „Erhalt vor
Neubau“ erfolgt, werden unsere Baumaßnahmen
vorwiegend unter laufendem Verkehr erfolgen – und
weniger bei Neubauten „auf der grünen Wiese“.
Nichtsdestotrotz sind wir bei sämtlichen Bauarbeiten bestrebt, die Eingriffe in den Verkehr so gering
wie möglich zu halten. Grundlage hierfür ist ein effizientes Baustellenmanagement.
Ja, wir haben endlich seit einiger Zeit einen „Investitionshochlauf “ – insbesondere beim Bund,
aber auch inzwischen beim Land. Von seinen Auswirkungen können Sie täglich in den Verkehrsdurchsagen hören oder Sie spüren sie am eigenen Leib,
wenn Sie im Stau stehen. Die Folgen werden aber
auch beim Blick in die Statistik besonders deutlich:
wir hatten im Jahr 2018 knapp 21.500 Arbeitsstellen kürzerer und zudem 334 Arbeitsstellen längerer
Dauer – so viele wie noch nie!
Unser Fokus richtet sich bei all diesen Baustellen naturgemäß auf die maximale Verfügbarkeit der
Straße. Unser Ziel ist es, neben einer besseren Baustellenkoordination die eigentliche Bauzeit der Maßnahmen zu reduzieren. Dazu haben wir mit dem Verkehrsministerium in 2018 ein 8-Punkte-Programm
vereinbart. Hierzu gehören:
• Durch den Aufbau eines Bauzeitcontrollings soll
die Einengung des Verkehrsraumes auf einen möglichst kurzen Zeitraum beschränkt werden. Dabei
ist eine knapp bemessene Bauzeit maßgeblich für
ein erfolgreiches Baustellenmanagement.
• Künftig werden vermehrt Zwischenfristen und
Bonus-/Malus-Regelungen in den besonderen Vertragsbedingungen vereinbart.
• Auch die Ausschreibungspraxis soll angepasst
werden. So wurden bereits vier Maßnahmen nach
dem System 24/7, also rund um die Uhr an allen
Wochentagen, ausgeschrieben. Auch Sammelausschreibungen, also die Zusammenlegung mehrerer
kleiner Projekte gleicher Bauleistung, und Funktionalausschreibungen werden in Zukunft vermehrt
praktiziert.
Bewährt hat sich auch, Baustellen unter Vollsperrungen lediglich am Wochenende einzurichten und
abzuwickeln. Die Arbeitsabläufe können so erheblich
vereinfacht und damit beschleunigt werden. Hiermit
haben wir im vergangenen Jahr bei 98 Arbeitsstellen
längerer Dauer sehr gute Erfahrungen gemacht und
quasi einen neuen Rekord aufgestellt.

Wo örtlich möglich (Lärmschutz, Materialanlieferung) versuchen wir auch Wochenendarbeiten mit
Nachtarbeiten zu kombiniert und so einen 3-SchichtBetrieb zu erreichen.
Auch bei den Baustellen kürzerer Dauer setzen
wir vermehrt auf Nachtarbeit. Hierbei werden die
Arbeiten bei 47 % der Arbeitszeit aller Arbeitsstellen mit Stauerwartungen in der Nacht durchgeführt.
Auch ein neuer Rekord!
Mit der Anzahl der Staus und Störungen steigt
natürlich das Interesse der Verkehrsteilnehmer an
möglichst genauen und leicht zugänglichen Verkehrs- und Baustelleninformationen. Diese bietet im
Internet rund um die Uhr das Verkehrsinformationsportal Verkehr.NRW. Dass das Portal gut ankommt,
zeigt der kontinuierliche Anstieg der Nutzerzahlen;
mittlerweile verzeichnen wir hier bis zu 100.000 Besucher täglich. Im Mai lag die monatliche Nutzerzahl
bei knapp 1,4 Millionen.
Für eine effiziente, verkehrsträgerübergreifende
Baustellenkoordination sind Informationen über geplante und aktuelle Arbeitsstellen aller Baulastträger unersetzlich. Daher haben wir im Bereich der
softwarebasierten Baustelleninformation weitere
Projekte initiiert, die die Koordinierung der Maßnahmen von Kommunen, Deutscher Bahn und Landesbetrieb verbessern werden. Auch diese Maßnahmen
werden dann im Portal Verkehr.NRW dargestellt.
Schon seit 2011 nutzt Straßen.NRW vermehrt die
sozialen Medien – zunächst durch entsprechende
Auftritte bei Facebook und Twitter, seit 2017 zusätzlich bei Instagram.
Unser Kanal auf der Videoplattform YouTube wird
vor allem dazu genutzt, die Videos auf der Straßen.
NRW-Internetseite einzubinden. Sie kennen vielleicht die Filmreihen „Brückologie“ oder „Baustellogie“, über die wir mit entsprechenden Imagefilmen
komplexere Zusammenhänge im Video erklären.
Die sozialen Medien sollen dabei die klassische
Pressearbeit im Landesbetrieb nicht ersetzen, sondern sie flankieren und ergänzen. Wir reagieren
damit auf einen allgemeinen gesellschaftlichen
Trend, dass immer mehr Menschen sich ihre Informationen über Smartphones und Tablets direkt aus
dem Netz holen.
Unser Fokus liegt dabei trotzdem vorrangig
immer auf der Information der Verkehrsteilnehmer
und weniger auf einem bunten oder unterhaltenden
Charakter. Dies bedeutet aber nicht, dass Informationen nicht auch unterhaltend aufbereitet werden
können.
Derzeit hat der Landesbetrieb etwa 5.500 aktive
Mitarbeiter. Jedoch werden in den kommenden 10
Jahren mehr als 1.300 von ihnen, also etwa 25%, den
Landesbetrieb altersbedingt verlassen. Das bedeutet, dass wir jährlich mehr als 100 neue Mitarbeiter
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gewinnen müssen. Hinzukommt, dass wir viele gute
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kommunen
verlieren.
Die Autobahn GmbH des Bundes hat zudem begonnen Stellen auszuschreiben. Zukünftig werden
wir mit ihr also einen weiteren starken Konkurrenten
auf dem Arbeitsmarkt haben, der uns die klugen
Köpfe des Landes streitig machen möchte.
Alleine durch Eigenpersonal können wir die gestiegenen Herausforderungen nicht bewältigen.
Deshalb bedienen wir uns mehr und mehr externer
Dienstleister. Im vergangenen Jahr haben wir knapp
65 Mio. E hierfür ausgegeben. In diesem Jahr streben wir sogar 95 Mio.E an.
All diese Herausforderungen können wir jedoch
nur mit verlässlichen Partnern meistern. Damit
komme ich zur Zusammenarbeit zwischen dem Landesbetrieb und der Vereinigung der Straßenbau- und
Verkehrsingenieure (VSVI).
Das Fortbildungsangebot der VSVI wird berechtigterweise sehr gern von Mitarbeitern des Landesbetriebs genutzt. Darüber hinaus werden auch so
manche Seminare durch Mitarbeiter des Landesbetriebs geleitet. Auch führen die regelmäßigen Exkursionen der VSVI häufig zu interessanten Baumaßnahmen des Landesbetriebs, die wir Ihnen immer gerne
näher vorstellen.
Ich persönlich empfinde die Verbindung zwischen
Landesbetrieb und VSVI als sehr eng und für beide
Seiten bereichernd. Diese erfolgreichen Kooperationen sollten wir auch in Zukunft weiterführen.
Wie schon zur Zeit Ihrer letzten Mitgliederversammlung in Paderborn ist die Umstrukturierung
der Auftragsverwaltung immer noch ein zentrales
Thema der Diskussionen. Am 13. September 2018
wurde die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen
und andere Bundesfernstraßen gegründet. Die mittlerweile in „Autobahn GmbH des Bundes“ umbenannte bundeseigene Gesellschaft wird ab 2021 die
Aufgaben der Verwaltung der Bundesautobahnen
übernehmen.
Wie Sie alle wissen, werden zwei von insgesamt
zehn Niederlassungen der Autobahn GmbH ihren
Standort in Nordrhein-Westfalen haben (Hamm und
Krefeld). Darüber hinaus wird es dauerhafte Außenstellen in Bochum, Hagen, Osnabrück und Köln
geben. Dazu kommen die Außenstellen Gelsenkirchen, Essen, Netphen, Euskirchen und Dillenburg.
Aktuelles Ziel der Autobahn GmbH ist es, den
operativen Start der Niederlassungen Krefeld und
Hamm durch die Einrichtung von Aufbauteams voranzutreiben.
Es bleiben jedoch noch einige wichtig Fragen
möglichst schnell zu klären. Dies sind insbesondere
die der Besitzstandswahrung, Tarife sowie Überleitungsregelungen.

Für den Landesbetrieb bedeuten alle diese Eingriffe in die bestehenden Strukturen zwangsläufig
erhebliche Veränderungen. In den kommenden Monaten gilt es daher, einerseits einen reibungslosen
Übergang zur Autobahn GmbH zu organisieren, andererseits aber auch den Landesbetrieb als Straßenbauverwaltung des Landes zukunftssicher aufzustellen.
Im März 2018 hat Herr Verkehrsminister Hendrik
Wüst im Kabinett ein Grobkonzept „Straßen.NRW
2021“ für die zukunftsfähige Ausrichtung und weitere Unternehmensentwicklung des Landesbetriebs
Straßenbau ab dem 01.01.2021 vorgestellt. Das Kabinett hat dem Konzept zugestimmt.
Der Landesbetrieb wird demnach künftig von
einem zweiköpfigen Direktorium geleitet. Am 02.
Mai 2019 hat Herr Minister Wüst Herrn Dr. Sascha
Kaiser in sein neues Amt als kaufmännischer Direktor eingeführt. Herr Dr. Kaiser und ich werden also
künftig den Landesbetrieb gemeinsam führen, wobei
Herr Dr. Kaiser wird für die kaufmännischen Angelegenheiten zuständig sein und ich als Sprecherin
des Direktoriums werde schwerpunktmäßig für die
technischen Angelegenheiten zuständig sein..
Trotz all‘ dieser Veränderungen können Sie aber
sicher sein, dass der Landesbetrieb auch künftig in
der Fläche präsent bleiben wird. Das Konzept der
Regionalisierung hat sich ja vom Grundsatz her bewährt, sodass wegen der veränderten Größe nur
marginale Strukturanpassungen erfolgen werden.
Die Anzahl der Regionen wird zwar von vier auf zwei
reduziert, für die Niederlassungen gibt es jedoch
eine Standortgarantie.
Ein Blick auf die Forschungsgesellschaft: Seit dem
letzten Jahr hat sich an der guten Zusammenarbeit
der FGSV mit der BSVI und den einzelnen Landesvereinigungen nicht viel geändert. Sie wissen, dass ich
als Vorsitzende der FGSV der Präsidialversammlung
der BSVI angehöre und dass der Präsident der BSVI
Vorstandsmitglied des FGSV-Vorstands ist. Unsere
Organe „Straße und Autobahn“ und „Straßenverkehrstechnik“ sind gleichzeitig die Organe der BSVI.
FGSV-Gremienmitglieder und -Gremienleitungen
gehören den Landesvorständen und den Vorständen
der Bezirksgruppen der VSVI – sogar als Vorsitzende
– an. In NRW zum Beispiel gibt es derzeit drei FGSVGremienleiter als Vorsitzende der Bezirksgruppen:
Prof. Baltzer, Herr Griepenburg und Prof. Steinbrecher. Prof. Lippold, der Arbeitsgruppenleiter „Straßenentwurf “ der FGSV, ist sowohl Vorsitzender der
VSVI Sachsen als auch BSVI-Vizepräsident. Mehr Verknüpfung geht wohl kaum!
In NRW wird die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Mitgliederwerbung von FGSV und VSVI intensiviert, denn die Grundlage unseres erfolgreichen
ehrenamtlichen Wirkens auf beiden Seiten – also
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in FGSV und VSVI – darf kurz- und langfristig nicht
verloren gehen: die „Manpower“ und die „Womanpower“ der Verkehrsspezialisten und Verkehrsspezialistinnen.
Die anstehenden einschneidenden Veränderungen in den Straßenbauverwaltungen stellen alle
vor neue Herausforderungen, auch die FGSV. Das Arbeiten im komplexen Bereich der Mobilität braucht
Innovation, ist aber auch auf Kontinuität angewiesen. Die FGSV kann in dieser Situation wertvolle Unterstützung leisten. Hier wirken die „interessierten“
Kreise des Straßen- und Verkehrswesens aus Industrie, Verwaltung und Wirtschaft erfolgreich zusammen. Sie bringen ihr Fachwissen und ihre Innovation
in die Gremien ein und lassen so die sich ständig
entwickelnden Anforderungen in die bestehenden
Regelwerke einfließen.
Zur räumlichen Situation der FGSV: der Vorstand
hat kürzlich beschlossen, die Geschäftsetage in Berlin ab dem kommenden Frühjahr wieder selbst zu
nutzen. Die bisherigen Mieter ziehen im 4. Quartal dieses Jahres aus. Nach einem umfassenden
Umbau werden die Räume in der Boyenstraße im
Bezirk Mitte ab dem 2. Quartal 2020 wieder für
Sitzungen der FGSV-Gremienmitarbeiter (bis max.
30 Personen), aber auch für externe Sitzungen, zur
Verfügung stehen.
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, glauben Sie es
mir: In solch turbulenten Zeiten wie den gegenwärtigen bin ich froh, mit der VSVI einen beständigen
und zuverlässigen Partner für den Landesbetrieb und
die FGSV zur Seite zu haben – herzlichen Dank für
die gute Zusammenarbeit!
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf
der Mitgliederversammlung.
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Dr.-Ing. Heinrich Bökamp
Präsident der Ingenieurkammer Bau
Nordrhein-Westfalen

n
Dr. Ing. Heinrich
Bökamp bei
seinem Vortrag

Sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, im Namen der gerade 25 Jahre alt gewordenen Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
ein kurzes Grußwort sprechen zu dürfen.
Es freut mich sehr, dass hier in Nordrhein-Westfalen – und, wie mir meine Kollegen aus den anderen
Bundesländern versichern auch dort – die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen der VSVI und der Ingenieurkammer so hervorragend funktioniert.
Die VSVI ist als wichtiger Fachverband das entscheidende und unverzichtbare Kompetenzzentrum
für Verkehrsplanung und Infrastruktur in unserem
Land. Gleichzeitig tragen Sie die Arbeit der Ingeni-

eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen entscheidend
mit – durch den fachlichen Austausch, vor allem aber
auch durch die ehrenamtliche Tätigkeit vieler Mitglieder in unseren Gremien, in Arbeitsgruppen, in
Gesprächsrunden.
Dafür möchte ich mich – auch im Namen unseres
vor wenigen Wochen neu gewählten Vorstands –
sehr herzlich bedanken. Mir ist sehr bewusst, wie
hoch die ehrenamtliche Tätigkeit wertzuschätzen ist
und dass sie vor allem auch von unseren Partnern
und Familien bisweilen nicht nur Verständnis, sondern auch Opfer fordert.
Wie gerade erwähnt, hat sich nach den Wahlen
zu unserer Vertreterversammlung vor einigen Wochen ein neuer Kammer-Vorstand konstituiert. Das
ist eine spannende Phase in jeder Wahlperiode. Diejenigen, die schon länger dabei sind, und diejenigen,
die neu Verantwortung übernommen haben, treffen
aufeinander.
Wir schauen, wie wir künftig zusammenarbeiten
können und wollen.
Wir lernen uns kennen.
Wir bauen Vertrauen auf.
Vertrauen, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ist die Basis für jedes sinnvolle, verantwortungsvolle und erfolgreiche gemeinsame Handeln.
Aber mit diesem Vertrauen ist es so eine Sache.
Als ich ins Berufsleben gestartet bin, da war das
noch eindeutig: Vertrauen muss man sich verdienen,
so lautete die Maxime.
Es galt, durch seine Leistungen zu überzeugen,
nach und nach mehr Verantwortung zu übernehmen
und sich so – Schritt für Schritt – das Vertrauen von
Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen – damals noch nahezu ausschließlich Kollegen – zu erwerben. Wie heißt es so schön, „Was immer Menschen wichtig ist, gedeiht in einer Atmosphäre des
Vertrauens“. Dieses Vertrauen und die notwendige
Kompetenz als erste Voraussetzung für Vertrauenswürdigkeit haben Sie sich in vielen Jahren engagierter berufspolitischer Arbeit erworben.
Der Arbeitsmarkt und die Arbeitsbedingungen
haben sich gewandelt. Heute haben wir an vielen
Stellen viele gut ausgebildete und engagierte – auch
junge – Kolleginnen und Kollegen, die sehr früh bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wir werden aber in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf
die Attraktivität unserer Arbeitsumgebung für die
nächste Generation legen müssen. Die kommende
Generation hat nicht den Wunsch wie ihre Eltern, ein
Leben lang in Vollzeitarbeit festzustecken.
Sie wollen so nicht arbeiten. Sie bevorzugen ein
aus ihrer eigenen Beurteilung gesünderes Gleichgewicht zwischen Arbeit, Freizeit, Beruf und Familie.
Sie wünschen sich Wertschätzung über die eigentliche Lohnfortzahlung hinaus.
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Das ist gut und wichtig und wir sollten das fördern, wo es nur geht. Denn nur wer sich wohlfühlt,
ist bereit Verantwortung zu übernehmen, kann
wachsen. Er – oder sie – kann natürlich auch zur
Verantwortung gezogen werden, wenn etwas schiefgeht. Aber diese Spielregel ist allen Beteiligten klar,
und wer sie für sich nicht akzeptiert, wird sich nie
in eine Position bringen, in der Verantwortung übernommen werden muss. Was schade ist, weil viele
durch so eine Grundhaltung hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.
Anderen Verantwortung zu übertragen, erfordert,
dass wir ihnen zutrauen, dass sie ihre Aufgaben auch
gut bewältigen werden.
Man nennt das »Vertrauensvorschuss«.
Ein Begriff also mit ganz klaren Anleihen aus dem
Finanz- und Lohnsektor.
Und er impliziert ganz deutlich: Ja, ich gebe Dir
schon jetzt etwas, was Dir eigentlich erst später
zustehen würde. Aber ich glaube, dass es Dir jetzt
mehr nützt, um weiterzukommen.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild: der Vertrauensvorschuss als Wegbereiter einer positiven
Entwicklung in der Zukunft.
Lassen Sie uns dieses Bild aus dem beruflichen
Alltag, in dem Kolleginnen oder Kollegen einen Vertrauensvorschuss erhalten, nun einmal neben andere
Bilder legen und sie vergleichen.
Dazu wähle ich zwei »Bilder«, die unseren Arbeitsalltag derzeit stark prägen:
Die Digitalisierung verändert momentan sehr
viele Bereiche – beruflich und privat. Das Digitale
ist gekommen, um zu bleiben – wir lassen uns seit
Jahren auf vielfältige Weise darauf ein.
Und wer nicht tief in der Materie steckt, muss
denjenigen glauben, die Versprechungen machen:
dass alles besser wird, dass alles schneller geht, dass
alles transparent ist, dass im globalen, vernetzten,
digitalen Agieren die Zukunft liegt.
Euphorisch haben sich viele darauf eingelassen
und den Anbietern der unterschiedlichsten Produkte
einen hohen Vertrauensvorschuss gegeben.
Heute merken wir, dass Plattformen wie Facebook vielleicht doch nicht nur unser Bestes wollen
und dass das Digitale – bei allen Vorteilen, die es in
vielen Belangen hat – durchaus auch Schattenseiten
aufweisen kann.
Wer auch einen Vertrauensvorschuss erwartet
und vielleicht auch – das wird ja an vielen Stellen
durchaus kontrovers diskutiert – auch verdient hat,
das ist die neue Autobahngesellschaft des Bundes.
Da taucht, in der Wirtschaft würde man es wohl
so formulieren, »ein neuer Player am Markt auf«. Der
hat mit Vielem zu kämpfen: seiner Legitimation, seiner Positionierung, seinem »Standing« bei den bereits etablierten Experten auf seinem Gebiet.

Vertrauensvorschuss? Für viele ist das schwierig.
Ich denke, Veränderungen und Neuerungen sind
immer auch eine Chance.
Wir alle erleben es tagtäglich, dass wir mit unserer über viele Jahrzehnte nahezu kaputt gesparten
Infrastruktur an die Grenzen gelangt sind.
Ich muss Ihnen als Expertinnen und Experten hier
keine Mängelliste über unpünktliche Züge, unzureichend ausgebaute Straßen, marode Brücken, Staus
oder Schlaglöcher vortragen. Die Liste der Themen
ist endlos.
Und durch die Elektromobilität oder durch autonomes Fahren kommen neue Anforderungen an die
Infrastruktur hinzu, die auch nicht »so eben nebenher« zu bewältigen sind.
Das Thema »autonomes Fahren und Vertrauen«
klammere ich jetzt bewusst aus, das wäre einen eigenen Vortrag wert.
Kurz gesagt: Auch die Autobahngesellschaft hat
einen Vertrauensvorschuss verdient, und auch sie
muss ihn – wie jeder andere auch – durch verantwortliches, kompetentes und effektives Handeln
rechtfertigen.
Meine Damen und Herren,
Vertrauen ist der Anfang von nahezu allem. Niemand weiß das besser als unser Berufsstand, der
schon immer in enger Zusammenarbeit mit vielen
anderen diejenigen Projekte geplant und realisiert
hat, die die Gesellschaft voranbringen.
Zivilisation ist ohne die Leistungen von Ingenieurinnen und Ingenieuren nicht denkbar.
Im wirklichen Leben zählt heute, wer man in den
Augen der anderen ist und ob dieses Bild gut ist. Wir
leben in einer Zuschauergesellschaft. Viele wissen
alles besser, glauben sie zumindest. Wir versuchen
oft, uns viele Türen offen zu halten. Entscheidungen
fallen zäh und langsam oder werden gar nicht erst
getroffen.
Ingenieurinnen und Ingenieure haben gelernt
zu entscheiden, an ihrem Arbeitsplatz oder wo sie
sonst gefragt werden, kontinuierlich und jeden Tag
von neuem. Sie sind von Natur aus entscheidungsfreudig.
Die Zukunft – nein, eher bereits die Gegenwart –
hat eine Fülle an Problemen und Aufgaben, die von
uns bewältigt werden müssen – von der notwendigen Mobilität über die Versorgung der Menschheit
mit Lebensgrundlagen wie Wasser und Energie bis
hin zum Klimaschutz, den wir ganz offenkundig nur
schwer politisch, sondern eher technologisch werden lösen müssen.
Ich vertraue darauf, dass wir diese Aufgaben auch
künftig kompetent, erfolgreich und gemeinsam
lösen können und werden.

21

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Tagesordnung der
53. Mitgliederversammlung

TOP 1: Genehmigung der Niederschrift
Die Niederschrift über die Mitgliederversammlung
2018 ist allen Mitgliedern mit dem Jahresheft 2018
zugesandt worden. Widersprüche hiergegen werden
nicht erhoben. Die Niederschrift ist somit genehmigt.
TOP 2: Anträge zur Tagesordnung
Die Einladung zur Mitgliederversammlung ist
mit Bekanntgabe der Tagesordnung allen Mitgliedern durch Postversand ordnungsgemäß zugestellt
worden. Somit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.
TOP 3: Berichte über die Tätigkeit der VSVI-NRW
Geschäftsbericht über das Jahr 2018
Dipl.-Ing. Bernd Ketteniß
Herr Ketteniß gibt einen Überblick über den Mitgliederbestand, seine Veränderungen und seine aktuelle Struktur sowie im Weiteren über die Arbeit
des Landesvorstandes im zurückliegenden Jahr:
Mitgliederentwicklung im Kalenderjahr 2018:
Der Mitgliederbestand am 31.12.2017 betrug
1.910 Mitglieder. In 2018 waren 16 Todesfälle zu
beklagen. Ausgetreten sind 9 Kolleginnen und
67 Kollegen.
Als neue Mitglieder konnten wir 9 Kolleginnen
und 32 Kollegen, davon 3 Studenten begrüßen.
Per Saldo bedeutete das eine Reduzierung um
51 Mitglieder, das heißt ca. 2.5 % auf einen Mitgliederbestand am 31.12.2018 von 1862.
Die Altersstruktur war im Grundsatz gegenüber
2017 unverändert:
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Bernd Ketteniß
trägt den
Geschäftsbericht
über das Jahr
2018 vor

2 Drittel sind unter 65 = 1.231 Mitglieder (174
Kolleginnen + 1057 Kollegen) und 1 Drittel ist über
65 = 631 Mitglieder (8 Kolleginnen + 623 Kollegen).
Mit 182 Kolleginnen in unseren Reihen war der
Anteil (10 %) also gegenüber 2017 auch hier stabil.
Welches waren unsere Schwerpunkte im vergangenen Jahr?
• An erster Stelle stand natürlich wieder unser
Hauptthema, die Fortbildung mit dem durchaus
anspruchsvollen Programm von 16 Seminaren –
aber hierzu wird Ihnen gleich Herr Prof. Leerkamp
Näheres berichten.
• Dann im Mai unsere Jahrestagung und Mitgliederversammlung, zwar in einem Museum – aber
keinesfalls museal angestaubt, sondern mit besonderer Aktualität, nämlich im weltweit größten
Computermuseum, dem Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn. Passend zu dieser „Location“
gab uns unser neuer Landesverkehrsminister
Hendrik Wüst Einblick in seine Vorstellungen zur
„Zukunft der Mobilität“.
• Ein weiterer, sehr aufwendiger Aktivposten der
Vorstandsarbeit war natürlich wieder unser Jahresheft. Es würde uns die Arbeit sehr erleichtern,
wenn Sie einerseits den Redaktionsschluss für die
Abgabe der Berichte aus dem Bezirksgruppen (30.
Juni) beachten, andererseits uns aber auch Vorschläge (mit Autor) für Fachbeiträge zukommen
lassen würden.
• Wir haben in der Vergangenheit schon gelegentlich darüber informiert, dass wir die VSVI aber
insbesondere die Mitglieder des Erweiterten
Vorstandes durch Haftpflicht- und Unfallversicherungen schützen wollen. Nach intensiven und
auch manchmal frustrierenden Recherchen (Beitragshöhe) ist uns das auch gelungen. Wir haben
nun eine Vereinshaftplicht- wie auch für die
„Amtsträger“ des Erweiterten Vorstandes eine
Unfallversicherung abgeschlossen.
• Auf unserer letzten Sitzung des Erweiterten
Vorstandes im November haben wir mit dem
„Arbeitskreis Kommunaler Ingenieurbau Nordrhein-Westfalen“ K-ING Nordrhein-Westfalen eine
Kooperation vereinbart. Diese Kooperation soll
dem Erfahrungsaustausch und der gegenseitigen
Unterstützung dienen
• Am 11. Dezember 2018 veranstaltete der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen den ersten
Straßenbautag NRW bei der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) in Bergisch Gladbach. Gemeinsam mit dem Deutschen Asphaltverband
(DAV) waren wir Partner dieser Veranstaltung.
• Als letzter Punkt die jährliche Bitte: Machen Sie
auch in Zeiten der Datenschutzhysterie gegenüber Ihrer VSVI kein Geheimnis aus Ihren Kontakten (Post und E-Mail) sowie Ihren Kontodaten!
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Lassen sie uns bitte relevante Änderungen sofort
wissen. Sie sparen uns manche Mühe und Kosten!

Dipl.-Ing.
Helmut Nikolaus

Berufliche Fortbildung
Univ. Prof. Dr.-Ing. Bert Leerkamp:
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Das Seminarprogramm für das Jahr 2019 umfasste
16 Veranstaltungen. Da die Seminare auf vielfachen
Wunsch inzwischen auf das gesamte Jahr verteilt
werden, konnte zur Jahrestagung und zur Berichtslegung des Jahresheftes nur ein Zwischenstand zur
Seminarteilnahme widergegeben werden. Insgesamt waren bis Mitte 2019 rd. 770 Anmeldungen
eingegangen, es werden aber noch Anmeldungen
für die bis Ende Oktober 2019 kommenden Seminare erwartet. Das Interesse an den Fortbildungsveranstaltungen der VSVI NRW bleibt somit trotz
zunehmender Angebotsvielfalt anderer Anbieter
auf gleichhohem Niveau wie in den Vorjahren. Die
dienstlichen Anmeldungen haben sich weiter stabilisiert und Dank des Engagements mehrerer Institutionen konnten überwiegend sehr kostengünstige
Tagungsorte gefunden werden. Dadurch trägt sich
das Seminarprogramm weitestgehend aus den niedrigen Teilnahmegebühren.
Bericht aus der BSVI
Dipl.-Ing. Helmut Nikolaus:
Vorab würdigt Herr Nikolaus den am 29.5.2019 im
Alter von 91 Jahren verstorbenen ehemaligen Präsidenten unserer VSVI-NRW Prof. Dr.-Ing. Hans Josef
Kayser, der auch von 1973 bis 1976 Präsident der
BSVI war. Herr Nikolaus gibt einen kurzen Bericht
aus der BSVI, die derzeit mit ihren 14 Landesvereinigungen etwa 16.500 Mitglieder hat, davon sind etwa
4.500 Pensionäre. Die Mitgliederzahlen nehmen pro
Jahr um etwa 1% ab. Dies ist ein allgemeiner Trend in
den Ländern, den nur Bayern mit einem jährlichen
Mitgliederzuwachs durchbricht. Der Haushalt der
BSVI ist nach einer Konsolidierungsphase stabil, der
Beitrag bleibt bei 9,– E pro ordentlichem Mitglied.
Eine Neuauflage der Werbe-und Orientierungsbroschüre „Bauingenieure im Verkehrswesen“ ist
in Arbeit und soll Ende 2019 erscheinen. Im Mittelpunkt der BSVI-Tätigkeit steht der „Deutsche Ingenieurpreis Straße und Verkehr 2019“, der mit 50
Einreichungen gut gestartet ist. Mit 29 Projekten
wurden in der Kategorie „Innovation und Digitalisierung“ so viele Beiträge eingereicht wie nie zuvor. Die
zweite Kategorie ist „Baukultur“.
Die dritte ist „Verkehr im Dialog“. Hier ist für unsere VSVI-NRW erfreulich zu vermerken, dass es der
Beitrag „Beteiligungsprozess zum Projekt Rheinspange A 553“ von Straßen.NRW in die Nominierungs-

bei seinem Bericht
aus der BSVI

ebene geschafft hat. Unter der Schirmherrschaft des
Bundesministers für Verkehr, der sich an den Kosten
des Preises mit 25.000 E beteiligt hat, werden die
Gewinner auf der BSVI-Delegiertenversammlung am
20./21. September 2019 in Bremerhaven ausgelobt.
Wir drücken unserem NRW-Projekt die Däumchen
und danken dem Vorsitzenden des „Arbeitskreises
Ingenieurpreis“, unserem Kollegen Jürgen Abs aus
der BG Bonn, herzlich für seine erfolgreiche Tätigkeit. Auf dieser Versammlung der BSVI wird ein
neues Präsidium gewählt, designiert sind als neuer
Präsident Matthias Paraknewitz aus Schleswig-Holstein und als Vizepräsident Dr.-Ing. Frank Gressler
aus Thüringen. Dem neuen Präsidium ist ein neuer
Elan zu wünschen und ein verstärkter Einsatz von
uns Straßenbauingenieuren in der hochpolitischen
und auch fachlich weittragengenden Diskussion um
die deutsche „Verkehrswende“.
Die hinreichend vorhandenen Haushaltsmittel
sollten zielgerichtet eingesetzt werden.
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TOP 4: Rechnungsbericht
Rechnungsbericht für das
Geschäftsjahr 2018, Haushalt 2019
Dipl.-Ing. Bernd Ketteniß
Herr Ketteniß trägt in Vertretung für den verhinderten Schatzmeister den Rechnungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 vor. Anhand einer Beamer-Projektion erläutert er das Zahlenwerk mit den Einnahmen
j
Univ. Prof.
Dr.-Ing. Bert
Leerkamp
zum Thema
Fortbildung
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Mitgliedervesammlung 2019

f
Dipl.-Ing. Elfriede
Sauerwein-Braksiek, und Dr. Ing.
Heinrich
Bökamp in der
Mitgliederversammlung
f
Abstimmung zur
Entlastungs des
Vorstands

und Ausgaben. Gestartet wurde am 01.01.2018 mit
einem Kassenbestand von 10.543,13 E. Die veranschlagten Einnahmen in Höhe von 105.500,00 E
und die tatsächlichen Einnahmen mit 106.888,86 E
sind fast deckungsgleich. Die Ausgaben liegen mit
94.512,82 E erkennbar darunter.
Der Haushaltsvoranschlag wurde in nahezu allen
Positionen eingehalten. Leichte Überschreitungen
gab es lediglich bei „Ehrennadeln“ und „Sonstiges“.
Am Ende wurde das Haushaltsjahr 2018 mit einem
Kassenbestand i.H. von 22.919,17 E abgeschlossen.
Die aktuelle Finanzlage im Haushaltsjahr 2019
weist derzeit ein Guthaben von 61.147,69 E aus.
Bei den Einnahmen liegt der aktuelle Stand bei
90.358,94 E. Es sind aber noch nicht alle Jahresbeiträge und Seminargebühren verbucht. Auch bei
den Ausgaben, wie z.B. Mitgliederversammlung,
Verwaltungs- und Seminarkosten sowie für die VSVIZeitschrift gibt es nur einen Zwischenstand. Voraussichtlich wird aber das Haushaltsjahr 2019, ähnlich
wie im letzten Jahr, mit einem kleinen Überschuss
abgeschlossen. Die Zahlenspiegel des Rechnungsberichtes 2018 und des Haushaltsplans 2019 sind nachfolgend abgedruckt und Teil dieser Niederschrift.
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TOP 5: Bericht der Rechnungsprüferin
Frau Dipl.-Ing. Anja Spiekermann:
Frau Spiekermann berichtet, dass sie gemeinsam mit der zweiten Rechnungsprüferin, Frau Caf
Anja Spiekermann als Rechnungsprüferin

f
Blick in den Veranstaltungsraum

rola Ziebs, am 24.05.2019 im Beisein von Frau Anne
Deußen die Kasse der VSVI-NRW geprüft hat. Die
Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen wurden stichprobenweise mit den Eintragungen im Kassenbuch
verglichen. Es gab keine Beanstandungen. Auch die
Ausgabenbelege wurden stichprobenweise sachlich
und rechnerisch mit den Eintragungen im Kassenbuch überprüft und für richtig befunden. Der laut
Kassenbericht ausgewiesene Bestand am 31.12.2018
auf den Konten der Commerzbank und der Postbank
wurden mit den Kontoauszügen verglichen und für
richtig befunden. Es herrscht Übereinstimmung zwischen den Kontoauszügen und den Zahlen im Kassenbericht. Die Führung des Kassenbuches sowie
der Belege und der Bankauszüge erfolgte übersichtlich und sorgfältig. Es gab auch hier keine Beanstandungen.
Die Kassenberichte der zwölf Bezirksgruppen
lagen vor. Eine stichprobenartige Überprüfung ergab
keine Beanstandungen.
TOP 6: Entlastung des Vorstandes
Auf Antrag von Frau Anja Spiekermann erteilt die
Mitgliederversammlung dem Vorstand einstimmig
Entlastung. Damit sind auch die Vorstände der Bezirksgruppen für ihre Tätigkeitsbereiche entlastet.
Frau Anja Spiekermann bedankt sich auch im
Namen der Mitgliederversammlung beim Landesvorstand für die geleistete ehrenamtliche Arbeit.
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Rechnungsbericht für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2018

TOP 7 Genehmigung des
Haushaltvoranschlages 2020
Herr Bernd Ketteniß erläutert den Haushaltsvoranschlag 2020. Der Voranschlag wird für die Mitglieder auf die Leinwand projiziert und wird als Teil der
Niederschrift abgedruckt. Der Haushaltsvoranschlag
wird ohne weitere Diskussion von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.
Top 8: Neuwahl eines Rechnungsprüfers
Die Wahlperiode von Frau Spiekermann ist mit
der aktuellen Mitgliederversammlung ausgelaufen.
Es ist also eine Neuwahl erforderlich. Auf Nachfrage des Präsidenten erklärt sich Frau Spiekermann
bereit, erneut für den Posten zu kandidieren. Alternativvorschläge werden nicht gemacht. Frau Spiekermann wird daraufhin einstimmig von der Mitgliederversammlung zur Rechnungsprüferin gewählt. Sie
nimmt die Wahl an.

Haushaltsvoranschlag für 2018
10.543,13 E
10.543,13 E

A Kassenbestand am 01.01.2017
B Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge
2. Seminargebühren
3. Fördergemeinschaft
4. Sonstige
C Ausgaben
1. Bundesverband
2. Bezirksgruppen
3. Dt. Straßenmuseum
4. Seminarkosten
5. Verwaltungskosten
6. VSVI-Zeitschrift
7. Reise- und Bewirtungskosten
8. Mitgliederversammlung
9. Bankgebühren
10. Ehrennadeln
11. Sonstiges

81.186,86 E
23.200,00 E
2.300,00 E
202,00 E

Für die beiden bisherigen Mitglieder des Ältestenrates, Helmut August und Reiner Henneken, ist
die Wahlperiode mit der heutigen Mitgliederversammlung abgelaufen. Es ist also insoweit eine Neuwahl erforderlich.
Gegenüber dem Vizepräsidenten haben die beiden Herren erklärt, dass sie bereit sind, erneut für
dieses Amt zu kandidieren. Alternativvorschläge
werden nicht gemacht. Herr August und Herr Henneken werden daraufhin einstimmig wiedergewählt.
Sie haben erklärt, dass sie bereit sind die Wahl anzunehmen.

106.888,86 €

109.500,00 E

94.512,82 €

16.000,00 E
23.000,00 E
250,00 E
22.000,00 E
14.500,00 E
13.000,00 E
3.000,00 E
8.000,00 E
1.000,00 E
800,00 E
800,00 E
102.350,00 E

14.370,40 E
20.537,00 E
250,00 E
21.421,33 E
12.740,77 E
12.873,05 E
2.447,62 E
6.862,71 E
472,55 E
1.178,10 E
606,97 E

D Kontostand am 31.12.2018

22.919,17 €

Rechnungsbericht für die Zeit vom 01.01. – 31.05.2019
Haushaltsvoranschlag für 2019
22.919,17 E
22.919,17 E

A Kassenbestand am 01.01.2019

Top 9: Neuwahl des Ältestenrates

80.000,00 E
24.000,00 E
1.500,00 E

B Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge
2. Seminargebühren
3. Fördergemeinschaft
4. Sonstige

68.108,94 E
21.250,00 E
0,00 E
0,00 E
90.358,94 €

80.000,00 E
24.000,00 E
1.500,00 E
0,00 E
105.500,00 E

52.130,42 €

16.000,00 E
23.000,00 E
250,00 E
25.000,00 E
15.000,00 E
13.000,00 E
3.000,00 E
6.500,00 E
1.000,00 E
1.000,00 E
800,00 E
104.550,00 E

C Ausgaben
1. Bundesverband
6.906,90 E
2. Bezirksgruppen
20.570,00 E
3. Dt. Straßenmuseum
250,00 E
4. Seminarkosten
16.529,82 E
5. Verwaltungskosten
3.288,46 E
6. VSVI-Zeitschrift
1.276,55 E
7. Reise- und Bewirtungskosten
420,45 E
8. Mitgliedervesammlung
1.822,04 E
9. Bankgebühren
316,50 E
10. Ehrennadeln
392,70 E
11. Sonstiges
357,00 E
D Kontostand am 31.05.2019

61.147,69 €

TOP 10 Ehrungen
Vorschläge für die Ehrung verdienter Mitglieder
liegen nicht vor.
TOP 11 Anträge / Verschiedenes
Herr Prof. Dr. Jürgen Steinbrecher lädt als Vorsitzender der Bezirksgruppe 51 die Mitglieder der
VSVI-NRW dazu ein, die Jahrestagung/ Mitgliederversammlung 2020 in der Bezirksgruppe Olpe-SiegenWittgenstein zu veranstalten und bittet um zahlreiche Teilnahme. Der Termin und der Tagungsort
müssen noch abgestimmt werden.
Herr Dr. Leßmann dankt Herrn Steinbrecher für
die Einladung und Herrn Issel sowie seiner Bezirksgruppe Berisch-Land für die ausgezeichnete Organisation der heutigen Veranstaltung.

Haushaltsvoranschlag für 2020
A vorauss. Kassenbestand am 01.01.2020
B Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge
2. Seminargebühren
3. Fördergemeinschaft

23.869,17 E
78.000,00 E
24.000,00 E
1.500,00 E
103.500,00 €

C Ausgaben
1. Bundesverband
2. Bezirksgruppen
3. Dt. Straßenmuseum
4. Seminarkosten
5. Verwaltungskosten
6. VSVI-Zeitschrift
7. Reise- und Bewirtungskosten
8. Mitgliederversammlung
9. Bankgebühren
10. Ehrennadeln
11. Sonstiges
D Kontostand am 31.12.2020

15.000,00 E
21.000,00 E
250,00 E
24.000,00 E
15.000,00 E
13.000,00 E
3.000,00 E
6.500,00 E
1.000,00 E
1.000,00 E
800,00 E

100.550,00 €

voraussichtlich

ca. 26.819,17 €
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Ersatzneubau Speelberger Straße

Ersatzneubau Speelberger Straße
über die BAB 3
von Dipl-Ing. Thomas Oehler
Die Bundesautobahn BAB A3 wird bei km 9+225 von der Speelbergerstraße überführt. Der Ersatzneubau wurde
notwendig, da der Wirtschaftsweg regelmäßig von landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren wird, sodass die
die Lasteinstufung mit Brückenklasse 30/30 den Anforderungen nicht genügt.
Das Landesverkehrsministerium NRW hat zusammen mit Straßen.NRW für den Ersatzneubau der Brücke eine
schnelle Bauweise favorisiert, um eine möglichst kurze Unterbrechung der bestehenden Verkehrsverbindung zu
erreichen. Zugleich war die Zielsetzung, mittels eines hohen Vorfertigungsgrades (Einsatz von Fertigteilen), die
Dauer der verkehrlichen Behinderungen mit Eingriffen in den laufenden Verkehr auf der BAB auf ein Minimum zu
reduzieren.So wurde die Baufirma Max Bögl freihändig beauftragt, die so genannte Segmentbrücke als Pilotprojekt
auszuführen. Die neuartige Bauweise bedurfte seitens des Bundes einer mehrfachen Zustimmung im Einzelfall.
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Bild 4:
Ansicht
von Süden
r

Das Bauwerk wurde im Jahr 1964 als vorgespannter,
zweistegiger Plattenbalken als Einfeldbauwerk mit
35,40 m Stützweite gebaut. Die Brückenbreite und
die lichte Weite des Bauwerks bleiben beim Ersatzneubau unverändert. Die Autobahn wird rechtwinklig gekreuzt. Die Überführung Speelbergerstraße hat
zwei Fahrstreifen mit 3,15 m Breite, begleitet von
zwei Gehwegen mit 1,25 m Breite. Es ergibt sich
eine Breite zwischen den Geländern von 8,80m.
Die Trasse der Speelbergerstraße beschreibt eine
S-Kurve, die über der Autobahn mit einer Geraden
verbunden ist. Im Bauwerksbereich geht das konstante Quergefälle im Straßenbereich in ein Dachgefälle von 2,0 % im Brückenbereich über. Die 1,25m
breiten Gehwege fallen zur Brückenmitte mit einem
Gefälle von 2,0 %.
Die Gradiente liegt in einer Kuppe mit H = 900 m,
fallend nach Osten mit 2,5 %, nach Westen mit 2,0%.
Der Ersatzneubau ist eine so genannte Segmentbrücke. Das Hauptmerkmal des Bauprinzips bildet die
Trennung der Tragsysteme. Das Haupttragsystem
bleibt der Verbundrahmen als integrales Bauwerk.

Die Fahrbahnplatte besteht aus quer vorgespannten
Betonsegmenten, die direkt befahren werden. Eine
herkömmliche Fahrbahnabdichtung mit Asphaltbelag entfällt.
Der geplante Ersatzneubau der Überführung Speelbergerstraße weist folgende Konstruktionsmerkmale auf:
Statisches System: Einfeldrahmen
Gründung:
Flachgründung
Stützweite:
39,34m
Lichte Weite:
35,50m
Überbau:
Verbundfertigteile (VFT) als
Hohlkasten mit separaten,
vorgespannten
Fahrbahnsegmenten
Konstruktionshöhe: Haupttragsystem als
VFT-Träger 1,18 ... 2,51m
Das Rahmentragwerk wird auf der bestehenden
Gründungskote auf einem 1,0 m dicken Kiespolster
flach gegründet. Das Widerlager wird in zwei Flügelscheiben aufgelöst. Die Widerlagerwand entfällt als
konstruktives Merkmal.
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Bild 8:
Verbundrahmen als
Haupttragsystem
(integrales
Bauwerk)“
Bild 9:
Betonsegmente als
Fahrbahnplatte

Die Hauptträger binden in die Widerlagerflügel
ein, die im Entwurf einen Anzug von 70° erhalten.
Die Fahrbahnplatte erstreckt sich bis zum Flügelende. Der entstehende Widerlagerraum wird durch
eine Trennwand mit Zugangstür vom öffentlichen
Raum abgetrennt.
Der Brückenquerschnitt besteht aus zwei Hauptträgern, die die Fahrbahnplatte mit einer Breite von
8,80 m zwischen den Geländern tragen. Die Fahrbahnplatte bilden 2,66 m breite und 9,30 m lange
Betonsegmente, die direkt befahren werden. Sie erhalten eine Mindestdicke von 0,35 m, die sich auf
0,53 m an den Kappenstirnflächen aufweitet.
Besonderheiten/ Herausforderungen
Die Fahrbahnsegmente werden über die Hauptträger hinaus bis zum Flügelende verlegt. Die Flügel
setzen sich in der Flucht der Hauptträger fort. Das
letzte Segment bildet den Brückenabschluss, gegen
den das Straßenplanum läuft. Auf der hinteren Widerlagerwand liegt im Fahrbahnbereich eine Schlepplatte auf, die die Längsverformungen des Rahmentragwerks in das Planum abträgt und Setzungen in
der Hinterfüllung ausgleicht.
Die vorgefertigten Segmente laufen bis an das
Brückenende. Die Vorteile einer baulichen Trennung
zwischen dem Rahmentragwerk und der Fahrbahnplatte liegen darin, dass die Rahmenkonstruktion
im Falle eine evtl. erforderlichen Auswechslung der
Fahrbahnsegmente, von Anpassungsarbeiten unberührt bleibt. Zum anderen wären im solchen Fall

keine Anpassungsarbeiten im Flügelbereich erforderlich.
Die Einleitung der V-Lasten aus der Fahrbahnplatte
in das Rahmentragwerk erfolgt über linienförmige
schwimmende Auflagerung der Segmente auf
einem Edelstahlblech am VFT-Träger. Durch einen
Graphitanstrich wird die Reibung der Gleitpaarung
minimiert.
Abbruch des Bestandsbauwerks
Der Abbruch wurde konventionell mittels Abbruchbagger durchgeführt. Die Autobahnfahrbahn
wurde durch ein Kiessandbett unterhalb des Bauwerks geschützt. Der Abbruch erfolgte an einem
Wochenende.
Bodenverhältnisse, Gründung
Die Gründungssohle des Bestandsbauwerks lag
bei rund 12,5 mNHN. Dort stehen die gewachsenen,
kiesigen Mittel- bis Grobsande an, die locker bis mitteldicht gelagert sind. Diese Bodenschicht wird als
Baugrund mittlerer Tragfähigkeit und mittlerer Zusammendrückbarkeit eingestuft. Um den Zeitraum
der Wasserhaltung zu begrenzen und dem Rahmentragwerk Nachgiebigkeit für Bewegungen aus Temperaturunterschieden zu ermöglichen, wurde auf
der bestehenden Gründungskote von 12,50 mNHN
ein 1,0 m starkes Kies-/ Schotterpolster vorgesehen.
Unter diesen Bedingungen beträgt der Sohlwiderstand rund 600 kN/m² mit einem Bettungsmodul in
der Größenordnung von 20 MN/m² bei zu erwartenden Setzungen von 2 cm.
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Bild 12:
Gründungssohle
Bild 13:
Fundamente
r
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n
Bild 14, 15:
Aufgelöste
Widerlager

Bild 17:
Verbundfertigteilträger ohne
Fahrbahnplatte
r

Ersatzneubau Speelberger Straße

Fundamente
Das neue Brückenbauwerk ist flach gegründet.
Die U-förmigen Fundamentbalken wurden aus
Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 hergestellt.
Die Fundamente sind 1,00 m hoch und weisen folgende Abmessungen auf: L / B = 13,00 m / 6,20 m.
Widerlager-/ Flügelwände
Die Flügel werden in Verlängerung der Hauptträger weitergeführt und bilden auch in statischer
Hinsicht eine Verlängerung des Hauptträgers. Die
Hauptträger werden in die Flügel eingespannt. Die
Einspannmomente werden sehr effizient in die Gründung eingeleitet.
Die Zugkräfte, die aus dem Stützmoment an den
Flügeln resultieren, werden über acht Spannstabanker in die Flügelwand abgetragen (vgl. Bild 19). Die
Flügelvorderkante zieht mit einer Neigung von 70°
zum Hauptträger an.

An der Innenseite der Flügel befinden sich Stahlkonsolen für einen Querbalken, die der Verankerung von
je zwei Spannstangen dienen. In der Flügelrückseite
ist eine hintere Kammerwand angeordnet, die die
Schlepplatte im Fahrbahnbereich gem. RiZ-ING Int 1
aufnimmt und das anstehende Erdreich zurückhält.
Auf der Flügeloberseite liegen die Segmente auf.
Hierfür werden Aussparungen an der Flügeloberseitefür die Auflagerbleche der Segmente vorgesehen,
die nach dem Aufmaß der verlegten VFT-Träger höhengenau vergossen werden. Die aufgelösten Widerlager wurden in Stahlbeton der Güte C35/45 hergestellt.
Überbau, Tragkonstruktion
Das Brückenbauwerk wird als Rahmentragwerk
mit einer lichten Weite von 35,50 m und einer
Stützweite von 39,34 m ausgeführt. Die Fahrbahn
liegt im Grundriss in einer Geraden. Der Kreuzungswinkel mit der BAB beträgt 100 gon.
Der Überbau gliedert sich in zwei getrennte
Tragsysteme:
• Die beiden Riegel des Rahmens bestehen aus Verbundfertigteilträgern mit Stahlhohlkästen, die
über eine Verbunddübelleiste mit der Fertigteilplatte schubsteif verbunden sind. Auf den beiden
Betonobergurten liegen die Fahrbahnsegmente linienförmig auf.
• Die Fahrbahnplatte besteht aus direkt befahrenen,
vorgefertigten und quer vorgespannten Segmenten, die die Lasten in Querrichtung in die Hauptträger abtragen. Die Fahrbahnsegmente werden
ohne Verbundwirkung ausgeführt und beteiligen
sich nicht an der Haupttragwirkung. Die Segmente
werden durch in den Kappenbereichen liegende,
verbundlose Spannglieder längs vorgespannt. Zusätzlich ist die Fahrbahnplatte über zwei Spannanker je Widerlager längsfest über ein Querjoch über
die Flügelwände mit dem Rahmen verbunden.
Diese Spannanker bringen ebenfalls eine Vorspannung im Fahrbahnbereich der Segmente auf.
Überbau, VFT-Rahmen
Stahlbau Betonflansch des VFT-Trägers
Der Überbau in Längsrichtung besteht im Querschnittaus zwei Verbundfertigteilen (VFT) als Hohlkasten, die im Achsabstand von 6,50 m angeordnet
sind.
Die Stahlhohlkästen der Güte S355J2+N haben
einen Stahlstegabstand von 1,15 m. Der Stahluntergurt ist 1,20 m breit, um die Halskehlnähte aufnehmen zu können. Die Träger werden gevoutet
mit einer veränderlichen Höhe von 0,88 m im Feld
und 2,31 m am Rahmeneck ausgeführt. Alle 4,00 m
werden Schottbleche t=12 mm angeordnet. Zur Verbundsicherung mit dem Fertigteil werden die Stege
über das Obergurtblech als Verbunddübelleisten als
Verbindung zum Betonfertigteil hinausgeführt.
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Die Druckkräfte am Rahmeneck werden mittels einer
Druckplatte in den Beton eingetragen. Sie befindet
sich zwischen den Auflagerstühlen zur Auflagerung
im Bauzustand. Die Zugkraft wird über Spannstangen in die Flügelwand eingetragen. Am Stahlträgerende ist eine Stahlkonsole, in die die Spannstangen
eingeschraubt werden. Sie führen bis an das Flügelende und werden von dort aus vorgespannt und verankert. Die Stirnplatten der Hohlkästen werden mit
Kopfbolzendübeln versehen, die die Querkraft des
Trägers in die Flügelwände abtragen. Die Hohlkastenträger wiegen jeweils ca. 35 t und werden luftdicht verschweißt. Beide Hohlkästen werden identisch ausgeführt. Vorteil ist die nahezu gleichmäßige
Durchsenkung der VFT-Träger infolge Eigengewicht
und Lasten aus der Fahrbahnplatte bei gleicher Trägerausführung, um die Gradiente im Endzustand
einzuhalten. Die Ausbildung einer Ausgleichsgradiente nach dem Verlegen der Segmente ist wegen des
fehlenden Asphalts nicht mehr möglich.
Der Stahlhohlkasten wird im Fertigteilwerk mit
dem Betongurt der Güte C60 / 75 ergänzt. Der Betonflansch hat eine Breite von 1,90 m. Er erhält an
der Außenkante eine Tropfnase, die die Verbundfuge vor Eindringen von Wasser schützt. Durch die
Verankerung der Kräfte aus dem Stahlobergurt über
Spannstangen in den Flügel braucht die Breite des
Betongurts am Widerlager nicht aufgeweitet werden. Der Betongurt ist im Feldbereich an seinen
Enden 0,15m dick und zieht zur Trägerachse 0,25 m
an. In Längsrichtung weitet sich der Betongurt von
0,25 m im Feldbereich auf 0,35 m am Widerlager auf.
Das ist aus geometrischen Gründen erforderlich, da
die Stirnplattenverankerung mit den Spannstäben
im Flügel verwahrt werden muss und der Stahlträgerobergurt nach unten zieht, was eine Verdickung
des Betongurtes zur Folge hat. Zur Auflagerung der
Segmente wird in der Betongurtmitte eine Aussparung von 0,25 m und 4,5 cm Tiefe vorgesehen, die
zum Verguss des Gleitblechs aus Edelstahl dient. Die
Gleitbleche sind 5 mm dick, gekantet und werden in
Abschnitten von 2,62 m mit 4 cm Stoßfuge verlegt.

Das Gleitblech kann in seiner Höhenlage mit ± 2 cm
justiert werden.
Ein VFT-Träger wiegt rd. 79t. Der Transport zur
Baustelle kann mit einem Sattelschlepper mit
Auflieger als Schwertransport erfolgen. Mit einer
Trägerlänge von rund 44m und einer Trägerhöhe
an der Voute kleiner 3,00m ist dieser Transport im
deutschen Straßennetz möglich.
Einspannung der VFT-Träger in die Flügelwände
mit Spannstabankern
Im Vergleich zur herkömmlichen VFT-Bauweise
sind die Träger nicht in die Widerlagerwand,
sondern direkt in die Flügelscheiben eingespannt.
Der Fertigteilflansch weitet sich nicht zum
Ende hin auf, sondern bleibt in seiner Breite
unveränderlich. Die Fläche der Bewehrung
reicht nicht aus, um eine Zugkraft von 11 MN am
Flügel anschnitt aufzunehmen. Die Kraft wird
durch acht Spannstabanker Ø 47 mm der Güte St
950/1050 in die Flügel eingeleitet. Sie werden am
Flügelende verankert und sind am Stahlträger in
einer nach innen versetzten Stirnplatte befestigt.
Die Spannstäbe werden in Hüll-rohren verlegt,
und nachdem die Flügelwände betoniert sind,
vorgespannt und verpresst. Der Durchmesser 47 mm
der Stabspannstäbe liegt außerhalb der deutschen
Zulassung Z-13.72-50122, die nur das Spannsystem
bis 40 mm regelt. Für die Verwendung der Stäbe 47
mm wird eine Zustimmung im Einzelfall beantragt.
Überbau, Fahrbahnplatte
Die Fahrbahntafel ist 9,30 m breit und 58,66 m
lang. Sie ist länger als die Brückenspannweite, da
sie bis zu den Flügelenden durchgeführt wird. Sie
besteht aus 22 Segmenten mit einer Regelbreite von
2,67 m und 9,30 m Länge aus selbstverdichtendem
Beton der Güte C60/75. Die Festlegung der Segmentbreite wird von der Pfostenteilung der Distanzschutzplanke bestimmt.
Alle 22 Segmente werden in ihrer Geometrie identisch ausgeführt. Segment 1 und 22 erhalten zusätzlich Einbauteile zur Vorspannung in Längsrichtung
und für die Querfesthaltung der Fahrbahnplatte.

29

Bild 19:
Verbundfertigteilträger ohne Fahrbahnplatte
Bild 20:
Fahrbahntafel
r
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Bild 23:
Zugstäbe mit
Tellerfedern
vor Einbau der
Fahrbahnplatten
r

Ersatzneubau Speelberger Straße

Die Plattendicke beträgt im Fahrbahnbereich aufgrund des Dachgefälles 0,35 bis 0,41 m. Im Kappenbereich nimmt sie wegen des Gegengefälles auf
0,53 m im Gehwegbereich zu. Der Beton wird direkt
befahren. Auf eine herkömmliche Abdichtung und
auf eine Kappenausbildung in Ortbeton wird verzichtet. Die Segmentgeometrie bildet die Gefälleausbildung der Fahrbahn ab. Das Geländer wird durch Verbundanker an den Segmenten befestigt. Die Schrammborde und Gehwege sind im Konstruktionsbeton
des Fertigteils ausgeformt. Die Fahrbahnoberfläche
wird mit einem Vorhaltemaß von 5 mm betoniert,
das anschießend durch Stocken bzw. durch Kugelstrahlen wieder abgetragen wird. Dabei wird die
erforderliche Griffigkeit hergestellt, wie sie durch
einen Besenstrich auf Betonautobahnen entsteht.
Die Fahrbahnplatte wird über je zwei Knaggen im
ersten und letzten Segment in Querrichtung gehalten. Die Knaggen liegen an den Widerlagerflügeln
an. Es wird eine Grundplatte in das Segment einbetoniert und mit der Knagge gleitfest verschraubt. Die
Knagge erhält Langlöcher, sodass Toleranzen ausgeglichen werden können.
Sie liegen an den Einbauplatten im Flügel an. Die
Fahrbahnsegmente tragen die Lasten in Querrichtung in die Hauptträger ab. Sie sind in Längs- und
Querrichtung vorgespannt. Es wird eine Spannbettvorspannung mit Spannlitzen 12,5 mm der Güte
St. 1660/1860 des Herstellers NEDRI Spannstahl BV
eingebaut. Die Spannlitzen sind im sofortigen Verbund und liegen an der Fertigteiloberseite und -unterseite jeweils im Regelabstand von 40 bzw. 80 mm
untereinander, je nach statischen Erfordernissen, sodass Spannlitzen in Bereich von Einbauteilen ausgespart werden können.
Die Spannlitzen unterbinden die Dekompression
der Segmente nach DIN EN 1992-2 NA Tab. 7.101DE
unter der quasi-ständigen Einwirkungskombination. Sie werden in einer konusförmigen Aussparung
3,5 cm vertieft an der Segmentstirnseite getrennt.
Die Aussparung wird mit Spachtelmasse verfüllt. Die
Stirnseite des Segments und damit die Spannlitzen
werden über ein in Epoxidharz eingelegtes Glasvlies

abgeschlossen und geschützt. Zusätzlich ist in den
Fahrbahnsegmenten eine Stahlbetonbewehrung zur
Verteilung auftretender Risse bei Versagen einzelner
Spannlitzen angeordnet. Diese Robustheitsbewehrung ist durch die Abdeckung des Rissmoments für
den Grenzfall einer vollständig ausgefallenen Vorspannwirkung unter Ausnutzung der Fließgrenze
des Betonstahls bemessen.
Die Reibung wird durch eine Vorspannung in
Längsrichtung erzeugt. Rechnerisch wird eine Vorspannkraft von 3,38 MN notwendig, um die Reibung
und die Rückstellkräfte zu überwinden und die erforderliche Stirnflächenpressung aufzubringen.
Die Vorspannung besteht aus:
• 4 Spanngliedern Typ BBV Lo5 150 mm² aus
St 1660/1860 gem. Zulassung Z-13.2-70, wobei je
zwei Stück in den Kappenbereichen geführt werden. Der Anteil beträgt 4 x 855 kN = 3,42 MN
rund 75 % an der Gesamtvorspannung.
• Je Widerlager 2 Stück Gewindestäbe M42 10.9
verzinkt, die an der Unterseite der Segmente an
einer Konsole angespannt werden. Die Stäbe werden gegen einen Stahlträger über Tellerfedern vorgespannt. Die zulässige Vorspannkraft beträgt je
Stab 675 kN.
Somit garantieren die Kappenspannglieder die
Übertragung der Reibung an den Stirnseiten der
Segmente.
Die Lagesicherheit der Fahrbahnsegmente in
Längsrichtung wird über die Spannstangen garantiert. Durch die unterschiedliche Ausdehnung der
Fahrbahnplatte zum Haupttragwerk von -2,8 mm bei
Abkühlung und +5,6 mm bei Erwärmung ergeben
sich unterschiedliche Spannkräfte. Ein möglichst
kleiner Spannkraftabfall wird durch die vergleichsweise konstante Federkennlinie der Tellerfedern
zwischen den Spannstangen und dem Querjoch
erreicht. Die eben geschliffene Stirnseite der Segmente übernimmt mit einem Reibfaktor von 0,5 die
Querkräfte in der Segmentfuge und gewährleistet
damit das Ebenbleiben der Fahrbahnplatte. Diese
Kraftübertragung in trocken gestoßenen Fugen
wurde im Bereich der Windkrafttürme wiederholt
eingebaut. In diesem Anwendungsgebiet hat sich
der Kontaktstoß auch für hochzyklische Belastungen
bewährt.
Das Verlegegewicht eines Segments beträgt ca.
26 t. Die Fahrbahnsegmente werden im Fertigteilwerk mit Spannlitzen in Längsrichtung der Elemente,
d.h. in Brückenquerrichtung, im Spannbett vorgespannt. Die Lage der Fahrbahnplatte in Querrichtung
wird über vier winkelförmige Anschläge gesichert.
Sie werden für eine Anpralllast auf den Überbau
von 500 kN bemessen. Die gesamte Fahrbahntafel
wird über die gefedert gelagerten Endquerträger in
Längsrichtung gehalten.
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Lagerung der Fahrbahnsegmente
Vertikale Lagerung
Die Fahrbahnsegmente werden auf den VFT-Überbau und die Flügel aufgelegt. Die Fahrbahnplatte erfährt Dehnungen aus dem Temperaturunterschied
zwischen den Segmenten und dem Haupttragwerk
in Längsrichtung. Die Segmente erfahren dabei ca.
3 mm Verkürzung und 6 mm Ausdehnung. Die Verformungen werden elastisch über die Spannstangen
und Tellerfedern aufgenommen. Die Segmente gleiten auf den Hauptträgern. Die Gleitpaarung besteht
aus einem gekanteten Edelstahlblech auf den Hauptträgern und einer Gleitkufe aus Beton im Segment
mit einem Graphit-Anstrich. Das Edelstahlblech wird
durch Stahlschrauben genau in die Sollhöhe gebracht und mit Mörtel vollflächig untergossen. Der
Toleranzausgleich beträgt ± 20 mm.
Im Segment wird die Gleitkufe als Einbauteil ausgebildet. Grund dafür ist die Herstellung der Segmente in 180° Lage. Die Gleitkufe ist dann an der
Oberseite und könnte in Ortbeton nur mit minderwertiger Oberfläche hergestellt werden. Die Vorfertigung als Einbauteil ermöglicht das Betonieren der
Gleitseite an der Schalungsseite und so eine gute
Oberflächenqualität der Gleitseite. Die Verschieblichkeit der Fahrbahnsegmente Bild 23, 24: Zugstäbe
mit Tellerfedern vor Einbau der Fahrbahnplatten auf
dem VFT-Überbau wird mittels eines speziellen Graphitanstriches ermöglicht, die Fahrbahnsegmente
sind unterseitig damit versehen. Es ergibt sich eine
Gleitpaarung Graphitanstrich auf Edelstahl. Diese
Konstruktion wird für die Zulassung im Einzelfall auf
Reibzahl und Dauerhaftigkeit durch Versuche abgesichert und in einem Gutachten bewertet. Die maximale Pressung wird auf Basis des Lastmodelles LM1
und LM3 nach DIN EN 1991-2 zu Grunde gelegt. Die
Anzahl der betrachteten Reibvorgänge wird anhand
einer täglichen Ausdehnung und Verkürzung unter
konstanten Temperaturlasten über einen Zeitraum
von 35 Jahren definiert. Die Basis für diesen Versuch
bilden die rechnerischen Relativverschiebungen, die
sich aus einer LKW-Überfahrt gemäß LM3 nach DINFB 101 ergeben. Dieses Vorgehen bildet die Grundlage für den Antrag zur Zustimmung im Einzelfall.
Lagerung in Längsrichtung
Die Fahrbahnplatte wird mittels zwei Spannstangen in Längsrichtung „schwimmend" gelagert. Die
Spannstangen sind über Tellerfedern und einem
Querträger mit dem Widerlager verbunden. Die
Tellerfedern ermöglichen eine Temperaturausdehnung der Platte gegenüber dem Rahmentragwerk.
Bei einem theoretischen Bruch der Tellerfedern ist
eine maximale Verschiebung von 4,1 cm möglich und
damit ein Notanschlag auch in Längsrichtung gegeben. Der theoretische Ruhepunkt der Fahrbahntafel
liegt in der Brückenmitte.

Lagerung in Brückenquerrichtung
Je Widerlager halten zwei Stahlknaggen, die am
jeweils letzten Segment befestigt sind, das Fahrbahndeck in Querrichtung. Die Knaggen liegen an
der Innenseite der Flügel. Sie sind auf jeder Widerlagerseite auf 500 kN Anprall dimensioniert.
Übergangskonstruktion
Der VFT-Träger bildet mit den Widerlagern und
der Schlepplatte ein Rahmensystem. Diese integrale
Bauweise ist erprobt und gängig für VFT-Konstruktionen bei vergleichbaren oder größeren Spannweiten. Die Verformung an den Flügelenden unter
Temperaturlasten nach DIN EN 1991-1-2 beträgt ±
7 mm und wird über die tiefliegende Schlepplatte in
das Planum eingeleitet. Die Temperaturschwankung
zwischen Haupttragwerk und Segmenffahrbahn von
-10K und +20K erzeugen -3 mm und +6 mm Verschiebung an den Fahrbahnenden. Damit sind die
Forderungen RE-ING, Teil 2, Abschnitt 5, Tab. 6.3.2
für Stahlverbundtragwerke mit einer Länge kleiner
65 m eingehalten.
Den Übergang zwischen Segmentfahrbahn und
Asphalt bildet ein bituminöser Fugenverguss.
Auf den Abschlusswinkel wird wegen der direkt
befahrenen Fahrbahn verzichtet. Dem Abplatzen der
Betonfahrbahn an der Kante wird durch eine Phase
begegnet.
Die Dauerhaftigkeit dieser Bewegungsfuge wird
vom Bauherrn als problematisch angesehen. Spätere
Beobachtungen dieses Details sollen folgen.
Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
1. Verwendung von selbstverdichtendem Beton der
Güte C60/75 für Seite 2 von 15 die befahrenen
Segmentfertigteilfahrbahnplatten
2. Korrosionsschutz an den Litzenenden der Quervorspannung der Segmentfertigteilfahrbahnplatten
3. Vorspannkonzept, Fugenausbildung und Linienlagerung der Segmentfertigteilfahrbahnplatten auf
den Verbundfertigteillängsträgern (VFT-Trägern)
4. Verwendung von Tellerfedern zur Vorspannung
und Lagehaltung der Segmentfertigteilfahrbahnplatten auf den VFT-Trägern
5. Verwendung von GEWI Spannankern Ø 47 für
die Ausbildung der Rahmenecken, feuerverzinkte
Stahlbauteile im Widerlagerbereich und Beton der
Güte C60/75 für die Obergurte der VFT-Träger.
Für die ZiE wurden die Gutachterlichen Stellungnahmen von Herrn Prof. Dr.-Ing. O. Fischer und der
Untersuchungsbericht der Technischen Universität
München zum Pilotprojekt B 299 Neumarkt i.d.Opf,
OU Mühlhausen, BW 1-2 GVS Wappersdorf herangezogen. Eine Bestätigung der Übertragbarkeit der
Gutachterlichen Stellungnahmen auf das hier vorgesehene Pilotprojekt erfolgte durch Herrn Prof. Dr.Ing. M. Feldmann.
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n Bild 25: Hinweise und Auflagen für die Bauwerksprüfungen
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Die Zustimmung seitens des Verkehrsministeriums
für Verkehr NRW erfolgte am 23.04.2019. Die Fa.
Max Bögl hat aufgrund der in der ZiE aufgestellten
Auflagen Stellungnahmen abgegeben.
Folgende Punkte wurden dabei geregelt:
Qualitätssicherungsplan zur Linienlagerung
der Segmente
Die Kontaktflächen zwischen den Fahrbahnsegmenten untereinander bis hin zur Linienauflagerung
und die gesamte Fahrbahnsegmentoberfläche wurden mit einer CNC-Fräse bearbeitet. Die Genauigkeit
liegt bei kleiner gleich +/- 0,3 mm. Die Zuverlässigkeit der CNC-Fräse wurde bei der Fertigung von über
1500 Windkrafttürmen unter Beweis gestellt.
Verwendung von Tellerfedern
Das 3.1 Zeugnis zu den eingebauten Tellerfedern
liegt vor. Zudem reichte der AN die Ergebnisse der
Kerbschlagbiegeversuche und der Zugfestigkeit für
zwei Proben ein. Die geforderte Zugfestigkeit von
1600 N/mm² wird im Mittel eingehalten. Das Austauschkonzept ist Teil der eingereichten Montageanweisung.
Feuerverzinkte Stahlbauteile
Zu den feuerverzinkten Bauteilen liegen die
Schichtdickenmessungen aller verzinkten Bauteile,
das Abnahmeprüfzeugnis für die M42 Gewindestange und die Herstellerzertifizierungen vor. Die Mindestschichtdicke von 200 mm wurde erreicht. Die
verzinkten Stahlbauteile sind auch gut inspezierbar
(vom Widerlager aus), so dass falls widererwartend
Korrosionserscheinungen eintreten sollten, der Korrosionsschutz instandgesetzt werden kann.Aus den
in der ZiE gemachten Auflagen resultieren Maßnahmen, die bei den Bauwerksprüfungen nach DIN 1076
einzuhalten sind. Diese werden tabellarisch in der
folgenden Abbildung dargestellt.
Stahlbau-Fertigungsüberwachung
Die Fertigung der VFT-Träger erfolgte im Werk der
Firma Max Bögl in Sengenthal. Die Schweißarbeiten
an den Stahlträgern begannen am 21. Juli 2018. Der
Auslieferungstermin in das Beton-Fertigteilwerk
fand in der ersten Septemberwoche 2018 statt.

Die Fertigungsüberwachung im Werk Sengenthal
wurde vom Landesbetrieb Straßenbau NRW an das
Ingenieurbüro Eberhardt mit Sitz in Bad Homburg
übertragen. Insgesamt fanden 11 Kontroll-Besichtigungen statt, sodass sowohl die Herstellung der
Stahlträger wie auch deren Korrosionsschutzarbeiten ausreichend überwacht worden sind.
Bauzeit und Kosten
Insgesamt wurden drei Vollsperrungen der BAB 3
vorgesehen. Dabei wurde für den Abbbruch eine
mehrtägige Wochenendsperrung erforderlich. Das
Aufliegen der VFT-Träger und der Fahrbahnsegemente erfolgte jeweils im Schutze einer Tagessperrung.
Die Ausführung began am 23.01.2019 und endete am 18.06.2019. Somit wurde die vertragliche
Bauzeit von 5 Monaten eingehalten. Mitte Juli 2019
wurde das Bauwerk durch die Direkorin des Landesbetriebes Frau Sauerwein-Braksiek für den Verkehr
freigegeben.
Die Kosten für das Pilotprojekt liegen bei rund 3,0
Mio. Euro.

n
Bild 28: Montage
der VFT-Träger,
24.08.2018
Bild 37:
Deckbeschichtung,
3.09.2018
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Bild 42: Luftbild
[Quelle: Max Bögl]
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Planungsbeschleunigung durch Öffentlichkeitsbeteiligung

Planungsbeschleunigung durch
Öffentlichkeitsbeteiligung
von Dipl.-Ing. Michael Heinze,Verkehrsministerium NRW
Nicht erst mit dem Megaprojekt „Stuttgart 21“ ist deutlich geworden, dass wir in der heutigen Zeit
für die Umsetzung von Großprojekten nicht mehr nur eine „formale Bauerlaubnis“, sondern vielmehr
auch eine „gesellschaftliche Betriebserlaubnis“, brauchen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen heute
mitreden und möglichst mitentscheiden. Das Einverständnis der lokalen Öffentlichkeit hat einen ganz
neuen Stellenwert bekommen. Das gilt nicht nur für die dringend notwendigen Projekte der Verkehrsinfrastruktur, sondern in gleichem Maße zum Beispiel auch für die der Energieversorgung, wie etwa die
großräumigen Stromtrassen.
34

Teilgruppen der Öffentlichkeit
Die skeptische Grundhaltung, die wir bei vielen
Großprojekten zur Kenntnis nehmen müssen, erscheint häufig wie eine prinzipielle Gegnerschaft.
Hier muss man jedoch differenzieren:
Natürlich gibt es zunächst die Gruppe der Bürger,
die durch das Projekt in ihrer Lebenssituation unmittelbar betroffen sind. Daneben steht dann aber noch
die Gruppe derjenigen, die sich aus gesellschaftlichen oder ideologischen Gründen grundsätzlich
gegen jede Art von Straßenbau positionieren.
Infrastrukturprojekte haben aber nicht nur erklärte Gegner! Auch hier gibt es zwei Gruppen: Einmal
die Bürger, die durch das Planvorhaben eine unmittelbare Verbesserung ihrer Lebenssituation erwarten
können (zum Beispiel Umgehungsstraße) und sich
häufig dann auch für das Projekt engagieren. Und
die in der Regel sehr große Gruppe derjenigen, die
dann ohne unmittelbar betroffen zu sein, die Situation zunächst unvoreingenommen aus der Distanz betrachtet und bewertet, die sogenannte schweigende
Mehrheit. Leider gehören häufig auch die Nutznießer zur schweigenden Mehrheit.
Die große Kunst erfolgreichen Planens besteht
nun darin, diese vier von zum Teil unterschiedlichen
Interessen gesteuerten Gruppen vorurteilsfrei mit
auf einen gemeinsamen Weg hin zur bestmöglichen
Planung zu nehmen. Immer das Ziel vor Augen, am
Ende ein Ergebnis präsentieren zu können, das abgewogen und damit möglichst auch gerichtsfest ist.

Einbinden der örtlichen Interessengruppen
Will der Vorhabenträger Erfolg haben, muss er auf
die Interessengruppen „mit offenem Visier“ zugehen
und sie über das gesetzlich vorgeschriebene Maß
hinaus in einem transparenten, strukturierten Beteiligungsprozess möglichst frühzeitig in die Planung
einbeziehen. Wichtig ist hierbei, eine echte Kommunikation zu ermöglichen.
Zur Unterstützung bei diesem Prozess hat das
Bundesverkehrsministerium ein „Handbuch für eine
gute Bürgerbeteiligung“ veröffentlicht. Hier werden
die Bausteine einer funktionierenden Beteiligung
sehr ausführlich beschrieben und nützliche,
praxistaugliche Anregungen und Argumente
geliefert.
Seitdem sind weitere gute Veröffentlichungen
hinzugekommen, nicht zuletzt die VDI 7001, die
inzwischen von vielen Verwaltungen als Leitlinie für
eine Kommunikation mit der Öffentlichkeit in den
einzelnen Leistungsphasen der Ingenieurplanung
genutzt wird.
Im Vordergrund sämtlicher Veröffentlichungen
zum Thema steht die Erwartung, dass man mit dem
neuen Konzept von Öffentlichkeitsbeteiligung
• zu einer höheren Akzeptanz für das Projekt gelangt,
• dem Wunsch der Menschen nach Teilhabe entgegenkommt,
• den Informationsstand und die Prozesskompetenz der Beteiligten steigert,
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• Glaubwürdigkeit erzeugt und Missverständnissen
vorbeugt und
• das Vertrauen in die Politik und die öffentliche
Verwaltung stärkt.
Vorbehalte auf Seiten der Fachplaner und
Behörden
Leider wird aber noch viel zu selten der Schritt in
eine frühe, strukturierte und umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung gewagt, weil häufig die Erfolgsaussichten zu gering eingeschätzt werden. Dabei stehen
Vorbehalte im Vordergrund, dass diese Form der Öffentlichkeitsbeteiligung:
• Mehrarbeit und lästige Abendeinsätze bedeute,
• zusätzliche Aufträge und damit Mehrkosten
verursache,
• zu Planungsverzögerungen führe,
• nur die Gegner schlau mache (und die klagen
am Ende sowieso),
• von den Gegnern als Bühne genutzt werde,
• von den Planern Tätigkeiten fordere, für die sie
nicht ausgebildet worden sind
Dem ist zu entgegnen, dass eine „Bürgerbeteiligung“
heute anders aussieht als gestern. Es reicht nicht
mehr, wie früher mit der fertigen Planung und der
festen Überzeugung, die bestmögliche Lösung bereits gefunden zu haben, auf die Bürger zuzugehen
und auf Zustimmung zu hoffen. Heutzutage geht es
vielmehr darum, die wichtigen Fragen der Öffentlichkeit rund um das Vorhaben so früh wie möglich
systematisch zu erfassen, um sie in der dann folgenden Detailplanung ggfls. bereits konstruktiv berücksichtigen zu können.
Es muss daher deutlich werden, dass das Festhalten an überlieferten Planungsstrategien zu langwierigen und höchst aufwändigen Planungsverläufen
mit ungewissem Ausgang führen kann.
In Diskussionen über die neue Form der Öffentlichkeitsbeteiligung bleiben die daraus resultierenden Chancen für den Vorhabenträger aber häufig
unausgesprochen. Es werden beinahe ausschließlich
die Vorteile der Öffentlichkeitsbeteiligung für die
Interessengruppen beschrieben. Dabei zeigen praktische Erfahrungen inzwischen recht deutlich, dass
eine strukturierte Öffentlichkeitsbeteiligung ein äußerst wirksames Werkzeug auf dem Weg zu einer
„Gesellschaftlichen Betriebserlaubnis“ sein kann und
gerade auch für den Vorhabenträger erhebliche Vorteile bringt:
1. Planung wird besser
• Durch frühzeitiges und umfassendes Einbeziehen
der Interessen und des Wissens der Menschen im

Projektumfeld kann mit hoher Wahrscheinlichkeit
ein qualitativ besseres Ergebnis erzielt werden.

•

•

•

•

•

2. Planung wird schneller und planbar
Die Wahrscheinlichkeit, dasselbe Projekt zweioder dreimal planen zu müssen, wird minimiert,
da Kritik und Anregungen frühzeitig aufgegriffen,
bewertet, diskutiert und in die Planungsentscheidungen einbezogen werden. Eine professionell
durchgeführte Beteiligung führt im Idealfall auf
direktem Weg zur bestmöglichen Variante.
Eine klare, abgestimmte Struktur des Beteiligungsprozesses muss darauf angelegt sein, dass
die planungsrelevanten Themen möglichst nur
ein einziges Mal vorgestellt und diskutiert werden. Danach werden sie in Niederschriften und
Infopapieren verständlich aufbereitet und auf der
Projekt-Homepage im Netz hinterlegt. Das zeitaufwändige und wiederholte Reagieren auf Falschaussagen, Verschwörungstheorien und Spekulationen entfällt.
Das Planfeststellungsverfahren wird erleichtert
und beschleunigt, weil Meinungsverschiedenheiten schon weit vor dem Baurechtsverfahren
ausgetragen werden. Das Risiko von Planänderungen und daraus resultierenden Deckblättern
wird minimiert.
Das Risiko von Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss wird reduziert, weil sich Petenten,
auch wenn ihrem Anliegen im Einzelfall nicht entsprochen werden konnte, von Beginn an ernst genommen und gut informiert fühlen und die Abwägungsprozesse bis hin zur Entscheidung transparent und nachvollziehbar für Jedermann und
jederzeit nachlesbar im Netz hinterlegt sind.
Aufgrund der kurzen Planungsphase müssen Gutachten, wie zum Beispiel Umweltverträglichkeitsstudien, nicht wiederholt aktualisiert werden

n
Planungsalternativen
zur
Diskussion
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• Es werden verlässlichere Aussagen zum zeitlichen
Ablauf des Planungsprozesses möglich.
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3. Planung wird sicherer
• Je weiter gut organisierte Beteiligungsverfahren
fortgeschritten sind, umso höher wird die Abwehrmauer gegen Querschüsse und Einflussnahme von
außen. Planänderungswünsche können nur mit
ausführlicher Begründung über das Dialogforum
eingespeist werden.
• Die Ergebnisse eines von sämtlichen Stakeholdern
gemeinsam getragenen Planungsprozesses sind
nur schwer inhaltlich angreifbar. Ein konsequent
betriebener Dialogprozess verleiht dem Ergebnis
größere Legitimität.
• Über die auch inhaltliche Begleitung/Kontrolle der
Planung durch die Öffentlichkeit erfährt der Vorhabenträger ein stetiges Feedback zu seinem Tun
und die Sicherheit, sich auf dem richtigen Weg zur
bestmöglichen Lösung zu befinden.
• Mit diesem stetigen Feedback zur Planung wächst
auch die Sicherheit, im Rahmen eines gerichtlichen Streitverfahrens erfolgreich den Nachweis
einer umfassenden Güter- bzw. Variantenabwägung erbringen zu können.
4. Planen wird kostengünstiger
• Die Detailplanung des Projektes erfolgt im Idealfall nur ein einziges Mal.
• Der schnellere und stringente Gesamtablauf bedeutet automatisch eine höchstmögliche Effektivität und Effizienz für den Einsatz von Planungsressourcen.
• Der zwangsläufig größere Zeit- und Kostenaufwand zu Beginn der Planung wird am Ende durch
die Vermeidung von Doppelplanung, Deckblättern
und Klagen mehr als kompensiert. Darüber hinaus
wird die heute so wertvolle Ressource „Ingenieure“ nachhaltig geschont.
• Durch die systematisch hergestellte, umfassende
Transparenz und Dokumentation aller relevanten
Sachfragen, Abwägungsprozesse und Entscheidungen wird der Aufwand für Reaktionen auf
Streitfragen deutlich reduziert.
5. Planen wird stressfreier
• Eine professionelle Moderation liefert weitgehende die Gewähr für einen sachlichen und emotional
entspannten Dialog zwischen Planern und Betroffenen.
• In den Dialogforen sind sämtliche Interessengruppen vertreten, die Gefahr von unsachlichen Äußerungen ist daher gering.

• Professionelle Moderation entlastet die Planer von
berufsfremden Anforderungen und verhindert,
dass dieselben Themen und Fragen immer wieder
aufs Neue diskutiert werden, sie unterstützt die
Planer dabei, sich für ihr Handeln im Auftrag nicht
zum wiederholten Male rechtfertigen zu müssen.
• Die Motivation der Ingenieure bleibt hoch, weil erkennbar ist, dass verstärktes eigenes Engagement
auch durch Erfolg belohnt wird.
Der Beteiligungsprozess
Die Vermittlung von Informationen gehört nicht nur
heute mit zu den wichtigsten Aufgaben von Vorhabenträgern. Wo nicht informiert wird, wird spekuliert, wer nicht für Transparenz sorgt, gibt das Feld
frei für Falschinformationen und Verschwörungstheorien.
Transparenz bedeutet, unaufgefordert sämtliche
Informationen zum Projekt, die Antworten auf alle
gestellten und nichtgestellten Fragen, dazu die bereits erfolgten Abwägungsprozesse und Entscheidungen nachvollziehbar und verständlich aufbereitet
auch im Internet jederzeit abrufbar zur Verfügung zu
stellen und auf dem aktuellen Stand zu halten
Bei Neu- oder Ausbauprojekten des Bundesfernoder Landesstraßenbaus sind die Rahmenbedingungen klar: Der Gesetzgeber hat die Notwendigkeit
des Vorhabens – also das „Ob“ - verbindlich vorgegeben, im Dialog zwischen Straßenbauverwaltung
und Interessengruppen soll – nicht mehr aber auch
nicht weniger – das „Wie“ möglichst im Konsens erarbeitet werden. In einem derartigen Dialog müssen
uneingeschränkt gelten: Offenheit, Fairness und Verlässlichkeit. Wird eine dieser „Tugenden“ verletzt,
wird der Dialog systembedingt scheitern.
Wir leben in einer Zeit, in der das Vertrauen in die
sogenannten Eliten angeschlagen ist, Individualisierung und Egoismus wachsen und der Hang zur Skandalisierung gerade auch über Internet-Plattformen
zunimmt. Das Risiko, bei einem flächenintensiven
Großbauvorhaben mit den normalen Kommunikationsfähigkeiten eines darüber hinaus zwangsläufig
als befangen wahrgenommenen Straßenplaners zu
scheitern, ist daher äußerst hoch. An dieser Stelle
sind Spezialisten gefragt, die dafür ausgebildet sind
und nichts Anderes machen, als Beteiligungsprozesse zu organisieren und durchzuführen.
1. Vorbereitende Analyse
Am Anfang eines erfolgreichen Beteiligungs- und
Planungsprozesses steht eine umfassende Stakeholderanalyse. In ersten Gesprächen mit den einzelnen
Interessenvertretern werden nicht nur die besonders

VSVI-NRW

j
Beispiel für
Belastung
durch hohes
Verkehrsaufkommen in
Ortsdurchfahrten

kritischen Themenfelder identifiziert, sondern auch
bestehende Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche abgefragt, auch zur Struktur des Beteiligungsprozesses selbst.
2. Verbindliche Abläufe und Strukturen
Daraus abgeleitet entsteht ein erster Entwurf zur
Grundstruktur eines auf das konkrete Projekt zugeschnittenen Beteiligungskonzeptes.
Auf einer moderierten öffentlichen Veranstaltung
und/oder internetbasiert wird das so entwickelte
vollständige Konzept für den Beteiligungsprozess
vorgestellt, diskutiert und abschließend vereinbart.
3. Stufenweiser Planungsfortschritt
Auf dieser Grundlage werden Schritt für Schritt alle
planungsrelevanten Themen (zum Beispiel das Verkehrsmodell, die Trassierungsrichtlinien, Entwässerung, Lärmschutz, Kompensationsmaßnahmen,
Grunderwerb etc.), in moderierten Sitzungen eines
„Dialogforums“ mit Vertretern der relevanten Interessengruppen abgearbeitet, Gutachter und Fachplaner erläutern die jeweiligen Inhalte.
Fragen, Antworten, Ergebnisse der durchgeführten Diskussionen, Abwägungsprozesse und Entscheidungen werden in Niederschriften festgehalten
und auf einer eigens für das Projekt eingerichteten
Website zur Dokumentation allgemein zugänglich
gemacht. Dort sind zusätzlich Infopapiere hinterlegt, in denen weitere projektspezifische oder auch
grundsätzliche Fragen zur Planung einer Straße, zum

Beispiel zur Bedarfsplanung, zu Deckenbelägen, zu
Luftschadstoffen oder zur Umweltverträglichkeitsprüfung, auch für Laien verständlich aufbereitet beantwortet sind.
Damit wird die von der Öffentlichkeit eingeforderte umfassende Transparenz zum Projekt, zum Beteiligungsprozess und zum aktuellen Planungsstand
erreicht. Das entlastet den Vorhabenträger, denn er
kann bei Nachfragen nun auch auf die umfassenden
Informationen zum Projekt im Internet verweisen.
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4. Einbindung des lokalpolitischen
Umfelds
Die Diskussionsergebnisse und Entscheidungen werden den politischen Mandatsträgern aus der Region
im Rahmen von turnusmäßig stattfindenden bzw. bei
Bedarf einzuberufenden Sitzungen des „Politischen
Begleitkreises“ vorgestellt und erläutert. Zusätzliche
aufgeworfene Fragen werden ins Dialogforum zurückgetragen und in der Folgesitzung angesprochen.
Über Newsletter werden die Mandatsträger selbst
in die Lage versetzt, bei Nachfragen vor Ort fachkompetent und zeitnah Auskünfte zum Projekt und
seinen Planungsstand geben zu können.
5. Unmittelbarer Bürgerkontakt
Zur Qualitätssicherung der Planung muss mit guten
Veranstaltungsformaten – etwa mit „Info-Märkten“
oder einem „Info-Mobil“ – auch immer wieder der
direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern vor
Ort gesucht werden.
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Erweiterung der A40 und Ersatzneubau der
Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Aukschun/ Dipl.-Ing. Gregor Gebert, DEGES

Projekt Ersatzneubau der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp und 8-streifige Erweiterung der
A40 zwischen den AS DU-Homberg und DU-Häfen

1. Einleitung
Die Bundesautobahn A 40 ist eine wichtige Verbindung zwischen den Niederlanden, dem Niederrhein
und dem Ruhrgebiet. Über die Verknüpfung mit der
A 3 und der A 59 erfolgt der Anschluss an das weitere Fernstraßennetz und an den südlichen Bereich
der Region Rhein-Ruhr.
Der Rhein hat als wichtigste Binnenwasserstraße
Deutschlands eine herausragende Bedeutung für
den Gütertransport. Eine zentrale Funktion haben
hierbei die Duisburg-Ruhrorter Häfen, die zusammen als Europas größter Binnenhafen gelten und ein
wichtiges Logistikdrehkreuz der Region darstellen.
Diese beiden bedeutsamen Verkehrswege kreuzen
sich an der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp. Das
Bauwerk wurde 1970 im Zusammenhang mit dem
Neubau der damaligen Autobahn A 2 Duisburg-Venlo
errichtet.
Das Bauwerk ist weitgehend baugleich mit der
1965 fertiggestellten Rheinbrücke Leverkusen im
Zuge der Bundesautobahn A 1 und weist ein ähnliches fortschreitendes Schadensbild auf.
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Bild 1:
Untersicht
Bestandsbrücke

Das gesamte Schadensbild war im Jahre 2015 für so
schwerwiegend befunden worden, dass eine dauerhafte Sperrung der beiden äußeren Fahrstreifen vorgenommen werden musste. Bis zur Inbetriebnahme
des Ersatzneubaus stehen damit nur noch 4 anstatt
6 Fahrstreifen zur Verfügung. Die Dringlichkeit eines
Ersatzneubaus wird damit nochmals deutlich erhöht.
Gleichzeitig ist dem stark gewachsenen Verkehr
auf der A 40 durch einen Ausbau der A 40 von 6 auf 8
Fahrstreifen Rechnung zu tragen. Dementsprechend
wurde dieses Vorhaben für den Bundesverkehrswegeplan angemeldet und ist mit der zugehörigen
Dringlichkeit in den Bedarfsplan aufgenommen worden.
2. Veranlassung
Die Rheinbrücke hat eine Gesamtlänge von 777,40 m
bei einer Hauptspannweite von 350 m über dem
Rhein. Die erheblichen Schäden am Stahlüberbau
führten zu einer Einstufung in die Bauzustandsnote 4,0, Aussagen zur Restnutzungsdauer sind nicht
möglich. Der sichere Betrieb wird durch eine perma-
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nente Kontrolle der Stahlkonstruktion auf neue Risse
und fortlaufende Reparaturen gewährleistet. Somit
war eine zügige Inangriffnahme der Planungen zu
einem Ersatzneubau geboten, da auch andere Rheinbrücken größere Probleme aufweisen.
Nur beispielhaft für die recht umfänglichen Schäden der Rheinbrücke Neuenkamp sei auf die Problematik verwiesen, dass entgegen der ursprünglichen
Planung frühzeitig auch der Standstreifen als vollwertiger Fahrstreifen genutzt wurde. Dies führte zu extremen Dauerbeanspruchungen des Quersystems infolge Schwerverkehr und zu Rissen an den Anschlüssen der Schrägstreben am Stahlkasten (s. Bild 1).
Seit dem Jahresende 2018 ist ähnlich der Anlage
in Leverkusen eine Wiegeeinrichtung installiert worden, die überschwere Fahrzeuge (über 40 t) detektieren und mittels einer geeichten Waage der Polizei
(zur präzisen Achslasterfassung) eine Weiterfahrt
dieser Fahrzeuge über die Bestandsbrücke verhindern soll. Als ein Nebeneffekt dieser Einrichtung ist
anzumerken, dass damit die Erreichbarkeit der späteren Brückenbaustelle erschwert wird.
Mit der dauerhaften Reduktion der ehedem 3 Fahrstreifen pro Richtung auf jeweils 2 Fahrstreifen ist
eine erhebliche Beeinträchtigung der Verkehrsqualität festzustellen. Im Jahre 2010 wurden 111.000 bis
114.00 Kfz/ 24h mit ca. 16% SV-Anteil (DTV werktags)
festgestellt. Insbesondere in der Morgen- und in der
Nachmittagsspitze sind lange Staus in diesem Streckenabschnitt, der vor und hinter der Brücke jeweils
6-streifig ausgebildet ist, die Regel. Die daraus ermittelbaren volkswirtschaftlichen Verluste addieren
sich zu hohen mehrstelligen Zahlenkolonnen.
3. Beschreibung des Abschnittes
und Planungsprozess
Mitte 2014 hat sich das Land Nordrhein-Westfalen
entschieden, die DEGES mit der Planung und der

späteren Realisierung des Ersatzneubaus der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp zusammen mit dem
8-streifigen Ausbau der A 40 von der Anschlussstelle
Duisburg-Homberg bis zur Anschlussstelle DuisburgHäfen zu beauftragen.
Zusätzlich wurden der DEGES weitere Projekte in
Nordrhein-Westfalen übertragen, um somit ergänzend zum Landesbetrieb Straßen.NRW zusätzliche
Kapazitäten für die umfänglichen Aufgaben in der
Straßeninfrastruktur des Landes zur Verfügung zu
stellen.
Die Ausbaulänge des genannten Abschnittes beträgt ca. 3,5 km, einschließlich des Überleitungsbereiches auf den Bestandsquerschnitt im Westen
ergibt sich eine Länge des Bauabschnittes von etwa
4.4 km. Eine Übersicht über den Planungsabschnitt
ist dem Bild 2 zu entnehmen.
Neben den Anschlussstellen DU-Homberg im Westen und DU-Häfen im Osten gibt es noch die HalbAnschlussstelle am Schlütershof. Hier besteht nur
die Möglichkeit, aus beiden Fahrtrichtungen von der
A40 abzufahren, um den Logistik-Standort Duisport,
also die Anlagen des Duisburger Hafens, zu erreichen. Auffahren auf die A 40 ist hier nicht möglich.
Weiterhin befinden sich 4 Bauwerke im Zuge der
A40 (so genannte A-Bauwerke). Das sind linksrheinisch ein unterführter Wirtschaftsweg und die unterführte Gleisanlage als Andienungsstrecke eines
großen Chemie-Betriebes.
Rechtsrheinisch wird die schon erwähnte Straße
Am Schlütershof überquert sowie etwas weiter östlich die Bahnstrecke zur Andienung eines Tanklagers
sowie für Duisport selbst.
Lärmschutzwände auf der Südseite der A 40
rechtsrheinisch und eine Stützwand an der Straße
Am Alten Flugplatz komplettieren die vorhandenen
Ingenieurbauwerke.
„Kernstück“ des Abschnittes ist natürlich die
Rheinbrücke selbst. Neben den unter Punkt 2. schon
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benannten Parametern ist erwähnenswert, dass das
bestehende Tragsystem als zweihüftige MittelträgerSchrägseilbrücke ausgebildet ist, wobei das einteilige Fahrbahndeck aus einem zweizelligen Stahlhohlkasten mit weit auskragenden Fahrbahnplatten besteht, die durch Schrägstreben abgestützt werden.
Die Breite des Überbaus einschließlich der beidseitigen Geh- und Radwege beträgt 36,30 m (s. Bild 3).
Zum Planungsstart Ende 2014 wurde zunächst
eine Machbarkeitsstudie beauftragt, um die Randbedingen für den Brückenneubau und für die Planung
der Verbreiterung des gesamten Abschnittes zu definieren und die grundsätzlichen Festlegungen zu
treffen, die in den nachfolgenden Planungsschritten
zu berücksichtigen waren.
Frühzeitig wurde auch begonnen, die ersten Bürgerinformationsveranstaltungen vorzubereiten, um
die Anlieger und Interessierten auf den Stand zu
bringen, dass neben einem Ersatzneubau der geschädigten Rheinbrücke auch der Ausbau des Abschnittes erfolgen wird. Die ersten Veranstaltungen
fanden im September 2015 statt. Dabei wurden die
bis dahin vorliegenden Erkenntnisse aus der im Frühjahr 2015 abgeschlossenen Machbarkeitsstudie vorgestellt. Wesentlich waren dabei – neben weiteren

Einzelheiten – die Zusammenfassung der PlanungsRandbedingungen (s. Bild 4) sowie die Abwägung,
welcher Brückentyp zur Ausführung kommen soll.
Das Ergebnis, für die neue Rheinbrücke wie schon
beim vorhandenen Bauwerk erneut eine Schrägseilbrücke zu planen, wurde mit den Entscheidungsträgern in den Verkehrsministerien des Landes und des
Bundes abgestimmt. Näheres zur Abwägung siehe
weiter unten.
Mit den schon erwähnten Randbedingungen und
dem gewählten Brückentyp, der wie heutzutage üblich je Richtungsfahrbahn einen eigenen Überbau
erhält, konnte daran gegangen werden, auch die
Verkehrsanlagenplanung voranzubringen. Der Mitte
2015 erteilte Planungsauftrag an eine Planergemeinschaft für die Planung der Rheinbrücke und der Verkehrsanlage des gesamten Abschnittes hatte zuerst
die Fragestellung zu klären, ob die Verbreiterung der
A40 nach Norden oder nach Süden erfolgen sollte.
Dazu waren selbstverständlich auch die Umweltbelange intensiv zu betrachten, was ebenfalls Bestandteil des genannten Planungsauftrags war.
Fixpunkt war dabei, dass das Bestandsbrückenbauwerk so lange in Betrieb bleiben musste, bis der
erste neue Überbau fertig gestellt sein wird. Somit
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war die Neutrassierung eng an die Bestandstrasse
anzulegen, weil großräumigere Verlegungen der
A 40 vor allem durch die vorhandenen Bebauungen
ausgeschlossen waren. Die mit ca. 4,4 km relativ
kurze Streckenlänge schränkte Trassierungsalternativen zusätzlich ein. Aus der ersten Bürgerinformation war recht eindeutig eine positive Grundeinstellung der Interessierten erkennbar. Ebenso war
eine große Verbundenheit der Bevölkerung mit Ihren
Wohnorten festzustellen. Das war umso mehr Ansporn, die vorhandenen Wohnbebauungen linksrheinisch (Ortsteil Essenberg) und rechtsrheinisch (Ortsteil Neuenkamp) so weit wie möglich von Eingriffen
zu verschonen. Ein wesentlicher Abwägungsaspekt
war daher der Mensch, wobei allerdings die anderen
Abwägungsgüter für die Trassenfestlegung nicht zu
vernachlässigen waren.
Da sich der Ortsteil Neuenkamp südlich der BAB
befindet, die sensibleren Gebäudelagen in Essenberg
aber nördlich (genau an der Bestandsbrücke), wäre
sowohl eine durchgehende Verbeiterung nach Süden
als auch eine durchgehende Verbreiterung nach Norden mit Eingriffen in bestehende Gebäude bzw. Privatgrundstücke verbunden gewesen.
Aus diesem Grunde wurde eine weitere Lösung
entwickelt. Mit einer leichten Verdrehung der künftigen Autobahntrasse am Drehpunkt östliches Widerlager der Rheinbrücke um ca. 1 gon nach Süden
konnte erreicht werden, dass die künftige A 40 in
Neuenkamp etwas nach Norden verschoben wurde
und im linksrheinischen Essenberg leicht nach
Süden. Genauere Erfassungen der Bestandsgebäude
in Essenberg wiesen nach, dass sich der neue südliche Überbau in der temporären Seitenlage (dazu
siehe unten) zwar bis auf unter einem Meter an Bestandsgebäude annähert, jedoch keine Gebäudeabrisse erfordern würde (siehe Bild 5: Blick auf den
Ortsteil Essenberg).
Mit diesem – im wahrsten Sinne des Wortes –
„Dreh“ war die optimale Trassierung gefunden und
es konnte an die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen herangegangen werden.
Die folgende Grafik versinnbildlicht diese umzusetzende Variante (Bild 6 Vorzugsvariante). Die hellere Farbgebung deutet die künftige Außenbegrenzung der Autobahn an, die dunklere Farbe umgrenzt
die heutige Fahrbahn.
4. Die neue Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp
Wie bereits ausgeführt, wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie untersucht, welcher Brückentyp für
den Neubau in Frage kommt.
Für den Stützweitenbereich von ca. 350 m kommen als geeignete Tragwerke in erster Linie Schrägseilbrücken in Betracht. Weitere mögliche Lösungen
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sind Hängebrücken und ggf. auch Bogenbrücken.
Deckbrücken mit unterhalb der Fahrbahn liegendem
Haupttragwerk scheiden schon aufgrund der großen
Bauhöhe aus, da hiermit eine erhebliche Anhebung
der Gradiente einhergehen würde. Eine Übersicht
über die untersuchten Brückenvarianten ist in Bild
7 aufgeführt.

n
Bild 5:
Blick auf
Essenberg

Zu den Brückentypen im Einzelnen:
Schrägseilbrücke
Für Spannweiten von 350 m und mehr haben sich
Schrägseilbrücken weltweit als wirtschaftliches und
effizientes Tragsystem durchgesetzt. Ein wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit der Herstellung im
Freivorbau mit geringen Einschränkungen der unten
liegenden Verkehrswege.
In Tragwerkslängsrichtung gibt es Ausführungen
mit zwei Pylonen, wie beim Bestandsbauwerk, oder
mit nur einem Pylon. Man spricht von zwei- bzw. einhüftigen Schrägseilbrücken. Die zweihüftige Schrägseilbrücke ist grundsätzlich wirtschaftlicher, da die
Pylone niedriger und die Gesamtlänge der erforderlichen Tragseile geringer sind. Ein weiterer Vorteil
ist, dass der Freivorbau zeitgleich von beiden Seiten erfolgt, wodurch die Bauzeit verkürzt wird. Ein
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Bild 6:
Vorzugsvaiante

in letzter Zeit häufiger hervorgebrachtes Argument
ist auch das geringere Kollisionsrisiko für Vögel
aufgrund der geringeren durch Pylon und Seile aufgespannten Flächen. Aufgrund der Forderung nach
getrennten Überbauten wird sich das Erscheinungsbild der neuen Brücke vom Bestand wesentlich unterscheiden. Die beim Bestand gewählte minimalistische Konstruktion ergibt sich aus der Anordnung
von nur einer zentralen Tragebene im Mittelstreifen
der Fahrbahn. Bei einem Neubau mit getrennten
Überbauten sind die Pylone dagegen außen neben
den Fahrbahnen anzuordnen, so dass sich anstatt
einer nunmehr vier Tragebenen ergeben.
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Hängebrücke und Bogenbrücke
Als mögliche Alternativen wurden sowohl Hängeals auch Bogenbrücken betrachtet. Hängebrücken
kommen heute bei Stützweiten weit oberhalb 500
– 1000 m zur Anwendung. Für den Stützweitenbereich von 350 m wurde die Hängebrücke von der
Schrägseilbrücke abgelöst. Ein wesentlicher Nachteil
f
Bild 7:
Brückentypen

liegt in der längeren Bauzeit und der aufwändigen
Herstellung.
Als Bogenbrücke kommt nur ein in sich verankerter
Stabbogen, ein Langerscher Balken, in Betracht. Solche Tragsysteme sind bisher nur bei Stützweiten unterhalb 300 m ausgeführt worden. Die wirtschaftlich
und technisch sinnvolle Anwendung dieses Brückentyps würde eine Reduzierung der Stützweite erfordern, was aus Sicht der Schifffahrt nicht akzeptiert
wird. Nachteilig ist auch hier die Herstellung. Der
Bogen muss am Ufer vorgefertigt und anschließend
mit Pontons eingeschwommen werden, wofür eine
Vollsperrung des Rheins erforderlich wäre.
Somit ergaben sich keine technischen und/oder
wirtschaftlichen Vorteile anderer Brückentypen als
der Schrägseilbrücke.
Festlegung der Stützweite
Maßgebend für die Festlegung der neuen Stützweite
waren die Auflagen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Zum einen sollte die bisherige Stützwei-
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j
Bild 9:
Visualisierung
Hängebrücke
und Bogenbrücke
mit reduzierter
Stützweite

te mindestens beibehalten werden, um eine Verschlechterung der Situation für die Schifffahrt
zu vermeiden. Des Weiteren wurde auf negative
hydrologisch-morphologische Auswirkungen hingewiesen, wenn die neuen Pylonstandorte in Richtung
des Rheins verschoben würden. Weiterhin galt aus
technischer Sicht der Grundsatz, eine Überschneidung der neuen Gründungen mit den massiven, als
Senkkästen ausgeführten Bestandsgründungen zu
vermeiden und eine Herstellung mit geringen Eingriffen in den Rhein zu ermöglichen.
Ausgehend davon ergaben sich zwei Varianten
bzgl. der neuen Pylonstandorte:
• Beibehalten der Stützweite von 350 m. Der westliche Pylonpfeiler wird um 15 m in Richtung Land,
der östliche Pylonpfeiler um 15 m in Richtung
Rhein verschoben.
•	Vergrößerung der Stützweite auf 380 m. Beide Pylonpfeiler werden um 15 m in Richtung Land verschoben.
Im Ergebnis eines Variantenvergleichs wurde die
Vergrößerung der Stützweite auf 380 m als Vorzugslösung bestätigt. Ausschlagend hierfür waren
die Minimierung der Risiken bezüglich der Folgekosten im Zusammenhang mit den hydrologischmorphologischen Auswirkungen sowie die bautechnologischen Vorteile. Dem gegenüber standen
vertretbare Mehrkosten von ca. 1 % der Kosten des
Ersatzneubaus, die angesichts der Vermeidung von
Ausführungsrisiken und möglicher Folgekosten gut
investiert sind.
Architektonische Gestaltung
Für die architektonische Gestaltung der Rheinbrücke
wurde ein Architekt eingebunden. Die Auswahl erfolgte im Rahmen eines beschränkten Ideenwettbewerbs, zu dem vier im Brückenbau erfahrene Architekten eingeladen wurden. Die Bewertung erfolgte
durch eine Fachjury.
Das Gestaltungskonzept des ausgewählten Architekten sah freistehende Pylone ohne Querriegel vor.

Die Form der Pylone wird durch Dreieckquerschnitte
gebildet, die sich nach oben verjüngen. Die dominierenden, weithin sichtbaren Pylone erhalten damit
eine große Leichtigkeit und Lebendigkeit. Eine weitere Besonderheit sind die von der Fahrbahn abgesetzten Geh- und Radwege, die über auskragende
Konsolen an den Überbau angeschlossen sind.
Die Grundidee aus dem Ideenwettbewerb wurde
im weiteren Planungsprozess aufgegriffen und sowohl statisch-konstruktiv als auch gestalterisch weiterentwickelt. Gegenüber dem Ansatz im Ideenwettbewerb werden die Pylone jedoch deutlich robuster
ausgebildet. Anstatt der ursprünglich vorgesehenen
Dreiecksform erhalten die Pylone einen fünfeckförmigen Querschnitt, der statisch effizienter und bezüglich der Zugänglichkeit günstiger ist. Die Höhe
der Pylone beträgt ca. 73 m über dem Fahrbahndeck,
wodurch sich wirtschaftliche Seilneigungen von 21°
ergeben. Um Überschneidungen der 4 Seilebenen
in der Schrägsicht zu vermeiden, sind die Seile harfenförmig angeordnet. Bereits in der Vorplanung
wurden Anzahl und Abstände der Seile variiert, um
eine statisch und gestalterisch optimierte Lösung zu
erhalten. Als Vorzugslösung ergab sich eine Anordnung von 2 x 5 Seilpaaren je Feld und Überbau.
Das Ergebnis ist in der Visualisierung in Bild 10
dargestellt.
Der Querschnitt des Überbaus entspricht einem
geschlossenen, dreizelligen Hohlkasten. Im Hauptfeld ist die Ausführung in Stahl mit orthotroper
Fahrbahn und in den Seitenfeldern als Verbundquerschnitt vorgesehen. Wie schon erwähnt, sind
die Geh- und Radwege als eigenständige Brücken
räumlich vom Überbau abgesetzt und werden über
Konsolträger an das Fahrbahndeck angeschlossen.
Die deutliche Trennung zur Fahrbahn bewirkt eine
erhebliche Verbesserung der Nutzerqualität für Fußgänger und Radfahrer.
Ein Vergleich der Seitenansicht der Bestands- und
Neubaubrücke zeigt die grundsätzliche Ähnlichkeit
beider Bauwerke. Die neuen Höhenverhältnisse und
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Erweiterung der A40 und Ersatzneubau der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp

die Positionierung der Widerlager- und Pfeilerachsen ergeben ein nach wie vor transparentes Bild der
Brücke.
Erwähnt werden soll noch, dass auch Varianten
mit Mittelpylonen – analog der Bestandsbrücke –
untersucht wurden. In der Abwägung des Brückentyps kamen diese jedoch nicht zum Tragen. Grundsätzlich stellt sich bei den Mittelpylon-Varianten im
Zusammenhang mit der Kopplung der Überbauten
die Frage nach der Redundanz. Auch wenn die Überbauten anders als beim Bestand nur partiell miteinander verbunden sind, so wird die Forderung nach
getrennten Überbauten doch nicht vollständig erfüllt.
Eine weitere Besonderheit ist bei diesem Vorhaben zu erwähnen: Der Südüberbau wird zunächst
in einer Position errichtet, die noch nicht dem
Endzustand entspricht. Geometrisch ist es nämlich
nicht möglich, den neuen Südüberbau in seiner
endgültigen Lage zu errichten, weil er räumlich in
die Bestandsbrücke einragt. Außerdem benötigt die
Befahreinrichtung der Bestandsbrücke zusätzlichen
Platz, da von dieser Einrichtung die fortlaufenden
Reparaturarbeiten an der Bestandsbrücke auszuführen sind.
Daher ist die neue Südbrücke nach Fertigstellung
der neuen Nordbrücke noch um ca. 14 m mittels
eines Querverschubs in die endgültige Lage zu bringen.
5. Planungsrecht – Weitere Einbindung
der Öffentlichkeit
Nachdem die Variantenfindungen für die neue Rheinbrücke und für die Straßenplanung abgeschlossen
und mit Land und Bund final abgestimmt waren,
konnten die nächsten Informationsveranstaltungen
stattfinden. Im November 2016 wurden alle Interessierten über die gewählte Variante ins Bild gesetzt.
Dadurch, dass Eingriffe in Wohnbebauungen vermieden werden konnten, war die schon vorher empfundene positive Grundeinstellung der Bevölkerung
weiter gegeben. Hierzu gehört auch, dass künftig
ein deutlich verbesserter Lärmschutz erreicht wird,
da im Umfeld von Wohnbebauungen Lärmschutzwände errichtet werden. Im Weiteren wurde dann
die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen in Angriff genommen.
Nach Prüfung der Planfeststellungsunterlagen
durch die Planfeststellungsbehörde, die Bezirksregierung Düsseldorf, konnte dann der Antrag auf
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für den
Abschnitt am 30.11.2017 gestellt werden.
Durch die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten wurde erreicht, dass der Erörterungstermin
bereits am 04. September 2018 stattfinden konnte.

Sowohl die betroffenen Träger der öffentlichen Belange als auch die privaten Einwänder und Verbände
konnten mit den Antworten bzw. Zusagen zufrieden
gestellt werden. Im Ergebnis konnte schließlich mit
dem unterschriebenen Planfeststellungsbeschluss
vom 21. Dezember 2018 ein ungewöhnlich zügig
durchgeführtes Planfeststellungsverfahren abgeschlossen werden. Auch, dass nach der Auslegung
des Beschlusses keine Klage einging, ist für Projekte dieser Größenordnung als außergewöhnlich
zu bezeichnen. Rechtskraft des Beschlusses trat am
05.03.2019 ein.
6. Der weitere Fortgang
Die ersten Vorbereitungen für die Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen wurden bereits gegen
Ende des Planfeststellungsverfahrens eingeleitet, als
deutlich wurde, dass dem Vorhaben aller Voraussicht
nach keine größeren Widerstände entgegen stehen
würden. In erster Linie gehörte dazu die Konzeptionierung der Baulose des gesamten Abschnittes.
Neben dem Baugeschehen an der Rheinbrücke, an
dem sich der Herstellprozess des Abschnittes wegen
der langen Bauzeit orientieren muss, galt es ja auch,
den Streckenbau zusammen mit dem Abbruch der
vorhandenen Bauwerke (Stützwände, Lärmschutzwände und A-Bauwerke) und deren Neubau für den
künftig 8-streifigen BAB-Querschnitt in einer Form
abzuwickeln, die während der gesamten Bauzeit
eine mindestens zweistreifige Verkehrsführung je
Fahrtrichtung gewährleistet.
Verbunden mit der Außerbetriebnahme der Bestandsbrücke sollte gleichzeitig auch eine Kapazitätserweiterung der Autobahn erreicht werden.
Wie schon ausgeführt, sind die Streckenabschnitte
vor und hinter der Brücke bereits heute 6-streifig,
so dass als weiteres Projektziel neben der Außerbetriebnahme der Brücke auch eine Sechsstreifigkeit,
also eine Betriebsform 6+0, mit Inbetriebnahme des
ersten neuen Überbaus der Rheinrücke erfolgen soll.
Ein weiterer Aspekt spielte im Vorfeld der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen eine wichtige
Rolle: Wie lange kann der heutige Überbau noch in
der Betriebsform 2+2 mit zulässigen Fahrzeuggewichten bis 40 t genutzt werden?
Das ist zum einen für die Baustellenandienung von
Belang. Eine gesicherte Erreichbarkeit der Baustellenbereiche links- und rechtsrheinisch nur von einer
Himmelsrichtung aus (von Westen oder von Osten)
kann nicht mit Sicherheit über die Herstelldauer des
ersten Überbaus garantiert werden. Demzufolge
sind Erreichbarkeiten mittels Baustraßen und/oder
akzeptablen Zufahrten vom nachgeordneten Netz
auf beiden Rheinseiten zu schaffen. Diesbezügliche
Überlegungen waren bereits im Vorfeld des Planfest-
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stellungsverfahrens angestellt worden und sind dann
auch z. T. ins Verfahren eingeflossen.
Zum anderen ist die „Lebensdauer“ des Bestandsbauwerkes auch für die anzusetzende Herstelldauer
des ersten neuen Überbaus wichtig. Eine möglichst
kurze Bauzeit sollte erreicht werden. Deswegen
wurde bei diesem Vorhaben der Weg beschritten,
die Ausführungsstatik des Südüberbaus (1. neuer
Überbau) bereits vor der Ausschreibung zu erstellen
und auch die Prüfung durchführen zu lassen. Die geprüfte Statik wird dem Bau-AN mit der Auftragserteilung übergeben, damit sofort nach Auftragserteilung
mit der Erstellung der Ausführungspläne begonnen
werden kann.
Für die Unterbauten werden dem Auftragnehmer
darüber hinaus auch die geprüften Ausführungsunterlagen für die Gründungen zur Auftragserteilung
zur Verfügung gestellt. Somit kann zeitig nach der
Auftragserteilung mit den Bauarbeiten für die Gründungen des Südüberbaus begonnen werden.
Wie schon erwähnt, soll mit Inbetriebnahme des
Südüberbaus eine sechsstreifige Verkehrsführung
eingerichtet werden. Nur für den unmittelbaren Bereich der Rheinbrücke ist das nicht sinnvoll, so dass
auch in den anderen Teilen des Abschnittes von DUHomberg bis DU-Häfen die Bauarbeiten so zu konzipieren sind, dass sie zur Inbetriebnahme des Südüberbaus eine durchgängige 6+0-Verkehrsführung
ermöglichen. Dazu werden dann auch die weiteren
Baumaßnahmen, also die Streckenabschnitte westlich und östlich des Rheinbrückenbereiches, mit den
zugehörigen A-Bauwerken und Stützwänden so ausgeschrieben, dass die Fertigstellung der Richtungsfahrbahn Dortmund zeitgleich mit der des Südüberbaus der Rheinbrücke erfolgen kann.
Analog stellt sich dies auch für die Nordseite dar,
also Abbruch Bestandsbrücke, Neubau des Nordüberbaus sowie Errichtung der Ingenieurbauwerke
und des Streckenbaus der Richtungsfahrbahn Venlo
einschließlich Stützwände.

Die Lärmschutzwände des Abschnittes, insgesamt
ca. 3.400 m, werden als Fachlos so ausgeschrieben,
dass die Wände zur Inbetriebnahme der jeweiligen
Richtungsfahrbahnen fertig gestellt sind.
Beginnend mit den Brückenbauarbeiten der Rheinbrücke im Frühjahr 2020 ist die Inbetriebnahme des
ersten neuen Überbaus – und somit der Außerbetriebnahme der Bestandsbrücke – für Ende 2022
vorgesehen. Gesamtfertigstellung soll im Jahre 2026
sein, wenn auch der Querverschub des Südüberbaus
in die Endlage sowie alle weiteren Leistungen abgeschlossen sind.
Erste Maßnahmen, u. a. zur Baufeldfreimachung,
sollen bereits Ende 2019 beauftragt werden.
7. Schlusswort
Bei einer Rückschau zum Zeitpunkt Ende 2019 –
gewissermaßen unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten – darf festgestellt werden, dass gemessen an
der Aufgabenstellung eine äußerst zügige Projektentwicklung erreicht werden konnte. Eine intensive
Konzentration auf die Aufgabenstellung, eine jederzeit lösungsorientierte Herangehensweise bei allen
Beteiligten sowie die frühzeitige Einbindung der Betroffenen und der anderweitig Interessierten kann
eben auch zu einem erfolgreichen Projektverlauf
führen, was nicht immer – vor allem bei Infrastrukturprojekten – der Fall zu sein scheint.
An dieser Stelle bedanken sich die Autoren dieses Beitrags ganz herzlich bei allen Projektmitwirkenden, insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen der Planungsbüros und – last but not least – bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DEGES.
Link auf Video zum Bauablauf:
https://www.deges.de/projekte/projekt/
a-40-ausbau-der-autobahn-und-ersatzneubau-derrheinbruecke-duisburg-neuenkamp/materialien
DEGES-Homepage:
https://www.deges.de/info-hub/nordrhein-westfalen
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Bild 10:
Visualisierung der
Vorzugsvariante –
4-Pylon-Lösung
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Mobilitätsmanagement

Mobilitätsmanagement – Instrument für
eine nachhaltige Verkehrsentwicklung
Prof. Dr.-Ing. Volker Blees1

Die aktuellen Probleme in den Feldern Umwelt und Klima, aber auch Gesellschaft
erfordern eine stärkere und stringentere Orientierung der Verkehrsentwicklung an
Nachhaltigkeitszielen. Dabei umfasst der Nachhaltigkeitsbegriff nicht allein die prägende
ökologische Dimension, sondern uneingeschränkt auch ökonomische und soziale Aspekte.

Mobilitätsmanagement ist ein Handlungsansatz, der
angesichts der Erfordernisse eines nachhaltigeren
Verkehrs unter dem Dach der integrierten Verkehrsplanung neben Infrastrukturplanung und -betrieb
sowie Verkehrsmanagement zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mobilitätsmanagement zeichnet sich
insbesondere durch einen Fokus auf Mobilitätsverhalten und Verkehrsentstehung, durch einen Zielgruppenbezug, durch den Einsatz koordinierender,
informatorischer, organisatorischer und beratender
Maßnahmen und durch die Einbeziehung verschiedener Akteure über die Verkehrsplanung hinaus
aus. Mit den aktuell erschienenen Empfehlungen
zur Anwendung von Mobilitätsmanagement (EAM
18) wird erstmals in der Regelwerksystematik der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen umfassend und systematisch das verkehrsplanerische Handlungsfeld des Mobilitätsmanagements
behandelt.
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Grundlegender Wirkungsansatz des Mobilitätsmanagements ist es, Änderungen des Mobilitätsverhaltens mobiler Menschen zu initiieren und zu unterstützen. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass
Mobilitätsverhalten in starkem Maße von Alltagsroutinen geprägt ist. Mobilitätsmanagement erschließt
dabei mit seinem verhaltensbezogenen Ansatz Lösungspotenziale verkehrlicher Probleme, die dem
klassischen Repertoire infrastruktureller und betrieblicher Maßnahmen allein nicht zugänglich sind.
Es lässt sich zudem gut mit weiteren gesellschaftlichen Handlungsfeldern wie Gesundheitsvorsorge,
Bildung, Integration und Kultur verknüpfen und erzeugt auf diese Weise synergetische Wirkungen.
Trotz seines evidenten Nutzens hat Mobilitätsmanagement mit einer Reihe von Herausforderungen zu
kämpfen. Dazu zählen unter anderem die Aufgaben,
ein klares, in der Praxis handhabbares und gegenüber
politischen Akteuren kommunizierbares Profil von

f
Die öffentliche
Wahrnehmung des
Verkehrs umfasst
Probleme aus allen
drei Nachhaltigkeitsdimensionen

Der Beitrag fußt auf der Arbeit des FGSV-Arbeitskreises 1.1.11 „Mobilitätsmanagement“, in dem neben dem Autor als Leiter folgende
Personen mitgewirkt haben: Christiane Bremer, Theo Jansen (stellvertretende Leitung), Holger Kloth, Jeannette Klotzsch, Matthias Knobloch Armin Langweg, Iris Mühlenbruch, Heike Mühlhans, Wolfgang Nickel, Klaus Schäfer-Breede, Mechtild Stiewe, Astrid Tschann, Evelin
Unger-Azadi, Matthias Winkler, Andreas Witte. Ihnen gebührt Dank für die tatkräftige und geduldige Mitarbeit.
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Mobilitätsmanagement zu etablieren, Mobilitätsmanagement dauerhaft organisatorisch und finanziell zu
verankern sowie geeigneten Fachpersonen in Aus-,
Fort- und Weiterbildung die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen zu vermitteln.
Große Gestaltungs- und Lösungspotenziale können
dem Mobilitätsmanagement zukünftig zukommen,
wenn im Zuge so genannter „Neuer Mobilitätsangebote“ wie „Mobility as a Service“ zunehmend privatwirtschaftliche Anbieter am Verkehrsmarkt auftreten
und Einfluss auf Verkehrsmittelverfügbarkeiten und
Erreichbarkeiten nehmen.
1. Einleitung
Aus fachlicher Sicht der Verkehrsplanung stellt sich
vor diesem Hintergrund die Frage, welche Handlungsansätze für eine an Nachhaltigkeitszielen orientierte Verkehrsentwicklung verfolgt werden sollen, welche planerischen Instrumente hierfür zur
Verfügung stehen und von welchen Akteuren sie
wie eingesetzt werden können. Zu den erfolgversprechenden möglichen Antworten auf diese Fragen
gehört der strategische Ansatz des so genannten
Mobilitätsmanagements, das sich seit Jahren zunehmend auch in der Landschaft der Verkehrssystemgestaltung in Deutschland etabliert. Knapp 20 Jahren
nach den ersten Anläufen hat Mobilitätsmanagement mit der Veröffentlichung der „Empfehlungen
zur Anwendung von Mobilitätsmanagement (EAM)“
(Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 2018) nun auch einen sachgerechten Platz im
Regelwerk der FGSV erhalten.
Der vorliegende Beitrag skizziert zunächst im
Sinne der notwendigen Zielorientierung jeglichen
Planungsprozesses die Anforderungen an eine nachhaltige Verkehrsentwicklung (Abschnitt 2). Anschließend widmet er sich auf Basis der EAM einer Begriffsbestimmung von Mobilitätsmanagement und
einer Einordnung in den Instrumentarienreigen der
Verkehrsplanung (Abschnitt 3) und geht dann auf
Handlungsfelder (Abschnitt 4) sowie auf Akteure und
Organisation (Abschnitt 5) ein. Den Abschluss bilden
ein kritischer Blick auf die – vielfach noch nicht erfüllten – Erfolgsbedingungen von Mobilitätsmanagement (Abschnitt 6) sowie ein Ausblick auf seine möglichen Lösungsbeiträge bei den Herausforderungen,
die mit den Ansätzen der so genannten „Neuen Mobilität“ einhergehen (Abschnitt 7).
2.Anforderungen an eine nachhaltige
Verkehrsentwicklung
Der Nachhaltigkeitsbegriff ist in der Öffentlichkeit
eng mit dem Begriff der Ökologie verknüpft. Tatsächlich hängen etliche drängende und akute, vom
Verkehr mitverursachte Probleme mit ökologischen
Fragestellungen zusammen:

• Klimaschutz: Hier gilt der Verkehr mit einem Anteil von rund 95% an den Treibhausgasemissionen
seit Jahren als Problemfall. Anders als in den übrigen Energieverbrauchssektoren sind im Verkehr
keine Rückgänge der Treibhausgasemissionen zu
verzeichnen, bestenfalls eine Stagnation.
• Luftreinhaltung: Anlässlich von „Dieselgate“ ist
das Thema Luftqualität aktuell omnipräsent. Die
öffentliche Debatte um Grenzwerte und Maßnahmen zu ihrer Einhaltung zeigt jedoch auch, wie
begrenzt der Lösungsraum für kurzfristige Maßnahmen erscheint bzw. dass wirksame Lösungen
das bisherige Verkehrssystem sehr grundsätzlich
in Frage stellen.
• Lärmminderung: Trotz verbindlicher Regelungen
genießt das Thema Lärm in Öffentlichkeit und
praktischer Verkehrspolitik nur vergleichsweise
geringe Aufmerksamkeit. Straßenverkehrslärm
in gesundheitsschädlichem Maß ist jedoch ein
Problem in praktisch allen Städten.
• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme: Der
aktuelle Flächenverbrauch von über 60 Hektar
pro Tag, wovon allein auf Verkehrsflächen im langjährigen Mittel rund 20 Hektar entfallen, ist weit
entfernt vom 30-Hektar-Ziel der Bundesregierung
für 2020.
• Ressourcenschonung: Derzeit entfallen 98 % des
Endenergieverbrauchs im Verkehr auf fossile Energieträger, doch auch die für Elektromobilität unverzichtbaren Seltenen Erden sind endlich.
Die vorgenannten Beispiele weisen bereits über
die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit hinaus: beim Thema Ressourcenschonung geht es klar
auch um ökonomische Fragestellungen, die Themen
Luftreinhaltung und Lärmminderung haben aufgrund
der mit ihnen verbundenen Gesundheitsschädigungen eine bedeutsame soziale Dimension. Eine an
Nachhaltigkeitszielen orientierte Verkehrsentwicklung muss daher neben den mittlerweile vielfach
mit Grenz- und Zielwerten belegten ökologischen
Faktoren auch ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigen, für die analoge quantitative Zielgrößen meist noch fehlen.
Im Bereich der ökonomischen Nachhaltigkeit ist
das Augenmerk auf die Frage zu richten, ob und
inwieweit die Trägerschaft von Kosten und Nutzen
des Verkehrs adäquat verteilt ist und ob eine hinreichende Kostentransparenz und Kostenwahrheit
gegeben ist, um Fehlallokationen bei verkehrsrelevanten Entscheidungen von der Standortwahl bis
zu jeder einzelnen täglichen Verkehrsmittelwahl zu
vermeiden.
Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit spielt die
Sicherheit eine zentrale Rolle, aber auch die Frage
der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben („soziale
Exklusion“) und – wiederum verknüpft mit ökolo-
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gischen Aspekten – der Qualität von Wohnumfeld
und Aufenthalt im öffentlichen Raum. Während das
Thema Verkehrssicherheit derzeit – vor allem als
Argument für automatisiertes Fahren – wieder an
Bedeutung gewinnt und mit quantitativen Zielen
hinterlegt wird und sich Barrierefreiheit als Leitbild
für die Überwindung physischer Mobilitätsschranken zusehends etabliert, wird sozial bedingten
Ungleichheiten der Mobilitätsteilhabe noch wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Eine nachhaltige Verkehrsentwicklung muss ökologische, ökonomische
und soziale Ziele gleichermaßen verfolgen (vgl. auch
Bild 1). Diese Aufgabe ist ausgesprochen komplex.
Die Praxis zeigt, dass der klassische verkehrsplanerische Handlungsansatz des Ausbaus bzw. der Gestaltung von Verkehrsinfrastruktur und auch der jüngere Ansatz des Verkehrsmanagements allein nicht
mehr ausreichen, um die im Verkehr bestehenden
und die vom Verkehr ausgelösten Probleme wirksam
zu bewältigen. Vielmehr erscheint neben der Weiterentwicklung des Verkehrssystems in technischer und
infrastruktureller Hinsicht auch eine Weiterentwicklung der Mobilitätskultur insgesamt erforderlich.
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3. Mobilitätsmanagement als Instrument
der Verkehrssystemgestaltung
Als Ursprung des Mobilitätsmanagements kann das
US-amerikanische „Transport Demand Management“
(TDM) angesehen werden. Durch die Ölkrise Anfang
der 1970er Jahre entstand kurzfristig die Notwendigkeit, den Mineralölverbrauch drastisch zu reduzieren und zugleich notwendige Verkehre aufrecht
zu erhalten. Dieses Ziel war mit den klassischen Instrumenten der Verkehrsplanung – infrastrukturellen
und betrieblichen Maßnahmen – nicht zu erreichen,
sondern erforderte Verhaltensänderungen bei den
Verkehrsteilnehmern. Um die Bildung von Fahrgemeinschaften auf dem Arbeitsweg zu fördern, wurden mit Erfolg gezielte Öffentlichkeitskampagnen
durchgeführt, Anreize gesetzt, Services angeboten
und auch mit Restriktionen gearbeitet.
Seit den 1990er Jahren wird dieser Ansatz unter
dem Begriff ‚mobility management‘ oder ‚Mobilitätsmanagement‘ zunehmend auch in Europa verfolgt
und umgesetzt. Hintergrund ist die Erfahrung, dass
die vom Verkehr verursachten und die für den Verkehr bestehenden Probleme mit infrastrukturellen
und betrieblichen Maßnahmen allein nicht zu bewältigen sind. Der über Jahrzehnte verfolgte Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur stieß und stößt zunehmend
an Grenzen der räumlichen Verträglichkeit, der gesellschaftlichen Akzeptanz und der finanziellen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand. Die betrieblichen Maßnahmen des Verkehrsmanagements, die
ebenfalls seit den 1990er Jahren zunehmend eingesetzt werden, tragen zwar erfolgreich zur Lösung

von Verkehrsproblemen bei, haben aber mit ihrem
Fokus auf die Optimierung verkehrlicher Abläufe
nur einen begrenzten Wirkungsbereich. Auf diese
Grenzen der bestehenden Ansätze reagiert Mobilitätsmanagement, indem es die Beeinflussung der
Nachfrage nach Ortsveränderungen, also des Mobilitätsverhaltens, als Ausgangspunkt nimmt.
Die FGSV definiert den Begriff wie folgt: „Mobilitätsmanagement ist die zielorientierte und zielgruppenspezifische Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens mit koordinierenden, informatorischen, organisatorischen und beratenden Maßnahmen, in der
Regel unter Einbeziehung weiterer Akteure über die
Verkehrsplanung hinaus“ (FGSV 2018).
Mobilitätsmanagement zeichnet sich mithin durch
folgende konstitutive Eigenschaften aus:
• Zielorientierung
Wie jegliche Verkehrsplanung dient Mobilitätsmanagement dazu, gegebene, meist verkehrspolitische Ziele zu erreichen. Mobilitätsmanagement
ist nicht an bestimmte Ziele gebunden. In der Praxis wird es aufgrund der vorherrschenden durch
und im Verkehr bestehenden Probleme meist mit
dem Ziel eines nachhaltigeren Verkehrs bzw. der
Reduzierung des Kfz-Verkehrs eingesetzt. Mobilitätsmanagement adressiert häufig auch nichtverkehrliche Ziele wie Bewegungsförderung oder
Gesundheitsschutz.
• Bezug auf Zielgruppen
Mobilitätsmanagement richtet sich an Zielgruppen, die hinsichtlich ihres Mobilitätsverhaltens
bzw. deren Rahmenbedingungen Ähnlichkeiten
aufweisen. Solche Zielgruppen können durch Zugehörigkeit von Personen zu einer räumlichen
Einheit (z.B. Bewohner eines Quartiers), zu einer
soziodemographischen Gruppe (z.B. Senioren), zu
einer Lebenssituation (z.B. Umzug) oder zu einer
verkehrserzeugenden Einrichtung (z. B. Mitarbeitende in einem Unternehmen, Schüler einer Schule) abgegrenzt sein.
• Fokus auf Mobilitätsverhalten und
Verkehrsentstehung
Mobilitätsmanagement nähert sich der Lösung
von Problemen in den Bereichen Mobilität und
Verkehr stets aus dem Blickwinkel der individuell
bestimmenden Faktoren des Mobilitätsverhaltens
(z.B. der Verkehrsmittelwahl) bzw. der Ursachen
von Verkehr (z.B. räumliche Verteilung von Wohnen, Arbeiten, Versorgung). Es erweitert so die
klassische Perspektive der Verkehrsplanung, bei
der aggregierte und kollektive Faktoren wie Reisezeiten und Kosten im Mittelpunkt stehen, um die
Erkenntnis, dass Mobilitätsverhalten stark auch
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von individuellen Präferenzen, Gewohnheiten,
Möglichkeiten und Informationsständen geprägt
ist, deren Beeinflussung spezifischer Maßnahmen,
Konzepte und Strategien bedarf.
• Arbeit mit integrierten Maßnahmenbündeln
Mobilitätsmanagement arbeitet im Sinne der
modernen Verkehrsentwicklungsplanung stets
integriert unter Einbeziehung der verschiedenen
Verkehrsmittel, Planungsräume, Planungsebenen
usw. Mobilitätsmanagement nutzt in der Regel
koordinierende, informatorische, organisatorische
und beratende Maßnahmen (häufig als „weiche
Maßnahmen“ bezeichnet). Anders als lange Zeit
vermittelt, beschränkt es sich aber nicht auf diese,
sondern bezieht zielorientiert normative, monetäre und infrastrukturelle Maßnahmen – also auch
so genannte „harte Maßnahmen“ – ein und gibt
damit Impulse für die gesamte integrierte Verkehrsplanung.
• Koordination und Kollaboration
verschiedener Akteure
Mobilitätsmanagement erfordert in der Regel die
intensive Zusammenarbeit verschiedener Akteure
aus öffentlicher Verwaltung, Verkehrsunternehmen
und Anbietern von Verkehrsdienstleistungen sowie
Verbänden. Kennzeichnend ist häufig die Einbeziehung von verkehrserzeugenden Einrichtungen (Verkehrserzeugern) wie Unternehmen, Schulen oder
Veranstaltungsorten. Eine zentrale und tragende
Rolle kommt der Kommune zu. Grundsätzlich kann
Mobilitätsmanagement aber auch ohne Beteiligung
der öffentlichen Hand bei einem Verkehrserzeuger
zur Anwendung kommen.
• Kontinuität und Prozesscharakter
Mobilitätsmanagement ist eine prozesshaft angelegte Daueraufgabe, deren Maßnahmen kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt werden.
Eine Einordnung des Mobilitätsmanagements in
die gesamte Verkehrsplanung lässt sich wie folgt
vornehmen (Bild 2): Mobilitätsmanagement bildet
neben Infrastrukturplanung und -betrieb sowie Verkehrsmanagement unter dem Dach der integrierten
Verkehrsplanung die dritte wesentliche instrumentelle Säule bei der Gestaltung von Verkehrssystemen.
Es ergänzt und bereichert dabei die etablierten
Handlungsansätze von Infrastrukturplanung bzw. –
betrieb und Verkehrsmanagement. Mit diesen ist es
zugleich untrennbar verbunden, indem es beispielsweise Anstöße zu Infrastrukturplanungen gibt oder
Impulse aus dem Verkehrsmanagement aufnimmt.
Darüber hinaus nimmt Mobilitätsmanagement die
Koordination mit außerverkehrlichen Handlungsfeldern wie dem Schul- und Bildungswesen oder

der Sozial- und Gesundheitsvorsorge vor, bei denen
enge Wechselwirkungen zu Mobilität und Verkehr
bestehen. Mobilitätsmanagement bildet so einen unverzichtbaren Baustein zur Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Mobilität und Verkehr.

n
Bild 2:
Einordnung
des Mobilitätsmanagements

4. Handlungsfelder von Mobilitätsmanagement
Mobilitätsmanagement kann auf unterschiedlichen
Ebenen und in verschiedenen Kontexten Anwendung
finden. Generell ist zu unterscheiden zwischen der
übergeordneten, strategisch ausgerichteten Ebene
des kommunalen Mobilitätsmanagements und
der nachgeordneten, eher operativen Ebene des Mobilitätsmanagements für einzelne Zielgruppen (vgl.
Bild 4).
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4.1.Kommunales Mobilitätsmanagement
Unter kommunalem Mobilitätsmanagement wird die
Gesamtheit der systematischen Mobilitätsmanagement-Aktivitäten einer Kommune (einschließlich
Landkreisen und regionalen Institutionen) verstanden. Es bildet den Rahmen von Mobilitätsmanagement-Aktivitäten und ist fördernder Faktor, vielfach
auch Voraussetzung für Einzelprojekte in den operativen Handlungsfeldern des zielgruppenbezogenen Mobilitätsmanagements. Auch bei größeren
verkehrserzeugenden Einrichtungen wie z.B. Großunternehmen, die umfassende Maßnahmenbündel
im Bereich Verkehr und Mobilität verfolgen, ist eine
solche strategische Ebene als Rahmen für Einzelaktivitäten sinnvoll.
Das kommunale Mobilitätsmanagement hat die
Aufgabe, das Planen und Handeln der für Mobilität
und Verkehr relevanten Fachstellen der Kommunalverwaltung zu koordinieren und auf die verkehrspolitischen Ziele – meist in Richtung eines nachhaltigeren Verkehrs – auszurichten. Dies erfordert einen
strukturierten, kontinuierlichen und fachbereichsübergreifenden Abstimmungs- und Entscheidungsprozess, in dem Maßnahmen aus den Bereichen der
Verkehrsplanung, des Bau- und Planungsrechts, der
Informations- und Kommunikationstechnologie, der
Öffentlichkeitsarbeit, des Bürgerdialogs und des
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n
Bild 3:
Handlungsfelder
des Mobilitätsmanagements im
Überblick
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Mobilitätsmanagement

Dialogmarketings an Hand einer Gesamtstrategie
(kommunales Mobilitätsmanagementkonzept) zusammengeführt und realisiert werden. Für die Umsetzung, Begleitung, Evaluation und Weiterentwicklung der Mobilitätsmanagement-Strategie ist die
Benennung einer koordinierenden Instanz innerhalb
der Fachverwaltung empfehlenswert.
Auf dieser übergeordneten Ebene wird in Gestalt
eines strategischen Mobilitätsplans der mittel- bis
langfristige Rahmen für das Mobilitätsmanagement
insgesamt sowie für einzelne Mobilitätsmanagement-Aktivitäten der operativen Ebene gesetzt.
Insbesondere soll in einem solchen kommunalen
Mobilitätsmanagement-Konzept bzw. Mobilitätsplan
definiert werden,
• welche Ziele mit dem Mobilitätsmanagement verfolgt/erreicht werden sollen,
• welche zielgruppenbezogenen Handlungsfelder
des Mobilitätsmanagements umgesetzt werden
sollen,
• welche konkreten Einzelaktivitäten dafür vorgesehen sind,
• wer die Federführung für die einzelnen Handlungsfelder innehaben soll, welche weiteren Akteure einbezogen werden sollen und in welcher
Organisationsstruktur gearbeitet werden soll,
• welche personellen, finanziellen und instrumentellen Ressourcen dafür erforderlich sind.
Ein kommunales Mobilitätsmanagement-Konzept
kann als eigenständiger Plan stehen, vergleichbar
mit einem sektoralen Verkehrskonzept (z.B. Radverkehrskonzept). Um die Integration in die gesamte
Verkehrssystemgestaltung und die Stimmigkeit mit
anderen kommunalen Handlungsfeldern sicherzustellen, ist jedoch ihre Einbettung in einen Verkehrsentwicklungsplan oder Sustainable Urban Mobility Plan
(SUMP) sowie in weiteren Planwerken mit Mobilitätsund Verkehrsbezug (Nahverkehrsplan, Luftreinhalteplan, Lärmminderungsplan, …) zu empfehlen.

Ein Mobilitätsmanagement-Konzept sollte als Inhalte die Beschreibung der Handlungsfelder der
operativen Ebene umfassen, die in der Kommune
angepackt werden sollen (z.B. Betriebliches Mobilitätsmanagement, Schulisches Mobilitätsmanagement), sowie die Darstellung der übergreifenden
Instrumente, die – wie etwa eine „Dachmarke“ für
Verkehrsangebote, -dienstleistungen und -informationen, allgemeine Informationen zu Verkehrsangeboten sowie allgemeines Mobilitätsmarketing und
Mobilitätskampagnen – unabhängig von konkreten
Zielgruppen genutzt werden können (Bild 3). Weitere wesentliche Inhalte sind die Benennung einer
koordinierenden Stelle sowie die Benennung von
weiteren Organisationseinheiten, die in den einzelnen operativen Handlungsfeldern des Mobilitätsmanagements involviert sind; dazu können auch „verkehrsferne“ Organisationseinheiten gehören wie z.B.
die Wirtschaftsförderung mit Aufgaben im Betrieblichen Mobilitätsmanagement, das Schulamt mit Aufgaben im Schulischen Mobilitätsmanagement oder
das Bauplanungsamt und das Bauaufsichtsamt mit
Aufgaben im Mobilitätsmanagement in der Stadtplanung. Letztlich sind auch Aussagen zur Ausstattung
mit personellen, finanziellen und sächlichen Ressourcen zu treffen – aus vorliegenden Erfahrungen
sollte eine kontinuierliche Finanzierung in einer Größenordnung von 1 bis 4 Euro pro Einwohner und
Jahr gesichert sein – und die Prozesse bezüglich
Form und Rahmen des regelmäßigen Austauschs der
beteiligten Akteure sollten definiert sein.
4.2.Mobilitätsmanagement für einzelne
Zielgruppen
Das Mobilitätsmanagement für einzelne Zielgruppen bildet als operative Ebene den praktischen Kern
des Mobilitätsmanagements. In den EAM (FGSV
2018) werden neun zielgruppenbezogene Handlungsfelder erläutert, die in der Praxis bisher vorkommen und zum Teil bereits größere Verbreitung
gefunden haben. Bei einigen (z.B. Betriebliches Mobilitätsmanagement) haben sich bereits stabile und
erfolgreiche Prozesse herausgebildet, andere (z.B.
Mobilitätsmanagement in der Stadtplanung) sind erkennbar noch in Entwicklung. Darüber hinaus sind
Mobilitätsmanagement-Aktivitäten auch für weitere
Zielgruppen denkbar, die bisher noch keine Berücksichtigung gefunden haben; diese können analog zu
den aufgeführten Handlungsfeldern gestaltet und
umgesetzt werden.
Für die Aktivitäten des zielgruppenbezogenen Mobilitätsmanagements ist ein übergeordnetes kommunales Mobilitätsmanagement-Konzept hilfreich. Es
sichert die Einbettung der einzelnen Aktivitäten in
ein schlüssiges Gesamtkonzept, erleichtert die Koordination verschiedener Maßnahmen und Aktivitäten
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untereinander und verbessert die Wahrnehmung
auch in politischen Entscheidungsprozessen. Das
Fehlen eines übergeordneten Konzepts steht aber
eigenständigen Mobilitätsmanagement-Aktivitäten
auf der operativen Ebene nicht entgegen: auch ohne
übergeordneten Rahmen können beispielsweise Beratungs- und Serviceleistungen oder Verkehrsinfrastrukturen für bestimmte Zielgruppen erfolgreich
und fruchtbar sein.
Charakteristisch für die operative Ebene des zielgruppenbezogenen Mobilitätsmanagements sind
folgende Eigenschaften:
• Ausrichtung auf eine bestimmte
Zielgruppe
Die Zielgruppen können über eine räumliche („Quartier“) bzw. institutionelle Abgrenzung (z.B. „Personen, die ein bestimmtes Unternehmen, eine
Schule, eine Freizeiteinrichtung aufsuchen“) definiert sein oder über ihre soziodemographischen
Eigenschaften (z.B. Kinder und Jugendliche, junge
Familien, Neubürger). Die Zielgruppe ist namensgebend für das jeweilige Handlungsfeld: Betriebliches Mobilitätsmanagement richtet sich an Betriebe und Behörden, Mobilitätsmanagement für
Neubürger an Neubürger usw.
• Zielgruppenspezifische Informationen
und Angebote
Es werden zu den Bedürfnissen der Zielgruppe passende Informations-, Beratungs- oder SchnupperAngebote, aber auch Verkehrsangebote, Mobilitätsservices, passende Tarife und – Hand in Hand
mit der Infrastrukturplanung – Verkehrsinfrastrukturen entwickelt.
• Kontinuierliche Aktivität
Die Beratungs- und Serviceangebote der operativen Ebene laufen kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. So können beispielsweise Programme zur Beratung im betrieblichen Mobilitätsmanagement auf mehrere Jahre angelegt werden.
Auch Neubürgerberatungen sind in der Regel als
dauerhaftes Angebot konzipiert.
• Offene Akteurslandschaft
Das operative Mobilitätsmanagement ist nicht an
bestimmte, z. B. öffentliche Akteure gebunden.
Vielmehr können je nach konkreter Mobilitätsmanagement-Aktivität unterschiedliche Akteure die
Federführung innehaben oder beteiligt sein. Da
häufig Belange öffentlicher Straßen und Verkehrsangebote berührt sind, empfiehlt sich in jedem
Fall die Beteiligung der kommunalen Fachverwaltung.
Eine weitere charakteristische Eigenschaft der operativen Ebene ist die Integration der Zielgruppe in

den Mobilitätsmanagement-Prozess. Dabei ist zwischen zwei Typen von Zielgruppen zu unterscheiden:
• Handelt es sich um eine räumlich bzw. institutionell gefasste Zielgruppe, beispielsweise ein Unternehmen, so ist es zwingend erforderlich, dass die
Institution aktiv an dem MobilitätsmanagementProzess teilnimmt. In aller Regel ist zunächst eine
Analyse des Verkehrsangebots vor Ort sowie des
Mobilitätsverhaltens der Zielgruppe – hier beispielsweise der Beschäftigten auf ihren Arbeitswegen – erforderlich. Darauf baut dann die Erarbeitung eines raum- bzw. institutionsbezogenen
Maßnahmenkonzepts, des „Mobilitätsplans“, auf,
das in der Folgezeit durch die Institution umgesetzt wird. Prozess und Ergebnis kann man sich
als „institutionsbezogene Verkehrsentwicklungsplanung“ vorstellen.

n
Bild 4:
Integrierte
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und durchgängig
gestaltete Angebote
sind wichtige
Bausteine des
kommunalen
Mobilitätsmanagement (Aufnahme
in St. Etienne)

• Handelt es sich um eine soziodemographisch oder
situativ gefasste Zielgruppe, beispielsweise Neubürger bzw. Senioren, so sollte eine Institution
einbezogen werden, die in Kontakt zu dieser Zielgruppe steht; in den genannten Beispielen können
das die Einwohnermeldebehörde bzw. Einrichtungen der Seniorenhilfe sein. Für die Zielgruppe
sollten prototypisch deren Mobilitäts-Rahmenbedingungen (Bedürfnisse/Nachfrage und Angebot)
analysiert werden. Darauf aufbauend sollten geeignete Beratungs- und Serviceleistungen entwickelt werden, die dann kontinuierlich und dauerhaft zum Einsatz kommen. In den Beispielen
können dies gezielte Informationen und Anreize

VSVI-NRW 2019

VSVI-NRW 2019
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für Neubürger bzw. Kurse zur ÖPNV-Nutzung für
Senioren sein.
5. Akteure und Organisation
Mobilitätsmanagement benötigt, um wirksam und
erfolgreich sein zu können, Akteure, die es tragen
und umsetzen. Während bei Straßenplanung, -bau
und -betrieb oder bei der Gestaltung des ÖPNV die
Akteure und ihre Aufgaben durch Gesetze und andere Rechtsnormen bestimmt sind, gibt es beim Mobilitätsmanagement ganz unterschiedliche Akteurskonstellationen. Welche Akteure im konkreten Fall
erforderlich bzw. wünschenswert sind und welche
Aufgaben ihnen zukommen, hängt von der jeweiligen Situation vor Ort und von den zu bearbeitenden Handlungsfeldern ab.

52

Im Vergleich zur klassischen Verkehrsplanung und
Verkehrssystemgestaltung zeichnet sich Mobilitätsmanagement hinsichtlich der Akteure durch folgende Eigenschaften aus:
• Es gibt eine Vielzahl von (potenziellen) Akteuren
aus unterschiedlichen Bereichen (öffentlich/nichtöffentlich, Verkehrsbranche/andere Branchen, …)
• Private Akteure und Institutionen (z.B. Verkehrserzeugende Einrichtungen, Anbieter von Verkehrsdienstleistungen, Interessenverbände / Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Verkehrsinitiativen)
haben eine vergleichsweise große Bedeutung.
• Die Zusammenarbeit und Vernetzung der verschiedenen Akteure bildet einen wesentlichen Erfolgsfaktor.
Die im Mobilitätsmanagement auftretenden Akteure lassen sich in vier Gruppen mit jeweils spezifische Aufgaben und Rollen unterscheiden:
• Akteure der öffentlichen Hand sind insbesondere
Behörden und Einrichtungen auf allen staatlichen
Ebenen (Bund, Länder, Städte, Kreise, Gemeinden).
Neben den öffentlichen Verwaltungen zählen dazu
beispielsweise auch ÖPNV-Aufgabenträgerorganisationen oder regionale Institutionen in öffentlicher Trägerschaft (z.B. regionale Planungsverbände oder Tourismusverbände).
Ihnen kommt im Mobilitätsmanagement in der
Regel eine tragende Rolle zu, indem sie als Träger des strategischen, kommunalen Mobilitätsmanagements (siehe Abschnitt 4.1) auftreten oder
operatives, zielgruppenbezogenes Mobilitätsmanagement (siehe Abschnitt 4.2) betreiben.
• In die Gruppe der privatwirtschaftlichen Verkehrsdienstleister fällt eine große Bandbreite von Akteuren, die mobilitätsbezogene Leistungen kom-

merziell anbieten. Zu nennen sind beispielsweise
ÖPNV-Verkehrsunternehmen, Anbieter von CarSharing und Fahrradvermietsystemen sowie Beratungsunternehmen und Planungsbüros. In einem
weiten Begriffsverständnis gehören auch Institutionen wie Krankenversicherungen und Gesetzliche Unfallversicherungsträger zu dieser Gruppe:
zwar gehören mobilitätsbezogene Angebote und
Dienstleistungen nicht zu ihrem Kerngeschäft,
doch haben sie Interesse an einer nachhaltigen
Verkehrsentwicklung und bringen sich mit eigenen Angeboten in Mobilitätsmanagement-Aktivitäten z.B. in der Unfallprävention ein.
Privatwirtschaftliche Verkehrsdienstleister bringen ihre jeweiligen Angebote und Dienstleistungen vorrangig auf operativer Ebene in Mobilitätsmanagement-Aktivitäten ein. Beispiele sind
Neubürgerberatungen, die von Verkehrsunternehmen angeboten werden, Konzepte für effiziente
Fuhrparks, wie sie von CarSharing-Anbietern in betriebliche Mobilitätsmanagement-Konzepte eingebracht werden oder auch Gesundheitskampagnen,
mit denen Krankenversicherungen, gesetzliche
Unfallversicherungsträger und Berufsgenossenschaften im Sinne der Bewegungsförderung für
das Zufußgehen und Radfahren werben.
• Zu Verbänden und NGOs zählen Akteure, die sich –
z.T. auf nichtkommerzieller, ehrenamtlicher Basis
– für bestimmte Interessen einsetzen. Dies sind
sowohl größere, bundesweit tätige Institutionen
wie Verkehrsclubs, Vertretungen bestimmter
Verkehrsteilnehmergruppen sowie Industrie- und
Handelskammern und vergleichbare Verbände, als
auch lokal tätige Initiativen und Vereine.
Ähnlich wie die privatwirtschaftlichen Verkehrsdienstleister steuern Verbände und NGOs einzelne,
konkrete Angebote aus ihrem Portfolio zu Mobilitätsmanagement-Aktivitäten der operativen Ebene
bei. So engagiert sich beispielsweise eine Reihe von
Verbänden wie der ADFC, der VCD, der FUSS e.V., der
DVR oder die Verkehrswachten vor Ort in Projekten
bei der Förderung einer sicheren Fuß- und Fahrradmobilität von Kindern und Jugendlichen.
• Verkehrserzeuger schließlich sind Einrichtungen,
die Verkehr auslösen und erzeugen. Dazu gehören
beispielsweise Unternehmen bzw. Arbeitgeber,
Bildungseinrichtungen, Freizeit- und Einkaufseinrichtungen sowie in einem weiteren Sinne auch
Institutionen der Immobilien- und Wohnungswirtschaft.
Sie agieren vorrangig auf der Ebene der Zielgruppen von Mobilitätsmanagement: Sie wenden in
ihrem Tätigkeitsbereich Mobilitätsmanagement
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an bzw. nutzen Mobilitätsmanagement-Angebote
der operativen Ebene. Indem sie dabei eigene
Mobilitätsmanagement-Konzepte entwickeln und
Maßnahmen umsetzen, nehmen sie gegenüber
den „Endnutzern“, also den Beschäftigten, den
Schülern, den Besuchern usw. zugleich die Rolle
der Anbieter von Mobilitätsmanagement-Services
ein und bewegen sich damit auch auf der operativen Ebene. Insbesondere bei großen Verkehrserzeugern wie Großunternehmen mit mehreren Tausend Beschäftigten sind MobilitätsmanagementKonzepte häufig sehr umfassend und komplex
und weisen damit auch eine deutliche strategische
Komponente auf.
Aus den Eigenheiten des Mobilitätsmanagements resultiert, dass eine Koordination der verschiedenen
Akteure und ihrer Beiträge zum Mobilitätsmanagement sinnvoll und für einen möglichst großen Erfolg sogar erforderlich ist. Hierfür bietet sich die
Einrichtung einer koordinierenden Stelle (im institutionellen, nicht zwingend im personalwirtschaftlichen Sinne) an, bei der die Fäden des Mobilitätsmanagements zusammenlaufen. Sie wird häufig als
Mobilitätsmanager oder Mobilitätsmanagerin bezeichnet und nimmt beispielsweise Aufgaben wahr
als Kontaktstelle für interne und externe Partner, zur
Koordination der operativen Tätigkeiten im Mobilitätsmanagement, zur Einbringung der Belange des
Mobilitätsmanagements in kommunale Prozesse und
Aufgaben und zur Steuerung des Monitorings und
der Wirkungskontrolle des Mobilitätsmanagements.
Die koordinierende Stelle ist nicht an eine bestimmte Organisationsform gebunden. Die mögliche
Skala reicht von Sachbearbeitern in der Fachverwaltung, die mit der Koordinationsrolle betraut werden,
bis hin zu eigens geschaffenen Stabsstellen auf einer
höheren Verwaltungsebene. Jede Form hat spezifische Vor- und Nachteile hinsichtlich der Hürden
bei der Einrichtung, des Aufwandes an Personal- und
Sachressourcen und der Wirksamkeit bzw. Durchsetzungsfähigkeit. Entscheidender als die formelle
Organisationsform sind für den Erfolg erfahrungsgemäß die individuelle Rollenwahrnehmung und die
Kooperationsbereitschaft der Akteure.
Ein wichtiges Instrument zur Koordination von
Mobilitätsmanagement-Aktivitäten ist die Bildung
von Netzwerken. Sie dienen als Rahmen für einen
regel- und standardmäßigen Austausch der Akteure.
Beispiele sind der „BMM-Klub“ der Unternehmen, die
in München am Betrieblichen Mobilitätsmanagement
teilnehmen, oder das „Netzwerk Schule + Mobilität
Darmstadt“, in dem die unterschiedlichen Akteure
regelmäßig ihre Aktivitäten im Schulischen Mobilitätsmanagement abstimmen und koordinieren.

6. Herausforderungen für erfolgreiches
Mobilitätsmanagement
In der Praxis lässt sich feststellen, dass der Anwendung von Mobilitätsmanagement derzeit noch eine
Reihe von Hemmnissen entgegensteht:
• Die Anwendung von Mobilitätsmanagement wird
an keiner Stelle direkt oder indirekt gesetzlich
gefordert oder anderweitig normativ gefasst. Sie
erfolgt damit stets freiwillig, was insbesondere bei
finanziell schwach gestellten Kommunen zu Problemen bei der Finanzierung führt.
• Im Zusammenhang damit besteht bislang auch
keine Zuordnung von Zuständigkeiten für Mobilitätsmanagement-Aktivitäten, wie sie im Straßenwesen und im Öffentlichen Verkehr seit Jahrzehnten gewachsen und definiert ist. Es ist daher
häufig unklar, wer bzw. welche Institution sich des
Themas annehmen soll oder muss.
• Die öffentliche finanzielle Förderung von Mobilitätsmanagement beschränkt sich in Deutschland
bislang faktisch ausschließlich auf sporadische
Modellvorhaben begrenzter Dauer. Sie ist daher
aus Sicht der Interessenten an der Anwendung von
Mobilitätsmanagement nicht verlässlich und berechenbar.
Hier erschwert eine stark auf Projekte und damit
auf Investitionen ausgerichteten Fördertradition angesichts des auf dauerhafte Prozesse angelegten und daher konsumtive Kosten verursachenden Charakters des Mobilitätsmanagements
den Zugang zu Fördermitteln.
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• Über die Evaluation einzelner Projekte hinaus
besteht derzeit kein generalisiertes Wirkungsmodell des Mobilitätsmanagements, mit dessen
Hilfe verlässliche Ex-ante-Abschätzungen der Wirkungen von Mobilitätsmanagement-Maßnahmen
vorgenommen werden könnten. Dies erschwert
die Argumentation für die Umsetzung geplanter
Mobilitätsmanagement-Maßnahmen.
• Mobilitätsmanagement-Maßnahmen sind in aller
Regel deutlich weniger sichtbar und greifbar als
etwa klassische Infrastrukturmaßnahmen. Sie besitzen daher häufig eine geringere Attraktivität für
Entscheidungsträger, obwohl ihr Nutzen objektiv
sehr hoch sein kann.
• Für die Anwendung von Mobilitätsmanagement
sind Fachkenntnisse erforderlich, die in die Ausund Fortbildung von Planenden erst nach und
nach Eingang finden.
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Bild 5:
Straße voll, Pkw
zu drei Vierteln
leer – Mobilitätsmanagement
kann auch zur
Minderung von

Mobilitätsmanagement

• Mobilitätsmanagement erfordert darüber hinaus
mit seinem Verhaltensbezug Veränderungen der
Denk- und Handlungskultur der Planenden, die
sich – wie jeglicher Kulturwandel – nur allmählich
vollziehen.
Aus diesen Hemmnissen lassen sich in mehrfacher
Hinsicht Entwicklungserfordernisse ableiten, wobei
zum Teil bereits auf gute Ansätze zurückgegriffen
werden kann (vgl. auch Blees, Bruns, Stiewe 2017):

Kapazitätsproblemen
beitragen
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• Definition und Einordnung
Mit dem einleitend dargestellten Begriffsverständnis hat die langjährige Begriffsdiskussion einen
vorläufigen Endstand erreicht. Nun gilt es, dieses
Begriffsverständnis zu etablieren und in die Praxis zu tragen. Herausforderung wird dabei insbesondere die gedankliche wie auch die organisatorische Einordnung neben und Verzahnung mit den
etablierten Instrumenten aus Infrastruktur und
Verkehrsmanagement sein.
• Wissenschaftliche Grundlagen und
Methoden
Grundlage des Mobilitätsmanagements ist das Verständnis der Determinanten individueller Mobilität
und deren Wirkbeziehungen, also die Mobilitätsforschung. Die Entstehung von Mobilität und die
Wirkungen von Interventionsmaßnahmen sind jedoch längst nicht erschöpfend erforscht. Im Gegenteil führen grundlegende Veränderung wie die Entwicklung autonom fahrender Fahrzeuge zu einem
dringenden Bedarf an grundlagenorientierter, aber
auch anwendungsbezogener Forschung. Zugleich
gilt es den in mehreren Förderprojekten (z.B. effizient mobil, Mobil.Profit) und in der Praxis erprobten Kanon an spezifischen Methoden und Verfahren des MM zu evaluieren, weiterzuentwickeln
und für die Anwendung bereitzustellen.
• Fachpersonen Mobilitätsmanagement und ihre
Aus-, Weiter- und Fortbildung
Weiterhin besteht Bedarf an einer klaren Typologie von Fachpersonen des Mobilitätsmanagements, welche konkrete Rollen und zugehörige
Qualifikationen beschreibt. Ausgangspunkt dieser
Typologie kann die aktuell in Erarbeitung befindliche Richtlinie von DIN und VDI zu Qualifikationsprofilen im Betrieblichen Mobilitätsmanagement
sein. Hiermit verbunden ist der Bedarf an spezifischen Aus-, Weiter- und Fortbildungsangeboten
für alle Kategorien von MobilitätsmanagementFachpersonen. Hierzu gehören im kurzfristigen
Bedarf Anpassungsfortbildungen für Fachleute, die
bereits über eine Ausbildung verfügen, wie z.B.
das „Qualifikationskonzept Betriebliches Mobilitätsmanagement“ des DIHK. Mit längerfristiger

Perspektive muss dem zunehmenden Bedarf an
Fachpersonen auch durch spezifische akademische
Ausbildungsangebote begegnet werden. Aktuell
bieten beispielsweise die neuen Studiengänge
„Mobilitätsmanagement (B.Eng.)“ an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden, „Sustainable Mobilities (M.Sc.)“ an der Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) sowie
„Sustainable Mobility Management (MBA)“ am
EUREF Campus Berlin spezifische Studieninhalte.
• Organisatorische Verankerung
Ein Instrument wie Mobilitätsmanagement bedarf
einer organisatorischen Verankerung und klarer
Zuständigkeiten. Die traditionellen Institutionen
der Verkehrssystemgestaltung wie kommunale
Planungsämter und Landesstraßenverwaltungen
haben sich das Handlungsfeld Mobilitätsmanagement bislang allenfalls durch individuelles Enga-
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gement einzelner Mitarbeitender gesichert. Verkehrsverbünde betreten im Zwiespalt zwischen
dem Wissen um die Bedeutung des Themas und
ihren begrenzten Ressourcen nur zögerlich die
MM-Bühne. Und so prägen bis dato Projekte (zuletzt die Bundesinitiative mobil gewinnt) statt
Kontinuität das Mobilitätsmanagement-Geschehen. Hier besteht – idealerweise unterstützt durch
die Normgebung etwa im Bereich der Verkehrsfinanzierung, der Planungsverfahren und der Nahverkehrsplanung – das Erfordernis, Mobilitätsmanagement als Aufgabe zu definieren und diese
Aufgabe institutionellen Rollen zuzuordnen.
Gerade die aktuelle Debatte um Dieselfahrverbote
in Städten zeigt, dass Prinzipien und Handlungsansätze des Mobilitätsmanagements noch unzureichend im Bewusstsein von Planung und Verkehrspolitik verankert sind. So hat beispielsweise das
Hessische Umweltministerium in einem Gutachten
zwar nachrechnen lassen, dass bei einem Dieselfahrverbot in Frankfurt am Main der Öffentliche Nahverkehr nicht imstande wäre, die derzeit mit Diesel-Pkw
fahrenden Berufspendler aufzunehmen (Frankfurter
Rundschau 2018). Eine Lösung wie die eingangs am
Beispiel der USA zu Zeiten der Ölkrise geschilderte, durch die Bildung von Fahrgemeinschaften die
erheblichen Kapazitäten von durchschnittlich 3 bis
4 freien Sitzplätze je Pendlerauto zu nutzen, wird
dagegen nicht einmal angedacht (Bild 5).
7. Ausblick: „Neue Mobilität“ und Mobilitätsmanagement
Der Verkehrs- und Mobilitätsmarkt ist aktuell in
heftiger Bewegung. Technische Innovationen wie
erneuerbare Antriebe, automatisiertes bzw. autonomes Fahren, Liefer- und Transportdrohnen sowie
ganz generell Ortungs- und Kommunikationstechnologien befinden sich in unterschiedlichen Stadien
der Marktreife und verheißen eine „Neue Mobilität“.
Die grundlegende Neuerung liegt dabei nicht allein
in den Technologien selbst, sondern darin, dass die
Technologien unter dem Schlagwort „Mobility as a
Service“ (MaaS) neue Verkehrsdienstleistungen ermöglichen, welche das Mobilitätsbedürfnis, von A
nach B zu kommen, in den Mittelpunkt stellen und
die bisherigen, meist starren Grenzen zwischen den
Verkehrsträgern zu lockern oder gar aufzuheben imstande sind. Beispiele für solche Verkehrsdienstleistungen sind die bereits etablierten und im Wachsen
begriffenen Angebotsformen Carsharing und Bikesharing, die derzeit noch von regulatorischen Hürden
begrenzten Ridehailing-Angebote sowie die Vielzahl
der im Entstehen begriffenen bzw. in rudimentärem
Leistungsumfang bereits im Betrieb befindlichen intermodalen Informations-, Buchungs- und Abrechnungs-Plattformen und -Apps.

Von mindestens ebenso großer Tragweite wie die inhaltliche Neuerung dieser Verkehrsdienstleistungen
dürfte die damit verbundene organisatorische Neuerung sein: die Mehrzahl von ihnen wird von privatwirtschaftlichen Akteuren wie eben Carsharing-,
Ridehailing oder Mobilitäts-App-Anbietern getragen.
Für diese Akteure stehen naturgemäß wirtschaftliche Interessen im Vordergrund und sie werden ihre
Produkte nur dort und insoweit offerieren, als es
rentabel erscheint. Damit bilden die Produkte der
„Neuen Mobilität“ einen strukturellen Gegensatz zur
bisherigen, im Wesentlichen von der öffentlichen
Hand getragenen Verkehrssystemgestaltung, bei
der neben (gemein-) wirtschaftlichen Erwägungen
der Aspekt der Daseinsvorsorge eine zentrale Rolle
spielte.
Für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung stellt
sich damit die Frage, wie die Angebote der „Neuen
Mobilität“ sinnvoll und zielkonform in das gesamte
Verkehrssystem integriert werden können. Hierfür
fehlen derzeit noch organisatorische Strukturen,
planerische Instrumente, aber auch klare inhaltliche Vorstellungen, wie sich beispielhaft bei der bis
heute unklaren Umsetzung des bereits Mitte 2017
beschlossenen Carsharinggesetzes zeigt.
Die Herausforderungen, die mit der Integration
neuer Mobilitätsangebote in eine nachhaltige Verkehrsentwicklung einhergehen, scheinen in vielerlei
Hinsicht kongruent zu den Stärken des Mobilitätsmanagements. Ebenso wie beim Mobilitätsmanagement
• spielt auch bei der „Neuen Mobilität“ die Grundidee des Zielgruppenbezugs eine zentrale Rolle,
• haben die neuen Angebote eine starke Verankerung
bei Mobilitätsverhalten und Verkehrsentstehung,
• kommt der Koordinierung und Zusammenarbeit
verschiedener Akteure eine außerordentlich hohe
Bedeutung zu,
• haben die neuen Angebote als Dienstleistungen
einen dauerhaft angelegten, dezidierten Prozesscharakter.
Vor diesem Hintergrund erscheint es lohnenswert
zu prüfen, ob und auf welche Weise der – gegebenenfalls weiterzuentwickelnde – Ansatz des Mobilitätsmanagements geeignet ist, die Angebote der
„Neuen Mobilität“ zielführend in eine nachhaltige
Verkehrsentwicklung zu integrieren.
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Abbildung [2]
Bausteine zur
Beurteilung
spannungsrisskorrosionsgefährdeter
Bauwerke
r

Abhorchen oder abbrechen?! Vor diese alternative
Entscheidung sah sich der Wirtschaftsbetrieb Hagen
(WBH), der im Auftrag der Stadt Hagen für die Ingenieurbauwerke verantwortlich ist, bei der Stennertbrücke in Hagen-Hohenlimburg gestellt, einer als Dreifeld-Bauwerk mit einer Gesamtlänge von ca. 100 m
im Jahre 1959 erbauten Spannbetonbrücke. Sie zählt
somit zur ersten Generation des Spannbetonbaus.
Aus heutiger Sicht weist die Brücke eine Reihe von
konstruktiven Defiziten auf, die rechnerisch einen
sofortigen Ersatzneubau erfordern würden. Das
Bauwerk befindet sich jedoch in einem guten Erhaltungszustand, weshalb der Betreiber (Wirtschaftsbetrieb Hagen|WBH) Methoden des messtechnischen
Monitorings herangezogen hat, um die Gefahr eines
Spannstahlausfalls mit Hilfe einer Schallemissionsmessung in Verbindung mit ergänzenden Messungen
bewerten zu können. Durch diese Strategie soll eine
nachhaltige und wirtschaftlich angemessene Lösung
zur verkehrssicheren Erhaltung des Bauwerks gefunden werden.
1. Einleitung
Für das Problem der Spannungsrisskorrosion (SpRK)
bei Spannbetonbrücken besteht in der Fachwelt
auch nach vielen Jahrzehnten der intensiven Erfor-

schung des Phänomens nach wie vor der Bedarf an
Methoden zur sicheren Bewertung des Spannstahlzustandes. Immer wieder zeigt sich, dass die bestehenden Konzepte an ihre Grenzen der Aussagekraft
stoßen, zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen
oder schlichtweg für den Zeitraum der geplanten
bzw. erforderlichen Restnutzungsdauer keine Gefährdungsbeurteilung ermöglichen.
Seit den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
wurden hochfeste Stähle für die Vorspannung von
Betonbrücken eingesetzt. Die hohen Festigkeiten
wurden durch spezielle Vergütungs- und Legierungsprozesse erreicht, führten jedoch zu einer besonders
hohen Empfindlichkeit dieser Spannstähle gegenüber Spannungsrisskorrosion (SpRK). Diese Empfindlichkeit betrifft nahezu alle Spannstähle der 1950er
bis 1970er Jahre [1] und kann unter bestimmten
Voraussetzungen zu einem spröden Versagen der
Drähte führen. In der Vergangenheit ist es hierdurch
zu einer Reihe von Schadensfällen, die in den 80er
und 90er Jahren zu einer intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema aus
verschiedenen fachlichen Perspektiven geführt hat.
Im schlimmsten Fall kann es infolge von Drahtbrüchen zu tragischen Unglücken, wie dem Teileinsturz
des Polcevera-Viadukts in Genua kommen.
Das grundlegende Problem bei Schäden durch
SpRK im Spannbetonbau ist die schlechte Erkennbarkeit der internen Schadensprozesse von außen.
Das Ergebnis der sukzessiven Reduzierung von
Spanndrähten ist erst sichtbar, wenn ein bestimmtes Kräftegleichgewicht überschritten wird und Risse
im Beton auftreten. Sobald dies geschieht, ist ein
äußerlich sichtbarer Hinweis auf einen Schaden vorhanden. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die
Konstruktion mit einer ausreichenden Menge Bewehrungsstahl hergestellt wurde. Vor allem bei älteren Brücken in Deutschland fehlt diese Sicherheitsreserve, so dass ein kritischer Tragzustand jederzeit
eintreten kann. Diese Situation muss frühzeitig und
zuverlässig vorhergesagt werden. Das messtechnische Monitoring ist für solche Anwendungen prädestiniert, da Zustandsänderungen kontinuierlich
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erfasst werden. Zur Detektion von Spanndrahtbrüchen ist in diesem Zusammenhang die Schallemissionsanalyse, ein auf akustischen Signalen basierendes
Verfahren, besonders vielversprechend. Dieser innovative Ansatz wurde an der Stennertbrücke verfolgt
und umgesetzt.
2. Aktuelle Konzepte zur Bewertung von
Brücken mit Spannungsrisskorrosion
Die Bewertung von spannungsrisskorrosionsgefährdeten Straßenbrücken wird derzeit durch die bauaufsichtlich eingeführte Handlungsanweisung [1] vorgeschrieben. Prinzipiell stehen dem Bauwerkseigner
dabei die in Abbildung 1 aufgeführten Bausteine zur
Verfügung, die für jeden Einzelfall bedingt anpassbar
sind (siehe auch [2]). Bei einer rechnerischen Bewertung des Tragwerks (Abschnitt 2.2) wird beurteilt,
ob sich ein möglicher Schadensprozess durch Rissbildung erkennen lässt, bevor kritische Tragzustände eintreten. Kann rechnerisch eine solche Vorankündigung nachgewiesen werden, sind regelmäßige
visuelle Inspektionen (Bauwerksprüfung) vorgesehen, um diese Vorankündigung auch praktisch zu
erfassen.
Wird rechnerisch keine Vorankündigung nachgewiesen, können im nächsten Schritt bauwerksdiagnostische Untersuchungen durchgeführt werden,
bei denen die Hüllrohre stichprobenartig freigelegt,
geöffnet und Materialproben entnommen werden.
Die Ergebnisse der Untersuchungen verschaffen
einen Eindruck über den lokalen Zustand des Spannstahls und seiner Umgebungsbedingungen. Allgemeingültige Rückschlüsse für alle Spannglieder des
Tragwerks sollten hieraus mit großer Vorsicht gezogen werden. Sofern keine sichere Beurteilung möglich ist, sieht das Konzept die Verstärkung bzw. den
Abbruch/Ersatzneubau oder betriebliche Maßnahmen (Verkehrseinschränkungen) bis zum Zeitpunkt
der Außerbetriebnahme vor.

Die Feststellung tragsicherheitsrelevanter Zustände,
bei Bauwerken ohne rechnerisches Ankündigungsverhalten ist das zentrale Problem. Hierfür bietet das
Schallemissionsmonitoring eine vielversprechende
Möglichkeit, auftretende Drahtbrüche zu erkennen
und hieraus wertvolle Informationen zum Tragwerkszustand abzuleiten. Das Verfahren basiert auf
dem Phänomen, dass beim Drahtbruch ein signifikanter Knall freigesetzt wird, welcher sich noch über
weite Strecken hinweg im Tragwerk nachweisen
lässt. Diese Methodik wurde an der Stennertbrücke
umgesetzt. Hierbei handelt es sich in Deutschland
um ein Pilotprojekt.
3. Bauwerk und Bewertungsstrategie
Die Stennertbrücke in Hagen-Hohenlimburg überführt die B 7 über den Fluss Lenne (siehe Abbildung 2). In Längsrichtung überspannt das Bauwerk
den Fluss als Dreifeldträger mit einer Gesamtlänge
von 102,70 m. Über den Stützen ist das Bauwerk
stark gevoutet. Im Brückenquerschnitt erfolgt der
Lastabtrag durch drei Hohlkästen, die durch lastverteilende Querträger miteinander verbunden sind.
Das Bauwerk wurde 1959 als längs vorgespannte Betonbrücke im Freivorbau errichtet und zählt damit
zu den Pionierbauwerken der ersten Generation dieser Bauweise.
Der verwendete Spannstahl der Hüttenwerke
Rheinhausen ist nach [HA2011] als besonders gefährdet einzustufen. Die daraufhin durchgeführte
rechnerische Untersuchung ergab in der ersten Stufe
(Nachweis auf Querschnittsebene) im Stütz- und
Feldbereich eine ausreichende Restsicherheit. Für
diese Bereiche kann ein Vorankündigungsverhalten
angenommen werden. Alle anderen Bereiche lagen
unterhalb der geforderten Grenze.
In Konsequenz dieses Ergebnisses war für das
Bauwerk mittelfristig eine Verstärkung oder ein Ersatzneubau zu planen. Verstärkungsmaßnahmen

57

j
Abbildung 2:
Seitenansicht der
Stennertbrücke
in Hagen/Hohenlimburg
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sind an der Stennertbrücke aufgrund der geringen
Überbauhöhe nicht sinnvoll umsetzbar und stellen
keine Option dar. Weiterhin befindet sich das Bauwerk äußerlich in einem guten Zustand. Auch lokale stichprobenhafte Öffnungen von Spanngliedern
gaben keine Hinweise auf zu vermutende Schäden.
Ein Ersatzneubau erschien daher keine angemessene
Lösungsstrategie. Dies wurde zum Anlass genommen alternative Maßnahmen in Betracht zu ziehen,
um für weitere Entscheidungen zusätzliche Informationen über den Schädigungsprozess und dessen
Auswirkungen auf das Tragverhalten zu gewinnen.
Deshalb wurde eine messtechnische Dauerüberwachung veranlasst.
4. Messkonzept und -prinzipien
Das übergeordnete Ziel der Dauerüberwachung ist
es, den äußerlich nicht sichtbaren Schädigungsprozess zu überwachen und damit das rechnerisch nicht
nachweisbare Ankündigungsverhalten zu kompensieren. Neu entstehende Spanndrahtbrüche werden
hierzu direkt mittels Schallemissionsmesstechnik detektiert. Mit dieser Messung können neben der Anzahl der Drahtbrüche auch die Quellorte lokalisiert
werden. Für das Bauwerk entsteht so ein Verständnis
über die zeitliche Entstehung und räumliche Verteilung der Schädigungen seit Beginn der Messung.
Redundant zu dieser Maßnahme wurde die Erfassung der Formänderungsgrößen geplant, mit welcher eine Biegerissbildung detektiert werden kann.
Das bereichsweise vorhandene Vorankündigungsverhalten (Querschnittsnachweis) wurde hierfür zum
Anlass genommen. Mittels Neigungsmessung wird
aus abschnittsweise berechneten Krümmungen der

Zusammenhang zur Steifigkeit des Überbaus hergestellt. Veränderungen in den Messsignalen lassen
daher Rückschlüsse auf Rissbildung zu, die durch
einen Spannkraftverlust verursacht sein kann.
Eine Übersicht über die Verteilung der Messquerschnitte, auch der ergänzender Maßnahmen wie
Verkehrs-, Temperatur- und Niederschlagsmessung,
ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Schallemissionssensoren wurden am Bauwerk entlang des Spanngliedverlaufs angeordnet. Da in jedem Überbausteg
bis zu 8 Spannglieder verbaut sind, ist eine separate
Überwachung jedes Steges erforderlich. Hierzu wurden insgesamt 66 Sensoren (ca. 10 m Sensorabstand)
installiert. Der Spanngliedverlauf wurde zuvor auf
Grundlage der Bestandspläne bestimmt und mittels Radar eingemessen. Das unterschiedliche akustische Verhalten der Materialien Beton und Stahl
kann durch diese Anordnung vorteilhaft ausgenutzt
werden. Die Neigungen werden entlang jedes Hohlkastens gemessen.
5. Erfahrungen der ersten 12 Monate
Dauerbetrieb
Die entscheidende Herausforderung bei der Analyse von Schallemissionen ist die zuverlässige Identifizierung der Schadsignale und Differenzierung
von den Umgebungs- bzw. Störgeräuschen. Infolge
Verkehr oder Niederschlag können bspw. von der
Brückenoberseite Geräusche ganz unterschiedlicher
Charakteristik in das Bauwerk eingeleitet werden,
die auch durch die Schallemissionsmessung erfasst
werden. Die Niederschlagsmessung, die Verkehrsmessung und eine außerhalb des Brückenfeldes
befindliche Verkehrszählungsanlage liefern daher
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wertvolle Informationen, um die tatsächliche Quelle eines Messsignals zu identifizieren. Die Schallemissionsmessung ist daher sinnvoller Weise in ein
gesamtheitliches Monitoringkonzept einzubinden.
Die Bewertung der Messsignale läuft in der ersten
Stufe weitestgehend automatisch ab. Mittels bestimmter Schwellwerte und der Quellortberechnung
(Lokalisierung) werden zunächst die relevanten, energiereichen Ereignisse herausgefiltert. Hierbei wird
bereits das Ausbreitungsverhalten des Signals berücksichtigt, da die Sensoranordnung am Bauwerk
der Berechnung zugrunde liegt. In der nächsten
Stufe werden die Wellenformen der Signale analysiert und mit tatsächlichen Drahtbruchereignissen
verglichen. Die Signalmuster werden durch einen
Algorithmus automatisch ermittelt und die Messsignale entsprechend ihrer Ähnlichkeit bestimmten
Klassen zugeordnet. Für die Signalanalyse ist eine
Datenbank mit tatsächlichen Drahtbruchereignissen erforderlich. Bei der Stennertbrücke wurde auf
eine Datenbank zurückgegriffen, die Im Rahmen
von Forschung und Entwicklung gewonnen wurde.
Es wurden jedoch auch Drahtbrüche direkt am Bauwerk erzeugt und aufgezeichnet. Diese sind für die
Bewertung von besonders hoher Bedeutung, da die
akustische Signatur des Bauwerks im Signal enthalten ist. Mit diesen Untersuchungen konnte auch gezeigt werden, dass die Drahtbruchsignale auch nach
10 m Entfernung zwischen Quellort und Sensor sehr
gut detektiert werden können [3]. Diese Messungen
fanden im Zuge der Begutachtung der Hüllrohre
statt, als Spannstahlproben entnommen wurden. Es
ist daher empfehlenswert, die Spezialdienstleistung
der Schallemissonsmessung bereits bei diesen Untersuchungen einzubinden.
Während des bisher etwa 12-monatigen Betriebes
der Messanlage von 06/2018 bis 07/2019 wurden
mehrere Millionen Ereignisse detektiert. Durch das
beschriebene Vorgehen wurden aus der Gesamtdatenmenge jedoch nur wenige Hundert Signale
identifiziert, die als ausreichend signifikant eingestuft wurden. Im folgenden Schritt wurden diese Signale durch einen fachkundigen Ingenieur einzeln
bewertet und hinsichtlich ihrer Plausibilität geprüft,
bspw. indem die Ausbreitungsgeschwindigkeit ma-

nuell berechnet oder das Auftreten der Signale im
zeitlichen und räumlichen Kontext betrachtet wurden. Im Ergebnis konnten alle Signale auf Störgeräusche zurückgeführt werden. Die Überwachung
der Formänderungen (Inklinometermessung) hat
ebenfalls keine Hinweise auf eine Rissbildung geliefert.
6. Ausblick
Mit dem Schallemissionsmonitoring an der Stennertbrücke wurde ein, für die Bewertung spannungsrisskorrosionsgefährdeter Brücken neuartiges Verfahren
angewandt, welches die einzigartige Möglichkeit
bietet, die Schädigung direkt zu erfassen und hieraus Rückschlüsse auf die tatsächliche Gefährdung
des Bauwerks zu ziehen. Die bisherigen Erfahrungen
unterstreichen die hervorragende Eignung dieses
Verfahrens im Spannbetonbrückenbau und die Möglichkeit einen Mehrwert für die Bewertungsstrategie
zu generieren. Im Fall der Stennertbrücke ist vorerst
geplant die Messanlage noch bis 07/2020 zu betreiben, bevor über folgende Maßnahmen entschieden
wird. Bis dahin ist der Verkehrsbetrieb des Bauwerks
abgesichert. Die bisherigen Ergebnisse liefern jedoch
jetzt schon vielversprechende Hinweise darauf, dass
kein aktiver Korrosionsprozess vorliegt. Durch den
intelligenten Einsatz modernster Messtechnik und
Analysekompetenz kann so der Erhalt des Bauwerks
bis zur Restnutzungsdauer strategisch in Betracht
gezogen werden und zur Erhaltung bestehender
Bausubstanz und Ressourcenschonung beitragen.
Die Aussagekraft solch eines Messergebnisses
hängt jedoch entscheidend von der Qualität der
Planung und Umsetzung des Monitorings sowie der
Auswertung der Ergebnisse ab. Mit dem Merkblatt
„Brückenmonitoring“ des DBV [4] wurden hierfür
allgemeine Grundsätze definiert, die u. a. für diese
hochspezialisierte Fachdienstleistung gelten. Die
Strukturierung des Prozesses soll eine hohe Datenqualität als Grundlage der Bewertung gewährleisten.
Neben den messtechnischen Kompetenzen sind jedoch auch spezifische baukonstruktive Kenntnisse
des Dienstleisters erforderlich, da die Messdaten
stets im Kontext des geltenden Regelwerkes bewertet werden
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Werner Lerdo, Landesgeschäftsführer der
VSVI-NRW mit 77 Jahren verstorben

Werner Lerdo
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Am 22. Oktober 2019 ist unser Kollege und Freund
Werner Lerdo im Alter von 77 Jahren überraschend
verstorben. Er war 2004 in den Vorstand der Landesvereinigung gewählt worden und führte seitdem
die Geschäfte unseres Verbandes. Jahrzehntelang –
seit 1981 – war er davor schon Geschäftsführer und
Schatzmeister für die VSVI-Bezirksgruppe Bonn.
Am 23. August 1942 in Boppard am Rhein geboren,
wächst er dort in einer kleinen Familie mit Mutter
und Schwester ohne den gefallenen Vater auf. Im Anschluss an die Schulzeit erlernt er in Koblenz in einem
Architekturbüro den Beruf des Bauzeichners. Der Weg
führt ihn nach erfolgreichem Abschluss nach Krefeld,
wo er im dortigen Landesstraßenbauamt seine erste
Stelle antritt.
Doch bald zieht es ihn der Liebe wegen an den
Mittelrhein zurück, Arbeitgeber bleibt der LVR, die
nordrheinwestfälische Straßenbauverwaltung – die
Dienststelle ist jetzt das Fernstraßenneubauamt Königswinter, das spätere FNA Bonn-Beuel. Hier findet
der zielstrebige junge Techniker seine berufliche Erfüllung, die ihn bei seiner konstruktiven Begabung,
seinem umsichtigen Handeln und großem Arbeitseinsatz bald den Weg zu Ingenieurtätigkeiten ebnet und
sich auch in der Überleitung zum arbeitsrechtlichen
Ingenieureinsatz ausdrückt. Im Brückenbauteam des
Neubauamtes findet er seinen Weg zu selbstverantwortlichem Handeln und er bleibt dem Brückenbau
über die Jahrzehnte bis zu seinem dienstlichen Abschied 2007 auch verbunden.
Seit Mitte der 60-er Jahre verheiratet, findet die Familie mit Ehefrau Irmgard und den drei Söhnen seit
1968 ihren Lebensmittelpunkt im eigenen Haus im
rheinlandpfälzischen Erpel rechts des Rheins, unweit
der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen.
Sein Leben ist für ihn mehr als Beruf und die Familie. Es ist sein Wirken im sozialen Umfeld, das ihn in
besonderer Weise auszeichnet. Schon früh kümmert
er sich – und die ganze junge Familie schließt sich
an – um Kinder und Jugendliche. Hauptverantwortlich
organisiert er Jugendfreizeiten, sorgt sich um Problemfamilien und deren Kinder bis hin zur Aufnahme
in die eigene Familie. Werner Lerdo sieht sich bei Notsituationen angesprochen, fühlt sich verantwortlich
und handelt. Und dies wird seine Lebenseinstellung.
In gleicher Weise ist er Kümmerer in lokalen Gemeinschaften. Er bringt sich ein in kommunale, kirchliche und nachbarschaftliche Kreise. Jahrzehntelange
kirchliche Dienste – sei es als Gemeinderat, Kirchen-

vorstand, Lektor oder Betreuer der Ministranten sind
für den praktizierenden Christen der Pfarrgemeinde
St. Severinus mehr als eine Verpflichtung. Und auch
den Nachbarschaften und örtlichen Vereinen will er
sich nicht entziehen – Bürgerverein, Tambour-Corps
und Weinfestteam – hier sieht man ihn nicht nur in
Führungsfunktionen des Vorstands, hier heißt es
auch anzupacken.
Und da war Werner der rheinische Jung‘, nicht nur
auf den legendären Nachbarschaftsfesten – auch als
reimsicherer „Bacchus“ der Weinfeste und auf den
Pfarrfesten für die Kinder als gütiger „Nikolaus“. Mit
seiner kräftigen Statur und weißem Bart, verbunden
mit der ihm gegebenen freundlich-offenen Lebensart
bleibt er dabei keine Kunstfigur, sondern ist Teil seiner selbst.
Sein Einsatz für die Gesellschaft hört für ihn im Lokalen aber nicht auf, und es ist für ihn folgerichtig,
sich in seine beruflichen Organisationen aktiv einzubringen. Bereits wenige Jahre nach seinem Eintritt
in unsere Ingenieurvereinigung stellt er sich für die
Vorstandsarbeit in der Bezirksgruppe Bonn zur Verfügung und übernimmt das Amt des Geschäftsführers,
verbunden mit dem der Kassenführung. Für diese
vorbildliche Vorstandsarbeit wird er von der Landesvereinigung VSVI-NRW 1997 mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.
Und auch dem Ruf in den Vorstand der Landesvereinigung verweigert er sich nicht. Das Aufgabenspektrum ist hier im Umbruch von der nach wie vor
umfangreichen Geschäftsführung hin zu einer Mittlerstelle zwischen Landesvorstand, den Bezirksgruppen
und der BSVI. All dem stellt sich Werner Lerdo mit
der ihm eigenen unaufgeregten Arbeitsweise. Er ist
vorbildlich in der Aufgabenbewältigung und erlangt
in seiner umsichtigen und kollegialen Art hohe Wertschätzung.
Für unsere Vereinigung VSVI-NRW hat er sich durch
sein jahrzehntelanges erfolgreiches Mitwirken große
Verdienste erworben. Und wir werden nicht vergessen, dass es seine Ehefrau Irmgard war, die ihm in den
Jahren aufkommender körperlicher Einschränkungen
hilfreich zur Seite stand.
Für die Kollegenschaft war es eine besondere Freude erleben zu dürfen, dass beide für ihre besonderen Verdienste für die Gesellschaft, für das soziale
Umfeld und auch für unsere Ingenieurvereinigung
eine außergewöhnliche Würdigung erfahren haben.
Im Januar 2019 wurden Werner Lerdo und seiner
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Frau Irmgard im Namen des Bundespräsidenten für
ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement die
Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Die Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Nordrhein-Westfalen ist stolz auf Werner
Lerdo. Er wird uns in seiner auf den Mitmenschen bezogenen Lebensart in Erinnerung bleiben.

Ehrenmitglied
Prof. Dr.-Ing. Hans Josef Kayser verstorben
Am 21.Mai 2019 ist unser Ehrenmitglied Hans Josef
Kayser in Bergisch Gladbach verstorben.
Mit seinem Tod im Alter von 91 Jahren verliert die Ingenieurwelt in Nordrhein-Westfalen die herausragende
Persönlichkeit, die das Straßenwesen im Westen unserer Republik über Jahrzehnte geprägt hat. Und wir
Ingenieure die Leitfigur aus der Aufbauepoche unserer
Ingenieurvereinigung VSVI-NRW, die er nicht nur als
Präsident formte, sondern der er auch über Jahrzehnte
fördernd zugewandt war. Wir haben ihn bei seiner
Beisetzung im Familien- und Freundeskreis am 29.Mai
2019 begleitet.
Hans Josef Kayser wurde am 23. Dezember 1927
in Emmerich geboren. Seine Schulzeit war durch die
wechselnden Wohnorte der Familie in Aachen, Siegburg und Bonn geprägt, denn Vater Kayser war Amtschef der dortigen rheinischen Straßenbauämter. Nachdem er die letzten Kriegsjahre als Flakhelfer unbeschadet überstanden hatte, konnte er 1946 in Bonn sein
Abitur ablegen.
Dem väterlichen Vorbild folgend, nahm er 1946 das
Bauingenieurstudium an der RWTH in Aachen auf – es
war das das erste Nachkriegssemester. Nach dem Diplomexamen absolvierte er den Vorbereitungsdienst
als Baureferendar beim Landschaftsverband Rheinland,
wo er auch seinen beruflichen Einstieg fand. Der beispiellose Berufsweg des jungen Bauassessors folgte der
Dynamik des Straßenbaus der 50-er Jahre.
Im Landesstraßenbauamt Bonn wurde er 1955 Leiter
der Neubauabteilung und nach einer Abordnung in das
BMV zur Mitarbeit am ersten Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen, übernahm er die Leitung des Fernstraßenneubauamtes Königswinter, wo er die Planungen
für die Schnellstraßen in der Region Bonn vorantreiben
konnte. Nach einer kurzen Interimszeit 1960 als Leiter
des Straßenbauamtes Köln wurde der begeisterte Verkehrsplaner von 1962 bis 1966 Referatsleiter „Planung“
in der Zentralverwaltung, wo er mit seinem Team das
immer größer werdende Netz an Autobahnen und
Fernstraßen entwickeln konnte, das bis heute das Basisnetz des Rheinlands darstellt.

1967 zum „Landesrat Straßenbau“ im Landschaftsverband Rheinland gewählt und damit zum politisch
und fachlich Verantwortlichen für ein Netz von 1 000
km Autobahnen und 11 000 km Bundes- und Landesstraßen und für 4 500 Mitarbeiter. In dieser Führungsaufgabe in Köln fand Kayser von 1967 bis 1976 seine
berufliche Erfüllung. Als politischer Beamter konnte er
sich einem Ruf in das Ministerium für Verkehr in Düsseldorf nicht verschließen, wo er als Ministerialdirigent
von 1976 bis 1980 die Abteilung Straßenwesen leitete.
Sein wissenschaftlicher Werdegang beginnt im Jahr
1967 mit seiner Promotion zum Dr.-Ing. an der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen seiner
„alten“ Hochschule, der RWTH Aachen. Es folgen 1968
der Lehrauftrag „Straßennetz und Querschnittsausbildung“ am Lehrstuhl für Straßenwesen, Erd- und
Tunnelbau und 1979 die Ernennung zum dortigen
Honorarprofessor. Die Berufung zum ordentlichen Professor auf den Lehrstuhl für Straßenwesen, Erd- und
Tunnelbau erreicht ihn 1980. Er hatte den Lehrstuhl
von 1981 bis zu seiner Emeritierung 1993 inne, und
dann noch vertretungsweise bis 1997. Seiner Fakultät
stand Kayser vier Jahre als Dekan vor und im Senat der
Hochschule war er 8 Jahre tätig.
Zu allen Zeiten sieht sich Kayser in besonderer Verantwortung für die Berufswelt und ihre gesellschaftliche Institutionen. So ist er bereits ab 1952 als junger
Planungsingenieur in der Forschungsgesellschaft für
das Straßen- und Verkehrswesen in Gremien aktiv, er
leitet den Arbeitsausschuss „RAL-Q“ und später auch
die Lenkungsgruppe „Straßenentwurf “. Er wird Mitglied des Forschungsbeirates und ab 1972 für drei Jahrzehnte Mitglied des Vorstandes.
Das Amt des Vorsitzenden der Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen nimmt er
1976 an. Die FGSV verleiht ihm 1980 wegen seiner
großen Verdienste für das Verkehrswesen die Ehrenmitgliedschaft.
Und auch weiteren Führungsaufgaben in nationalen
und internationalen Gremien des Verkehrswesens verschließt er sich nicht, so der Bundesanstalt für Stra-

Prof. Dr.-Ing.
Hans Josef
Kayser
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ßenwesen, des Deutschen Verkehrssicherheitsrates,
der Deutschen Straßenliga und der International Road
Federation.
Das Berufsbild und die Stellung der Ingenieure und
Ingenieurinnen in Gesellschaft und Politik lag ihm besonders am Herzen. Für ihn bedeutete dies zuvorderst
die Kompetenz der Ingenieurwelt. Der Schlüssel lag
für ihn in einer qualitätsorientierten Fortbildung in der
Berufspraxis, selbstredend neben einer exzellenten
akademischen Ausbildung. Nur mit starken Berufsverbänden konnte dies sichergestellt werden. Folgerichtig
engagierte er sich von der Gründung an in der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in
Nordrhein-Westfalen, wurde von 1969 bis 1973 ihr Präsident und stand auch der Dachorganisation BSVI von
1973 bis 1976 als Präsident vor. Die VSVI-NRW verlieh
ihm im Jahre 1990 die Ehrenmitgliedschaft. Er blieb
„seiner“ VSVI während seiner einflussreichen Berufstätigkeit immer fördernd zur Seite und war auch im
Ruhestand ein getreuer Partner.
Hans Josef Kayser war es gegeben, durch seine
umfassende Ingenieurkompetenz, seine vielfältigen
Berufserfahrungen und nicht zuletzt durch seine per-
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sönliche Ausstrahlung zu überzeugen. Im Straßenbau
seiner Zeit verkörperte er jene vorbildhafte Führungspersönlichkeit, die bei allen Beteiligten aus Straßenverwaltung, Bauwirtschaft, Forschung und besonders
bei den Ingenieuren unbestrittene Anerkennung fand.
Seine berufliche Identifikation war die Straße und der
Straßenbau, und wie Sohn Jan es bei der Trauerfeier
ausdrückte „Straßen waren für meinen Vater immer
mehr als Bänder aus Asphalt. Und das Fahren auf der
Straße war für ihn Freiheit, Freiheit die er liebte und
auch brauchte“.
Er fand zu allen Anlässen das richtige Wort, konnte
zuhören und zugleich unterhaltend sein, sein feiner
Humor war Legende… ein Menschenfreund, der das
Gegenüber achtete, aber auch seine Impulse durchzusetzen verstand.
Die Ingenieurwelt in Nordrhein-Westfalen und besonders wir Ingenieure seines Ingenieurverbandes
VSVI-NRW verlieren mit Prof. Dr.-Ing. Hans Josef Kayser
eine vorbildhafte Ingenieurpersönlichkeit, einen verehrten kollegialen Freund und einen noblen Menschen.
Die Erinnerung an ihn wird immer mit einem Lächeln
verbunden sein!

Namen und Notizen
*

Dr. Sascha Kaiser neuer kaufmännischer
Direktor beim Landesbetrieb Straßenbau.
Seit dem 2. Mai 2019 ist der
Diplom-Verwaltungswirt und
Jurist Dr. Sascha Kaiser neuer
kaufmännischer Direktor beim
Landesbetrieb Straßenbau. Er
leitet gemeinsam mit Elfriede
Sauerwein-Braksiek den Landesbetrieb. Die amtierende Direktorin wurde
zudem zur Sprecherin des Direktoriums bestellt. Kaiser verantwortet bei Straßen.NRW für
die Aufgabenbereiche Personal, Recht, Finanzen sowie Controlling, IT und Kommunikation. Elfriede Sauerwein-Braksiek bleibt für das
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Kerngeschäft des Landesbetriebs – Planung,
Bau und Betrieb von Straßen – verantwortlich.
 	 Dr. Sascha Kaiser arbeitete vor seiner Tätigkeit bei Straßen.NRW beim Kreis Wesel. Dort
war er seit 2008 als Leiter der Polizeiverwaltung und der Direktion Zentrale Aufgaben der
Kreispolizeibehörde tätig. Er studierte Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum und promovierte er an der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster. Dr. Sascha
Kaiser ist verheiratet und hat zwei Kinder.
*
Dipl.-Ing. Helmut Nikolaus 80 Jahre alt
Helmut Nikolaus feierte am
14. Dezember 2019 seinen
achtzigsten Geburtstag. Hierzu gratulieren wir von Herzen
einer außergewöhnlichen Person mit Leidenschaft und Engagement für die Sache und
dabei das Herz immer am rechten Fleck.
Helmut Nikolaus studiert bis 1969 in Berlin an
der Technischen Universität Bauingenieurwesen und es schließt sich das Referendariat in
Nordrhein-Westfalen bis 1972 an. Als Bauassessor wird er beim Landschaftsverband Rheinland
persönlicher Referent des Leiters der Straßenverwaltung, Dr.-Ing. Kayser. 1975 übernimmt er
als Baudirektor die Planungsgruppe des Stra-
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ßenbauamtes Bonn und wird 1988 stellvertretender Amtsleiter. Im Jahr 1992 wird er Leiter
des Rheinischen Straßenbauamtes Euskirchen.
Zur Prägung des Berufsbildes der Straßenbauund Verkehrsingenieure hat Helmut Nikolaus
in entscheidender Weise beigetragen. Dazu gehören 1979/80 die Erarbeitung der BSVI-Grundsatzpapiere zur Ingenieurausbildung oder zur
Hochschulgesetzgebung. Es folgten die von Nikolaus geprägten Aktivitäten der BSVI zu den
Ingenieurkammern, zur HOAI oder zur Teilnahme von Ingenieuren an städtebaulichen Wettbewerben. Zu den Verdiensten von Nikolaus in
der BSVI gehören auch die erstmalige Umfrage
im Jahr 1989 zum Berufsbild der Straßenbauund Verkehrsingenieure und das darauf aufbauende Heft „Bauingenieure im Verkehrswesen",
das der BSVI gemeinsam mit dem Fakultätentag
der Technischen Universitäten und dem Fachbereichstag der Fachhochschulen erarbeitete.
Anfang der 90er Jahre zog sich Nikolaus aus der
Arbeit in der BSVI zurück. Umso stärker engagierte er sich auf regionaler Ebene. So war er 1993 bis
1999 Vorsitzender der VSVI-Bezirksgruppe Bonn.
Seit dieser Zeit haben auch seine alljährlichen
VSVI-Seminare Tradition. Es gelang ihm, durch aktuelle Themen, zu denen er immer selbst den wesentlichen Vortrag beisteuerte, stets mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen aus Verwaltungen,
Ingenieurbüros und Hochschulen nach Bergisch
Gladbach zusammenzubringen. Seit den 80er
Jahren ist Helmut Nikolaus auch intensiv in der
FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen), deren Mitglied er seit 1972 ist,
engagiert. Er arbeitet(e) in den Arbeitsausschüssen „Stadtverkehr“, „Landstraßen“, „Gestaltung
neuer Straßen“, „Gestaltung bestehender Land-

Neue Mitglieder
Ascherfeld, Maren
Belke, Stephan
Böning, Christina
Buch, Micha
Bulke, Sandra
Deppe, Christopher
Elbracht, Markus
Elkendorf, Rodegang
Fahim, Abdelkrim
Gbaguidi, Ferdinand
Gierse, Paul
Golembeck, Elisa
Graßhof, Kai
Guido, Marius
Höckber, Anne
Kerstin, Adrian
Kolesnik, Swetlana
Kuckel, Karen
Kwyas, Christian
Lehnert, Matthias
Mankowski, Tim

Hattingen
Düsseldorf
Osnabrück
Siegen
Hilden
Bonn
Rheda-Wiedenbrück
Sendenhorst
Bochum
Wuppertal
Olsberg
Meschede
Soest
Aachen
Bochum
Werne
Essen
Bochum
Bottrop
Köln
Köln

straßen“, „Visualisierung“, „Sicherheitsaudit für
Straßen (SAS)", „Umweltverträglichkeitsstudie",
"Entwurfselemente der Knotenpunkte", „Hinweise
für Turbokreisverkehre“ ,,Technische Fragen der
Verkehrsordnung" und aktuell noch in den Gremien „Kreisverkehre“, „Straßenraumgestaltung“
und „Verkehrssicherheitsmanagement“ (Arbeitsausschuss AA 3.9). Im AA 3.9 leitet er seit einigen
Jahren mit außerordentlichem Engagement und
Ausdauer den Arbeitskreis „Motorradsicherheit“
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Motorradstrecken. Seine intensiven Erfahrungen aus
der Praxis gepaart mit seinem Weitblick und großer Aufgeschlossenheit für neue Ideen und Entwicklungen sind in der FGSV hoch geschätzt. Helmut Nikolaus hat den Mut, auch ungewöhnliche
Lösungen auszuprobieren und durchzusetzen.
So hat er – lange bevor sie anerkannt waren –
mit (Mini-)Kreisverkehren im Rheinland oder dem
Unterfahrschutz an Schutzplanken auf Motorradstrecken experimentiert und die Resultate auch
öffentlich bekannt gemacht, was ihn weit über die
Grenzen unseres Bundeslandes bekannt und angesehen gemacht hat. Die praktischen Grundlagen
der heutigen einschlägigen Richtlinien gehen sehr
weitgehend auf Ideen und Erfahrungen aus seinem Amtsbereich zurück. Beim Unterfahrschutz
spricht man sogar vom „Modell Euskirchen“.
All dies belegt, dass sich Helmut Nikolaus in außerordentlicher Weise in seinem Beruf und darüber hinaus in seiner tiefen Verantwortung
für die Gesellschaft engagiert. Er vermag Menschen zu überzeugen und auf seinem Weg mitzureißen. Er wird geschätzt wegen seiner Fachkompetenz, seiner Offenheit und seiner Geradlinigkeit – nicht zuletzt aber auch, weil er
stets Fröhlichkeit und Begeisterung vermittelt.
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Allen neuen Mitgliedern gilt ein herzliches Willkommen.
Mende, Lukas
Merchán, Camilo
Mester, Tristan
Nelken, Ewald
Neuß, Jürgen
Patelakis-Eschbach, Kostas
Pöpping, Stefan

Münster
Bochum
Möhnesee
Köln
Simmerath
Köln
Coesfeld

Rees, Dennis-Allen
Reiß, Michael
Schmidt, Felix
Teune, Sven
Tillmanns, Claudia
Wüst, Bastian
Zahirovic, Nihad

Meschede
Essen
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Becker, Gert-Josef
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Mitgliederversammlung am 17.01.2018
Die Mitgliederversammlung für das vergangene Jahr
fand wie auch in den letzten Jahren im Stables Inn in
der Albert-Vahle-Halle statt.
Wir blickten zurück auf die Veranstaltungen des
vergangenen Jahres und bekamen dann einen Überblick über den Rechnungsbericht sowie die Mitgliederentwicklung (im Dezember 2017 hatte die Bezirksgruppe 178 Mitglieder) und über die geplanten
Veranstaltungen im neuen Jahr.
Vortragsveranstaltung bei der FH Aachen
Auch in diesem Jahr starteten wir mit einer Vortragsveranstaltung bei der FH Aachen. Diesmal sollte uns
Herr Dr. Mesters von der Bundesvereinigung Recycling Baustoffe die im Beschlussverfahren befindliche
Ersatzbaustoffverordnung näherbringen.
Die Verordnung soll dazu dienen, einen bundesweiten Standard zu setzen und das Wirrwarr von Erlassen, Verordnungen und sonstigen Regelungen zu
beenden. Einheitliche Schadstoffgrenzwerte und Einsatzmöglichkeiten würden hoffentlich Klarheit schaffen und dabei helfen, dass gesetzlich verankerte Wiederverwendungsgebot in die Tat umzusetzen. Denn
oft werden Möglichkeiten, Baustoffe durch Recyclingprodukte zu ersetzen aus übertriebener Vorsicht
nicht genutzt.Der Vortrag sollte also einen Überblick
bieten, welche juristischen und technischen Änderungen sich im Vergleich zum bestehenden Stand
der Technik (besonders in NRW) ergeben.
Die geplante Ersatzbaustoffverordnung ist Teil der
geplanten Mantelverordnung
• zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung,
• zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und
• zur Änderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung.
Kern der Ersatzbaustoffverordnung sind Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke – also „anstelle von
Primärrohstoffen verwendete Baustoffe aus industriellen Herstellungsprozessen oder aus Aufbereitungs- / Behandlungsanlagen (Abfälle, Produkte) wie
z. B. Recyclingbaustoffe (Bauschutt), Bodenmaterial,
Schlacken, Aschen, Gleisschotter.“

BG-02

Herr Dr. Mesters begann mit einem Überblick über
die rechtliche Seite der Verordnung und ging unter
anderem auf die folgenden Punkte ein:
• Spannungsfeld der Kreislaufwirtschaft
(Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ressourcenschonung, Boden-, Grundwasser- und Gewässerschutz
und Bautechnik)
• Begrifflichkeit
„Wiederverwertung“ gibt es nicht.
Es gibt Verwertung (Recycling) oder Wiederverwendung (Baustoff ohne weitere Behandlung wieder einsetzbar)
• Überblick über die Mengen
Bsp.aus 2014: Bei Gesteinskörnungen sind
ca. 12 % RC-Baustoffe. Mehr als 50 % davon gehen
in den Straßenbau. Bei der Hausmüllverbrennungsasche (HVMA) gehen ca. 50 % zur Deponie und
50 % in den Straßenbau.
• Ziele der Mantelverordnung
Schutz von Mensch und Umwelt, Vereinfachungen
in der Praxis, Rechtssicherheit und Akzeptanzverbesserung
• Überblick über die Anforderungen
für Prüfung und Dokumentation, Herstellung, Lieferung, Ein- und Ausbau
Der zweite Teil des Vortrages wandte sich dann
der Technik mit folgenden Schwerpunkten zu:
Bisherige Regelungen:
• Überblick über die bisherigen Regelungen in NRW
1991 erster Runderlass,
2001 überarbeiteter Erlass, der auch heute noch
gültig ist. Es gibt eine Verwaltungsvorschrift, die
Grenzwerte und Einbautätigkeiten regelt
und ein Merkblatt für Analyseverfahren.
• Für Recycling-Baustoffe ist in NRW nicht die LAGA,
sondern der Runderlass maßgeblich! (Für die Bodenabfuhr hingegen ist die LAGA interessant.)
• Über welche Menge reden wir überhaupt?
In NRW gibt es ca. 40 Mio. Tonnen mineralischer
Abfälle.
Die neue Ersatzbaustoffverordnung:
• Behandelt 18 Ersatzbaustoffe und 17 definierte
Einbauweisen, wobei für den Straßenbau zum
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Glück nur ein Teil der Kombinationsmöglichkeiten
interessant sind.
• Hat andere Abstände zum Grundwasserschutz.
(50 cm Sicherheitsabstand zum höchsten gemessenen Grundwasserstand + 1,00 m)
• Legt andere Prüfverfahren für die Qualitätssicherung fest als der bisherige Erlass aus NRW.
Wasser / Feststoff-Verhältnis von 2:1 statt 10:1. Was
bei Stoffen, die nur in geringer Konzentration vorliegen, von Vorteil ist.
• Überblick über das Planspiel, das zur Abschätzung
von Stoffverschiebungen gemacht wurde.
Drei länderspezifische Fallbeispiele.
Problem: Die Daten einzelner Bundesländer
(Grenzwerte) sind nicht auf Gesamtdeutschland
übertragbar.
• Fazit: Eine Steigerung des Einsatzes von Ersatzbaustoffen ist erwünscht, aber es müssen sinnvolle Schadstoffgrenzwerte festgelegt werden und
es braucht eine Verbesserung der Rahmenbedingungen (z. B. Anpassung des Vergaberechtes).
In der anschließenden Diskussion gingen die Zuhörer noch einmal konkreter auf die Problematik der
Grenzwerte ein:
• NRW hat höher belastete Materialien als andere
Bundesländer. Wenn diese durch geringere Grenzwerte automatisch in die schlechtere RC-2-Klasse
rutschen, gibt es weniger Einbaumöglichkeiten.
RC-2-Material wird ja heute schon kaum eingebaut.
• Warum gibt es Feststoff-Grenzwerte, wenn doch
die Mobilität der Schadstoffe interessant ist? (Abwanderung in Boden und Grundwasser)
Wenn die Schadstoffe fest gebunden sind – wo ist
das Problem?
• Es gibt heute schon ein PAK-Problem. Neue Anlagen müssen aufwendig genehmigt werden uns
sich für den Betreiber auch rechnen.
Diese Punkte wurden als Hauptproblem für NRW
wahrgenommen.
Abschließen war allerdings auch zu sagen, dass
die Ersatzbaustoffverordnung vorerst nicht zum
Zuge kommt. Erst einmal muss die neue Regierung
gebildet werden und der Bundesrat muss der Verordnung zustimmen. Das wird nicht von heute auf morgen der Fall sein. Vorauseilender Gehorsam, indem
man jetzt schon Grenzwerte der EBV heranzieht ist
ebenfalls nicht sinnvoll, da man damit die Auswahl
der möglichen Baustoffe unnötig einschränkt. Die
Ersatzbaustoffverordnung ist damit ein Thema, das
uns in den kommenden Jahren mit Sicherheit öfter
begegnen wird.
Besichtigung Wehrhahn-Linie Düsseldorf
Unter dem Motto „Die Wehrhahn-Linie kommt“, realisierte die Landeshauptstadt Düsseldorf Novem-
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ber 2007 bis Februar 2016 eine 3,4 Kilometer lange
Stadtbahnlinie mit sechs unterirdischen Bahnhöfen
und zwei oberirdischen Haltstellen.
Die Linie verläuft zwischen den S-Bahnhöfen
Wehrhahn und Bilk unterhalb zentraler Einkaufsstraßen, knüpft über den Knotenpunkt HeinrichHeine-Allee an das bestehende U-Bahn-Netz an und
unterquert dabei auch die innerstädtische Bebauung
zwischen Schadowstraße, Berliner Allee, Königsallee
und dem denkmalgeschützten Jugendstilkaufhaus
„Kaufhof an der Kö“. Das bestehende Streckennetz
wird so optimiert und sorgt für eine bessere Anbindung der östlichen und südlichen Stadtgebiete an
das Zentrum.
Die Umsetzung dieses verkehrsinfrastrukturellen
Großprojektes eröffnete aber auch neue städtebauliche Gestaltungsmöglichkeiten an der Oberfläche.
Durch die Verlegung der Stadtbahn unter die Erde
und den Wegfall von Straßenbahngleisen konnte
u.a. das Projekt „Kö-Bogen“ überhaupt erst realisiert
werden.
Wir hatten das Glück, dass uns Herr Wittkötter,
der Projektleiter, eine kurze Einführung in das Projekt gab und dann die Bahnhöfe mit uns besichtigte.
Er stellte uns zuerst die Linienführung, die Probleme
für den Bau und das Bauverfahren und die Idee zur
künstlerischen Gestaltung der Bahnhöfe vor, legte
dann aber den Schwerpunkt auf die Faktoren, die
dazu führten, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Denn bei einem Kostenvolumen von 843 Mio. EUR und einer Bauzeit von
knapp 8 Jahren ist es für heutige Maßstäbe schon als
ein Wunder zu betrachten, dass sowohl der Kostenrahmen als auch die Termine eingehalten werden
konnten. Dabei wissen eigentlich alle, wie es gehen
sollte (auch wenn die meisten behaupten: „Bei uns
geht das leider nicht.“):
• Eine abgeschlossene und detaillierte Ausführungsplanung vor der Ausschreibung der Maßnahme.
Der Bauherr sollte genau wissen, was er haben
will.
• Ausnutzung des Vergaberechtes und ein bisschen
Mut, auch mal nicht das vermeintlich „billigste“
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Angebot zu nehmen, wenn es einen besseren/wirtschaftlicheren Vorschlag gibt.
• Keine Änderungen während der Bauzeit, weil irgendjemand eine geniale Idee hat.
• „Spiegelung“ der Organisation: bei Auftraggeber
und Auftragnehmern gibt es für jeden konkrete
Ansprechpartner.
• Schnelle Abarbeitung von terminlichen und vertraglichen Änderungen.
• Proaktive, transparente und ehrliche Information
von Politik und Öffentlichkeit. Politiker und Bürger
müssen wissen, was sie erwartet und womit sie
rechnen können.
Gleichzeitig kann man auch Veranstaltungen rund
um die Maßnahme planen, die sich positiv auf die
Wahrnehmung der Öffentlichkeit auswirken.
Wenn z. B. die Arbeit nicht sichtbar ist – wie in
diesem Fall, weil sie hauptsächlich unterirdisch erfolgte – ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit den
Fortschritt auch wahrnimmt.
• Mediation bei Konflikten
War bei diesem Projekt allerdings nur einmal notwendig.
Probleme lassen sich gar nicht verhindern, aber
sie dürfen nicht dazu führen, dass nur nach einem
Schuldigen gesucht wird, sondern alle müssen gemeinsam daran arbeiten, sie rechtzeitig zu erkennen, zu benennen und Lösungen zu finden.
Bei diesem Großprojekt (das LV hatte 26.000 Positionen und während der Hauptarbeitszeit unter der
Erde waren täglich ca. 500 Mitarbeiter 24 Stunden
am Tag, sieben Tage die Woche beschäftigt) hat jedenfalls alles geklappt. Das führt zwar nicht dazu,
dass man in den überregionalen Schlagzeilen landet
(das ist dem Berliner Flughafen und ähnlichen Projekten vorbehalten), aber dafür bekommt man u.a.
den STUVA-Preis verliehen und hat eine zufriedene
Öffentlichkeit.
Die künstlerische Gestaltung er Bahnhöfe ist weit
schwieriger zu beschreiben. Wer sich dafür interessiert, dem sei geraten, sich die Bahnhöfe einmal
anzusehen. Die Schönheit oder der Sinn der Kunst

liegt immer im Auge des Betrachters, aber eines
kann man definitiv sagen: die Bahnhöfe sind hell,
offen und sauber. Am größten wirkt der Unterschied
zu den alten Stationen, wenn man an der HeinrichHeine-Alle von der hellen unteren Ebene (der neuen
Linie) in die darüber liegende düstere Ebene der
restlichen Stadtbahnlinien kommt. Dort ist es durch
braune Wände und schwarzen Fußboden so düster,
dass man das Gefühl hat, sich in einem Kohlestollen
zu befinden.
Für uns Straßenbauer war noch die Aussage amüsant, dass Künstler
a) in der Regel nichts von festgelegten Endterminen
halten und
b) das Kunstwerk (auch wenn es ein Bahnhof ist) erst
dann fertig ist, wenn der Künstler dies sagt.
Für die Ingenieursseite eines solchen Projektes – insbesondere die Projektleitung – ist das definitiv noch
einmal eine ganz andere Herausforderung, aber wenn
man sich das Ergebnis ansieht, hat es sich gelohnt.
Besichtigung e.GO in Aachen
Wie kann man den Menschen den Einstieg in die
Elektromobilität schmackhaft machen? Das war die
Hauptfrage, die sich Prof. Dr. Schuh stellte und die
die Geschichte des Streetscooters und des e.GO ins
Rollen gebracht hat.
Ein kostengünstiges Elektrofahrzeug herzustellen, das für viele erschwinglich ist, war eine Antwort
auf diese Frage. Aber geht das überhaupt? Kann man
ein Elektrofahrzeug kostendeckend zu einem vernünftigen Preis herstellen?
Die Automobilindustrie bot sich nicht als Partner an. Dafür waren Nachfrage bzw. Stückzahlen
zu gering. Aber mit einem Netzwerk aus Zulieferern mit dem notwendigen Knowhow und der Deutschen Post, die eine Alternative für ihre Flotte von
Lieferfahrzeugen suchte, konnte letzten Endes der
Streetscooter entwickelt werden. Dessen Übernahme durch die Post sorgte dann – zusammen mit anderen Investoren – für das notwendige Startkapital,
um die Arbeit am e.Go zu beginnen.
Der Campus Boulevard ist die perfekte Adresse
in Aachen für Forschungsprojekte. Momentan sind
320 Unternehmen dort aktiv. Die großzügigen neuen
Flächen bieten Möglichkeiten der Vernetzung für unterschiedlicher Unternehmen und Institute. Es gibt
einzelne Cluster, bei denen jeweils ein Institut den
Kontakt zu Unternehmen und anderen Instituten
herstellt. Unternehmen können sich hier für Forschungsthemen immatrikulieren.
Aber zurück zum e.GO. Waren es im April 2015
noch 20 Mitarbeiter, die im Unternehmen beschäftigt waren (nur drei davon fest, der Rest Assistenten
und Hiwis), sind es heute über 200 Mitarbeiter, die
sich mit dem e.GO Life (Kleinwagen) und dem e.GO
Mover (Kleinbus) beschäftigen.
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Der e.GO Life ist dabei für den individuellen Stadtverkehr gedacht, da die Batterie bei gering zu haltendem Gewicht und Kosten nur eine begrenzte
Reichweite hat. Der Mover hingegen soll die Lücke
zwischen Taxi und Bus schließen. Er soll auch autonom fahren können, was aber in Hinblick auf Gesetze und Kosten nicht so einfach ist.
Am e.Go wird zu verschiedenen Themen geforscht:
induktives Laden, autonomes Fahren, Zukunft der
Mobilität und Konnektivität (das Fahrzeug als „mobiles Smartphone“).
2019 wird ein Test mit dem Mover im Stadtverkehr
und auf großen Firmengrundstücken laufen. Auch in
Aachen werden wir ein paar der Kleinbusse zu Gesicht bekommen. Das Fahrzeug kann theoretisch bis
zu 70 km/h erreichen, wird aber (mit einem Fahrer
darin) nur 30 – 50 km/h fahren. 15 Personen haben
darin Platz.
Später sind für den Mover auch alternative Überbauten denkbar (Camper, Foodtruck, …). Möglich macht das der Aufbau der e.GO-Modelle, der
sie auch so kostengünstig macht: sie bestehen aus
einem Stahlgerüst und vielen Standardelemente
(Lenksäule, Lampen etc.), um die herum das Auto
mit seiner Kunststoff-Außenhaut gebaut wird. Das
führt dazu, dass der günstigste e.GO Life schon für
etwa 16.000,- EUR zu haben ist, während ein Smart
mit ca. 22.000,- EUR zu Buche schlägt.
Laden kann man den Life über Nacht an einer separat abgesicherten Steckdose oder in ca. 3 Stunden
an einer Schnellladestation. Die Batterien müssen in
einem 5-8 Jahreszyklus ausgetauscht werden, da sie
dann für das Fahrzeug nicht mehr tauglich sind. Sie
können aber für andere Zwecke weiterverwendet
werden. Interessant wird es durch die aktuell diskutierten Fahrverbote in Innenstädten. Das dürfte der
Elektromobilität in ihren verschiedenen Varianten
einigen Auftrieb geben. Vielleicht wird dadurch in
Zukunft das P&R-Konzept wiederbelebt: Wir parken
unser Auto (mit Benzin- / Dieselantrieb) außerhalb
der Stadt und werden dann mit Elektro-Kleinbussen
wie dem Mover in die Innenstadt gebracht.
Wer sich für den e.GO interessiert kann ihn sich im
Showroom am Campus Boulevard ansehen. Informationen findet man unter http://e-go-mobile.com/de/
kontakt/showroom/
Baumaßnahme Autobahnkreuz Aachen
Nachdem wir uns 2010 schon einmal über die Bauarbeiten am Autobahnkreuz informiert hatten, gab es
jetzt (zwei Jahre vor ihrem voraussichtlichen Ende)
noch einmal die Gelegenheit, einen Überblick über
den Fortschritt dieses riesigen Verkehrsinfrastrukturprojektes zu bekommen.
Man kann sich heute kaum vorstellen, dass es
an diesem hoch belasteten Knotenpunkt jemals so
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ruhig zuging wie in den 60er Jahren, als ein Fotograf
sich noch gefahrlos mitten auf die Fahrbahn stellen
konnte, um eine Aufnahme zu machen.
Nach einem kurzen Überblick über die Zeitschiene des Umbauprojektes und die verschiedenen Verkehrsströme, die entflochten werden sollen, konnten wir auf etlichen Fotos verfolgen, wie die diversen
Brückenbauwerke abgerissen und wieder aufgebaut
wurden und der Verkehr mal über diese, mal über
jene Verkehrsführung geleitet wurde.
Von sieben Bauphasen sind die meisten abgearbeitet. Mit dem Bau des Überfliegers aus Richtung
der Niederlande wird jetzt begonnen. Zahlenmäßig
haben sich nicht nur die Kosten über die Jahre verändert – statt ursprünglich 75 Mio. Euro ist man bei
ca. 125 Mio. Euro angekommen – sondern auch die
Verkehrsbelastung entspricht nicht ganz der Entwicklung, die prognostiziert worden war. Wobei die
Zahlen bisher geringer ausfallen, als man angenommen hat.
Wenn man von Zahlen redet, ist auch ein Problem
interessant, der beim Vortrag nur am Rande aufkam:
Diebstahl und illegal abgeladener Müll. Die Summen
dafür genau zu beziffern würde einen wahnsinnigen
Aufwand bedeuten. Aber man fragt sich schon, was
für Menschen es gibt, wenn man zum einen hört,
dass Diebstahl (sowohl von Material als auch von
Geräten und Geräteteilen) ein massives Problem
ist, und dann das Foto einer vermüllten (weil praktischerweise abgeholzten) Böschung sieht, deren
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Reinigung dann 66.000 Euro (!) gekostet hat. Wäre
doch mal interessant zu wissen, welche Kosten die
Müllberge verursachen, die über die ganzen Jahre
der Bauzeit beseitigt werden mussten.
Sehr eindrucksvoll waren auch Luftaufnahmen
und Videos, die die Baustelle aus Vogelperspektive
zeigen. Etliche sind auf der Homepage von Straßen
NRW zu sehen.
Nicht nur die Homepage an sich, sondern auch die
Webcams, die an verschiedenen Stellen aufgestellt
wurden, scheinen sich einiger Beliebtheit zu erfreuen. Jedenfalls werden Ausfälle oder Beschädigungen
immer recht schnell gemeldet. Die neuen Verkehrsführungen werden ebenfalls an dieser Stelle veröffentlicht, so dass sich der interessierte Anwohner bei
Bedarf informieren kann, was sich aktuell verändert.
Mit einem Einblick in einige der Probleme, die ein
solches Projekt mit sich bringt, aber auch in gelungene Brückenabbrüche und andere Anekdoten, war
dieser Vortrag eine gelungene Veranstaltung.
Besichtigung der GSI – Helmholtzzentrum
für Schwerionenforschung GmbH
Wie oft bekommt man schon die Gelegenheit, sich
eine Baustelle für einen Teilchenbeschleuniger anzusehen? Da die Antwort „In der Regel nie.“ lautet,
war es nicht weiter verwunderlich, dass wir diese
Möglichkeit gerne nutzten und eine Ganztagesveranstaltung in Darmstadt anboten.
Durch den persönlichen Kontakt eines unserer
Mitglieder bekamen wir so nicht nur einen Einblick
in die Baustelle des FAIR (Facility for Antiproton and
Ion Research), sondern auch in das schon bestehende Zentrum, das 1969 als Gesellschaft für Schwerionenforschung gegründet wurde.
Wir begannen mit einem Einführungsvortrag, um
überhaupt zu verstehen, woran die Wissenschaftler
an der GSI überhaupt forschen.
Um Teilchen im Teilchenbeschleuniger beschleunigen zu können, müssen aus den Atomen Elektronen

entfernt werden. Dadurch sind die Teilchen positiv
geladen und können magnetisch bearbeitet (also
auch beschleunigt) werden. Dabei wird die Energie
des Teilchens erhöht, bis man es dann auf ein anderes Teilchen (Target) schießt.
„Und wozu das Ganze?“ fragt sich da natürlich der
Straßenbauer. Aus einem von zwei Gründen: Entweder man will das Target in seine Bestandteile „zerschlagen“, um zu erfahren, wie es darin aussieht,
oder man will superschwere Elemente erschaffen.
Weltweit gibt es nur drei Zentren, die sich überhaupt mit superschweren Elementen beschäftigen
und durch den Zerfall dieser Elemente z. B. auch
Rückschlüsse auf den Urknall ziehen können. Eine
andere Anwendung, die im GSI entwickelt wurde,
ist da schon eher interessant für den Normalsterblichen: eine Tumortherapie durch gezielte Bestrahlung mit schweren Ionen. Und auch die Forschung
über Auswirkungen von Weltraumstrahlung auf den
menschlichen Körper oder auf Materialen ist etwas,
worunter sich der Durchschnittsbürger etwas vorstellen kann.
Nach diesem Überblick über die Forschung der GSI
waren wir auch so weit, etwas über den neuen Ringbeschleuniger FAIR zu hören.
Zum Vergleich: der bisherige Ringbeschleuniger
hat etwa einen Umfang von 200 m. Der neue wird
auf 1,2 km Umfang kommen und hat noch etliche
Experimentiereinrichtungen in seinen Ausläufern.
Der FAIR wird deutlich mehr Intensität und Leistung
bringen und damit sowohl die Qualität der ganzen
Anlage als auch ihre Variabilität erhöhen.
Ein paar Zahlen gefällig?
• Bauzeit: bis 2025
• Kosten: mehr als eine Milliarde Euro
• Fläche des B-Plans: 686.37 m²
• 2 Mio. m³ Erdbewegung, 600.000 m³ Beton und
65.000 t Stahl
• 1.327 Bohrpfähle (1,5 bis 2,0 m Durchmesser) mit
59 km Gesamtlänge
• der Ring liegt ca. 17 m tief
Nachdem wir umfassend im Bilde waren, konnte
es losgehen. Wir machten zuerst eine Runde über
das bisherige Gelände mit seinen verschiedenen
Einrichtungen und erfuhren bei dieser Gelegenheit
auch, dass der Energieverbrauch des Zentrums etwa
mit dem einer Kleinstadt vergleichbar ist.
Zu guter Letzt ging es dann auf die Baustelle,
wo wir die begonnene Baugrube des FAIR bestaunen konnten, in der sich verschiedenste Baufirmen
tummeln. Zuerst verschafften wir uns vom vorhandenen Ringbeschleuniger aus einen Überblick über
das Gebiet und erfuhren schon einiges über die Problematik einer solchen Baustelle (Wasserhaltung im
Grundwasserschutzgebiet, Erdmassen, Koordination
der Lkw, …)
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Die Baugrube des FAIR ist mit einem Berliner Verbau über Bohrpfählen gesichert. Der obere Holzteil
wird dann später zurückgebaut, während die Bohrpfähle nur knapp über dem späteren Ring enden und
im Boden verbleiben. Der Querschnitt des Ringbeschleunigers besteht aus drei „Röhren“. Die äußere
wird später den Strahltunnel beherbergen, die mittlere ist ein Erdpaket als Strahlschutz und bei der inneren handelt es sich um einen Versorgungstunnel.
Das Bauwerk wird in monolithischer Bauweise errichtet und wird zum Schluss auch keine Dehnungsfugen o.ä. haben.
In der Baugrube selbst konnten wir dann noch einmal die Dimensionen aus nächster Nähe betrachten:
Bodenplatten von 2 m Dicke und Massen an Bohrpfählen. Ein Anfang ist gemacht, aber bis der Ring
geschlossen ist, wird es noch dauern. Und dann
kommen ja auch noch die ganzen Hochbauten dazu

– von der tonnenschweren Technik ganz zu schweigen. Ein gigantisches Unterfangen.
Wir waren ganz begeistert, als wir uns am späten
Nachmittag bei unseren drei geduldigen Gastgebern
verabschiedeten.

Bezirksgruppe Bergisch Land
Auch das Jahr 2018 begann traditionsgemäß mit
unserer Jahreshauptversammlung, und zwar am
16. März 2018 im Hotel-Restaurant „Neue Welt“ in
Wuppertal-Nächstebreck.
Die erforderlichen Formalitäten wurden abgearbeitet und das Jahresprogramm festgelegt. Dieses
Programm gestaltete sich wie folgt:
Baustellenexkursion zum Großprojekt
Bahnhofshinterfahrung Hagen am 24.04.2018
Am 24. April 2018 trafen wir uns zu der ersten
Veranstaltung unserer Bezirksgruppe im Jahr 2018,
und zwar zur Besichtigung der Bahnhofshinterfahrung Hagen, mit einem Gesamtvolumen von rund
65 Mio. E die damals größte kommunale Straßenbaumaßnahme in NRW. Zusammen mit der Bezirksgruppe Westfälisches Ruhrgebiet bestand hierbei die
Möglichkeit, den 2. und 3. Bauabschnitt dieser Großbaumaßnahme zu besichtigen.
Die Bahnhofshinterfahrung verläuft auf der Westseite des Hauptbahnhofes über ehemaliges Betriebsgelände der Firma Varta, quert den Fluss Ennepe
und nutzt die bestehende Bahntrasse entlang der
Philipshöhe. Sie verläuft parallel zu den Bahngleisen
und schließt nördlich über die Hauptgleise an die
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BG-07

Eckeseyer Straße an. Diese Trassenführung bedeutet
nicht nur eine wirksame Entlastung der bisherigen
Talachse der B 7, sondern auch eine optimale Anbindungsmöglichkeit brachliegender Flächen. Mit
der Realisierung der Bahnhofshinterfahrung eröffnet
sich zudem eine einmalige Chance, ein Gewässerentwicklungskonzept für die Ennepe umzusetzen und
im Rahmen des geplanten Bodenmanagement zugleich eine Altlastensanierung durchzuführen. Im aktuellen 3. Bauabschnitt bindet die Umgehungsstraße
an die bestehende Eckeseyer Str. B 54 an.
Hierbei werden die Gleise der DB im Zulaufbereich des Hauptbahnhofes mit einem neu zu erstellenden Brückenbauwerk (ca. 1500 qm Brückenfläche)
überquert. Das Brückenbauwerk wird in Verbund-
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bauweise hergestellt. Auf neun Hohlkastenträgern
(jeweils ca. 2,15 m hoch und bis zu 65 m lang) und
einem Feldquerträger entsteht der Überbau. Die
Fertigung der gekrümmten Überbauträger erfolgte
unter Kontrolle des Auftraggebers in einem Herstellerwerk in Ungarn. Unter besonders hohem logistischem Aufwand wurden die Überbauträger zur Baustelle nach Hagen transportiert und vor Ort für die
finale Montage vorbereitet.
Die Montage der Überbauträger erfolgt innerhalb
der Sperrpausen der DB mit einem 9-achsigen Mobilkran und bildet einen wesentlichen Meilenstein
für die Gesamtbaumaßnahme. Diesen Einbau der
Überbauträger konnten wir am 24. April vor Ort mit
verfolgen.
Für die örtliche Bauüberwachung kam neben Fachpersonal auch die neue Drohnentechnologie inklusive Kamera zum Einsatz. Wir konnten uns davon
überzeugen, dass sich der Baustellenfortschritt sehr
gut von oben mit Hilfe einer Drohne bzw. einem
Multicopter dokumentieren lässt.
Eine rundherum erfolgreiche und gelungene Veranstaltung, Dank den Mitarbeitern des Wirtschaftsbetriebes Hagen!
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass bei entsprechend fachlich qualifiziertem Personal eine derartige
Großbaumaßnahme in der berechneten und vorgegebenen Bauzeit mit den vorkalkulierten Finanzmitteln (65 Mio. Euro) durchführbar und umsetzbar ist.

Besichtigung von Schloss Burg und
Bergische Kaffeetafel am 26. Mai 2018
Bei optimalem Wetter haben sich am 26. Mai
22 Personen auf mehreren Wegen gegen 13 Uhr auf
Schloss Burg eingefunden, um einmal weniger dem
Straßen- und Verkehrswesen und den Baustellen
zu frönen, sondern an einer Führung zum Thema
Burgenbau auf Schloss Burg teilzunehmen.
Da nun aber der vorgesehene Führer nicht verfügbar war, ist der sehr humorvolle US-Amerikaner
Kevin (der in der Burg nie allein zu Hause ist!) eingesprungen und hat uns die Geschichte der Burg, die
bis 2024 saniert wird (Gesamtkosten ca. 32,5 Mio.
Euro), kurzweilig nähergebracht. Er zeigte uns zunächst den Ahnensaal und wusste uns mit kurzweiligen Anekdoten über die Burgherren zu begeistern.
Ab 1130 wurde der Bau der Burg Neuenberge
(Schloss Burg) durch Adolf II. von Berg als neuer
Stammsitz der Familie begonnen. 1218 starb Adolf
III. während des 5. Kreuzzugs in Ägypten. Sein Bruder Engelbert, Erzbischof von Köln, übernahm die
Grafschaft Berg – anscheinend widerrechtlich. Engelbert II., Herrscher über die Grafschaft Berg und
Erzbischof, war unter Kaiser Friedrich II. politisch
sehr einflussreich. Er baute die Burg Neuenberge zu
Repräsentationszwecken zur großen Hofburg aus:
Palas mit Rittersaal, Kemenate und Burgkapelle, doppelte Mauern, Türme und Tore. Das Herzogtum Berg
fiel 1806 an Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen. Die letzten Verwaltungsbeamten wurden 1807
durch die Verwaltungsreform unter Kaiser Napoleon
I. von Schloss Burg abgezogen. Die Anlage verlor
damit jegliche administrative Funktion. 1815 fiel das
Herzogtum Berg an Preußen und damit ging Schloss
Burg in preußischen Staatsbesitz über. Da der Staat
keine Verwendung für das Gebäude hatte, wurde
dieses fortan gewerblich genutzt – als Deckenfabrik,
Rossmühle und Schule. 1849 wurde das Dachwerk
von Schloss Burg durch den preußischen Staat abgerissen. Das Baumaterial wurde für den Bau des
Landgerichts in Elberfeld verwendet. Schloss Burg
diente nur noch als Steinbruch und war dem Verfall
preisgegeben.

Berichte aus den Bezirksgruppen:

1887 folgte die Gründung eines Vereins zur Erhaltung der Schlossruine zu Burg an der Wupper – der
spätere Schlossbauverein Burg a/d Wupper. Die Werbung des Vereins für den Wiederaufbau führte zu
einer erheblichen Zunahme von Besuchern. Ab 1890
wurde Schloss Burg in verschiedenen Etappen, größtenteils finanziert durch Spenden und Lotterieerlöse, wieder aufgebaut. Vereine und Gruppierungen
im ganzen Bergischen Land organisierten Veranstaltungen, u.a. Konzerte und Basare, zu Gunsten des
Wiederaufbaus.
Es folgten bei uns noch die Besichtigung des Rittersaals und – ganz kurz – der Kemenate, die allerdings durch eine Hochzeitsgesellschaft belegt war.
Den krönenden Abschluss bildete dann die Bergische Kaffeetafel im Café „Zum Rittersturz“ unterhalb der Burg. Alle wurden in der historisch richtigen
Reihenfolge verköstigt: Waffeln mit Sahnemilchreis
sowie Zimt und Zucker, Stuten, Butter, Quark, Konfitüre, Schwarzbrot, Sandkuchen, Burger Brezel und
Zwieback, Kaffee aus der Dröppelminna.
Jahresfahrt in die Niederlande
vom 21. bis 24. Juni 2018
Die diesjährige Jahresfahrt führte uns mit 24 Teilnehmern vom 21. bis 24. Juni 2018 in die Niederlande. Die Hinfahrt endete diesmal nicht direkt im
Hotel, sondern bei der „Recycling Kombinatie REKO
B.V.“ in Rotterdam. Das ist der größte genehmigte,
integrierte Verarbeitungsstandort der Niederlande
für mineralische Abfälle. Der Standort Rotterdam
liegt strategisch im Zentrum des „Mainports“ Rotterdam und ist sowohl über die Straße wie auch auf
dem Wasserweg sehr gut erreichbar. Wir kamen allerdings mit dem Bus, wurden herzlich empfangen
und bestens betreut!
Was heißt nun „Verarbeitungsstandort für mineralische Abfälle“? Auf dem 33 Hektar großen Gelände
finden hauptsächlich folgende Aktivitäten statt:
- Das thermische Reinigen von teerhaltigem Asphalt
(TAG) und verunreinigtem Bau- und Abbruchabfall
mit teerartigen Produkten (PAKs),
- das thermische Reinigen von verunreinigten
Böden,
- das Brechen von steinartigen Bau- und Abbruchabfall in verschiedenen Korngrößen.
Dabei entstehen folgende Produkte:
- Beim thermischen Reinigen von teerhaltigem
Asphalt werden die ursprünglich im Asphalt verwendeten Materialien freigesetzt. Dabei handelt
es sich u.a. um ECO-Granulat & ECO-Filler. Diese
Materialien dienen als hochwertiger und kostensparender Ersatz regulärer Materialien in der Asphalt- und Betonindustrie.
- Granulate als hochwertige sekundäre Baustoffe, u.
a. Betongranulat, Mischgranulat und hydraulisches

Mischgranulat in diversen Korngrößen für Anwendungen bei Erdarbeiten sowie im Straßen- und
Wasserbau.
- Die Rauchgase aus der thermischen Reinigungsanlage werden durch eine sehr fortschrittliche
Rauchgasreinigungsanlage geführt. In dieser Anlage wird u.a. Schwefeloxid mittels einer Waschung
mit Kalk in Gips umgesetzt. Dieser Gips wird u.a.
wieder für die Produktion von Anhydrit-Estrichen
verwendet.
- Elektrizität, die aus der Restwärme bei der Verarbeitung von altem Asphalt erzeugt wird.
Alles das dient dem Ziel, mineralische Abfallstoffe
zu 100 % in hochwertige Grundstoffe für u.a. Anwendungen in der Asphaltindustrie, der Betonindustrie
sowie dem Straßen- und Wasserbau zu recyceln.
Dies wurde uns in einer aufwendigen Power-PointPräsentation nahegebracht, wobei das leibliche
Wohl auch nicht zu kurz kam.
Nach der nun folgenden Besichtigungstour durch
die imposante Anlage fuhren wir weiter nach Voorschoten bei Leiden zum Van Der Valk-Hotel De Gouden Leeuw. Dort bezogen wir unsere Zimmer und
trafen uns später zum gemeinsamen Abendessen.
Am nächsten Morgen stand schon der nächste
Höhepunkt auf unserem Programm, ein Besuch des
Großprojekts „SAA“, oder wie diese Maßnahme offiziell heißt: „Autobahnerweiterung Schiphol-Amsterdam-Almere“. Dieses Großprojekt wird von der
Rijkswaterstaat umgesetzt. Rijkswaterstaat ist eine
ausführende Behörde des niederländischen Ministe-
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riums für Infrastruktur und Umwelt, die mit dem Bau
und der Unterhaltung von Straßen und Wasserwegen beauftragt ist.
Das Schiphol-Amsterdam-Almere-Projekt ist Rijkswaterstaats größtes Straßenprogramm in den kommenden 10 Jahren. Es wurde 2012 begonnen und
soll im Jahr 2024 vollendet sein.
Ziel ist es, die Kapazitäten der Autobahnen A 1,
A 6, den östlichen Teil der A 10 und der A 9 zu erhöhen und damit die Erreichbarkeit der Metropolregion Randstad (Schiphol, Amsterdam, Almere) zu
verbessern. Auch will man eine Belebung der wirtschaftlichen Entwicklung und Beschäftigung in der
nördlichen Randstad und eine Verbesserung der Lebensqualität neben der Autobahn erreichen.
Dieses Projekt umfasst den Ausbau von insgesamt
63 km Autobahn mit zwei Tunneln, zwei Großbrücken, einem Aquädukt, der Anpassung von 5 Autobahnkreuzen und von über 100 weiteren Brücken
und Unterführungen.

Das für dieses Bauprojekt zuständige Projektteam
nahm uns herzlich in Empfang und betreute uns
während der gesamten Veranstaltung. Mittels einer
Power-Point-Präsentation wurden wir ausführlich
mit diesem Großprojekt vertraut gemacht. So konnten wir z. B. anhand von Fotos bei den schon fertig
gestellten Bauabschnitten den jeweiligen Bauzustand und den fertigen Zustand nachvollziehen.
Als Beispiel die A1/A9-Brücken über den Amsterdam-Rheinkanal und die Kanalbrücke bei Muiden.
Zu den aktuell in Bau befindlichen Bauabschnitten bekamen wir durch Vorher-/Nachher-Vergleiche
in der PP-Präsentation einen Eindruck von dem, was
wir dann vor Ort besichtigten. Computeranimationen vom fertigen Zustand rundeten das Bild ab.
Ein exzellenter Imbiss beendete die fast vierstündige, mit großem Aufwand seitens der Mitarbeiter
von Rijkswaterstaat durchgeführte Exkursion zum
Großprojekts „SAA“. Wenn man schon in den Niederlanden und dann auch noch in der Nähe von Amsterdam ist, darf eine Grachtenfahrt natürlich nicht fehlen. So wurden wir nachmittags durch die wunderschönen Grachten chauffiert, entdeckten Amsterdam
vom Wasser aus und bekamen auf diese Weise die
schönen Sehenswürdigkeiten dieser historischen
Stadt gezeigt. Nach einem interessanten Tag ging es
ins Hotel; dort wartete ein Büfett auf uns.
Am dritten Tag standen morgens die Deltawerke in
Zeeland auf unserem Programm. Dies ist eine Sturmflutbarriere von immensem Ausmaß. Da es das weltweit größte Sturmflutsperrwerk ist, sprechen die
Niederländer sogar vom achten Weltwunder! Einen
Teil dieses Sperrwerkes wollten wir besichtigen,
nämlich das Deltawehr Oosterschelde.
Nach einem Vortrag über die Gründe zur Planung
dieser Anlage und den Film über den Bau des Sperrwerkes durften wir unter der Leitung eines kundigen
Guides das Deltawehr Oosterschelde von innen (mit
einer Ausstellung über die Entstehung dieses Meisterwerks) und außen besichtigen.
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Bei diesem imposanten Bauwerk kann man den
Niederländern mit ihrem achten Weltwunder schon
Recht geben!
Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Stadt
Rotterdam. Zuerst unternahmen wir eine Hafenrundfahrt im Rotterdamer Hafen mit einem Boot der Spido-Reederei. Diese Rundfahrt bot uns einen einzigartigen Ausblick über die Schiffswerften, die Docks
und das hypermoderne Umladen von den tausenden
Containern.
Danach ging es zur Markthalle von Rotterdam.
Rotterdam ist die wichtigste Architekturstadt der
Niederlande; deswegen hat die Markthalle in Rotterdam ein einzigartiges Design in der Form eines
riesigen Flugzeughangars. Die Wände und die Decke
der Markthalle sind dekoriert mit riesigen bunten
Tafeln mit 11.000 qm Abbildungen von Obst und Gemüse. An der Vorder- und Rückseite der Markthalle
bieten riesige Glasfassaden einen Windschutz. Die
Rotterdamer Markthalle ist multifunktional und hat
ein großes Parkhaus im Untergeschoss und Wohnungen im Dachgeschoss.
Wir mussten zugeben, diese Markthalle wird dem
Ruf der Architekturstadt Rotterdam gerecht! Und
ausgefallen Essen gehen war dort auch möglich.
Vor der Heimreise am letzten Tag erwarteten uns
die Windmühlen von Kinderdijk, die bekanntesten

Windmühlen der Niederlande. Die 19 noch gut erhaltenen Mühlen stammen aus dem 18. Jahrhundert
und wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe
ernannt. Dabei handelt es sich nicht um Mühlen, mit
denen Korn zu Mehl gemahlen wurde, sondern um
eine Gruppe von 19 Windpumpen, die dazu dienten,
das anfallende Wasser aus den Poldern abzupumpen,
um so den Boden landwirtschaftlich nutzbar zu machen.
Auf dem Weg zu den Windmühlen erlebten wir
eine typisch niederländische Kuriosität. Wir fuhren
mit dem sog. „Waterbus“. Das ist kein Bus, der auf
dem Wasser fährt, sondern ein Boot, das verschiedene Städte wie ein Bus auf der Straße verbindet.
Nach einem Imbiss in Kinderdijk trat unsere Gruppe nach vier abwechslungs- und erlebnisreichen
Tagen die Heimreise an.
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Exkursion zum „Projekt A 43“
von Straßen.NRW am 26. Juli 2018
Am 26. Juli 2018 fand die Exkursion zum „Projekt
BAB A 43“ statt, an dem bei sehr hohen Temperaturen 12 Personen teilnahmen.
Dieses Projekt „Neue A 43“ ist das Teilstück von
Recklinghausen bis Bochum. Mit mehr als 90.000
Fahrzeugen täglich hat die A 43 längst die Kapazitätsgrenzen einer vierspurigen Autobahn überschrit-
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ten und soll deshalb wie viele andere Magistralen im
Ruhrgebiet auf sechs Fahrspuren erweitert werden.
In den nächsten Jahren stehen 28 Kilometer inklusive der Kreuzungen mit A 2, A 40, A 42 und A 44
auf dem Programm. Von Norden nach Süden wird
in sechs Ausbauabschnitten gebaut, so der Plan der
Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr in Bochum. Von diesen sechs Ausbauabschnitten sind aktuell zwei baulich in Arbeit, bei zwei weiteren läuft
das Planfeststellungsverfahren bzw. wird kurzfristig
eingeleitet und bei den letzten zwei Abschnitten beginnen die Planungen ab 2022.
So hatten wir die Möglichkeit, nach einer einführenden Power-Point-Präsentation einen Bauabschnitt
zu besichtigen.
Wir danken der Projektgruppenleiterin Carola
Ziebs und ihrem Team für diese hochinteressante
Exkursion!
Sommerfest am 8. September 2018
Am 8. September 2018 fand wieder unser traditionelles Sommerfest für unsere Mitglieder und deren
Partner statt. Es war ein gemütliches Beisammensein

in netter und familiärer Runde; gutes Essen und Trinken durfte natürlich auch nicht fehlen.
Besuch der Zeche Zollverein und der
Essener Lichtwochen am 9. November 2018
Am 9. November 2018 besuchte eine Gruppe von
15 Personen die Zeche Zollverein. Wir starteten mit
der „Zollverein Rundfahrt“. Bei dieser Rundfahrt erfuhren wir interessante Fakten zur Geschichte und
Architektur der einst größten und leistungsstärksten
Steinkohlenzeche der Welt und der Kokerei Zollverein. Die Fahrt führte über die 3,5 Kilometer lange
Ringpromenade, über die Zollverein-Halde und vorbei an allen wichtigen Gebäuden der Schachtanlagen
XII und 1/2/8 sowie der Kokerei Zollverein.
Bei der anschließenden Führung erhielten wir Einblicke in die authentisch erhaltenen Übertageanlagen von Zollverein Schacht XII.
Der Weg führte von der Schachthalle, in der früher
die Kohle ankam, durch die Sieberei bis zur Kohlenwäsche, wo die Kohle aufbereitet und anschließend
verladen wurde.
Nach der Veranstaltung in der Zeche Zollverein
fuhren wir in die Essener Innenstadt, um dort in
einem Lokal in netter Runde zusammen zu sitzen
und die Dunkelheit abzuwarten.
Bei Anbruch der Dunkelheit besuchten wir als Abschluss eines schönen Tages die Lichtwochen in der
Ruhr-Metropole. Die dunkle Jahreszeit wurde in der
Essener City von tausenden von Lichtern begleitet;
die Innenstadt erstrahlte in einem Lichtermeer.
Jahresabschlussveranstaltung
am 2. Dezember 2018
Die Jahresabschlussveranstaltung rundet wie
immer das Veranstaltungsprogramm unserer Bezirksgruppe ab.
In diesem Jahr stand das LEO-Theater in Schwelm
im Mittelpunkt unserer Jahresabschlussfeier. Dort
wurde das Theaterstück „Die Schwelmer Weihnachtsgeschichte“ gespielt.
Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist
bekannt. Diese bildete die Grundlage des Stückes,
das allerdings mit entsprechendem Lokalkolorit
versehen wurde. So bekamen auch die drei Geister
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ebenso kurzweilige wie zauberhafte Auftritte. Auch
hier wurde einmal mehr bewiesen, dass sich niemand gegen das Fest der Liebe wehren kann.
Nach der Kultur standen die leiblichen Genüsse im
Vordergrund, ein Büfettessen in einem gesonderten
Raum. Mit diesem Essen und auch dem gemütlichen
Beisammensein haben wir diesen Tag und auch das
Jahr 2018 in unserer Bezirksgruppe zu einem schönen Ende geführt!
Jahreshauptversammlung am
14. März 2019
Wie schon einige Male praktiziert, so haben wir
auch diesmal der Jahreshauptversammlung einen
anderen Rahmen gegeben. Wir trafen uns am
14. März 2019 im Hotel-Restaurant „Neue Welt“ in
Wuppertal-Nächstebreck. Neben der eigentlichen
Jahreshauptversammlung stand die Präsentation
aktueller Autobahnbaumaßnahmen in Wuppertals
Osten auf dem Programm. Um diese Informationen

breiter zu streuen, hatten wir
für diesen Teil der Veranstaltung den Nächstebrecker Bürgerverein eingeladen.
Einleitend stellte Herr Mario
Korte von Straßen.NRW in einer
Präsentation die „Modernisierung der A 46 im Bereich Wuppertal“ vor. Anschließend zeigte
Frau Ziebs – ebenfalls von Straßen. NRW und Mitglied unserer
Bezirksgruppe – Lagepläne für
den geplanten Umbau des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord
und erläuterte den aktuellen
Planungstand. Eine anregende Diskussion beendete
diesen Teil der Veranstaltung.
Danach wurden die erforderlichen Formalitäten
abgearbeitet, die Vorstandswahl durchgeführt und
das Jahresprogramm festgelegt.
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Bezirksgruppe Bonn
Kurzreise nach Heilbronn
Vom 05. – 07. Juli 2018 stand eine Kurzreise nach
Heilbronn mit einer 11-köpfigen Gruppe in einem
Kleinbus auf dem Programm. Im Besucherzentrum
der VIA West 6 GmbH, die den 6-streifigen Ausbau
der A 6 von Wiesloch bis zum Autobahnkreuz Weinsberg (A 6 /A 81) bei Heilbronn verantwortet, erfuhren
wir Interessantes über den Ausbau einer Autobahn
unter Verkehr. Durch das starke Wachstum der Metropolregionen Rhein / Main und Rhein/Neckar hat
die A 6 eine besondere Bedeutung. Die A 6 ist das
bisher größte ÖPP-Projekt in Baden-Württemberg
mit 26 km Länge, 36 neu zu bauenden Brücken und
einem Projektvolumen von 1,3 Mrd. Euro. Technischer Höhepunkt ist der Ausbau der Neckartalbrücke bei Neckarsulm mit 1300 Meter Länge, einer
Trogbrücke in Stahlverbundbauweise, deren Bau wir
uns vor Ort anschauen konnten. Das Bauen unter
Verkehr und beengten Verhältnissen bewirkt immer
besondere Herausforderungen.
Weiter ging es dann noch am selben Tag nach Bad
Wimpfen, einer traumhaften Fachwerkstadt im frän-
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kischen Teil von Baden mit toller Altstadtsilhouette
und Blick auf den Neckar.
Am nächsten Tag ging es dann unter Tage in das
Salzbergwerk Bad Friedrichshall, das eines der größten in Europa ist. Durch seine Lichtinszenierungen
und modernsten Präsentationen in begehbaren Würfeln werden dem Besucher die Salzentstehung, die
Salzchemie und die Salzverwendung näher gebracht.
Für Nostalgiker interessant ist, dass man auch über
eine 40 Meter lange Rutsche nach unten gelangen
kann und sich dabei wie ein Bergmann früherer Tage
fühlt.
Am Nachmittag ließen wir uns nach einem kurzen
Stadtrundgang mit Erläuterung der experimentaArchitektenbauten das Bundesgartenschaugelände
(BUGA 2019) erläutern. Das Konzept der BUGA ist
die Verknüpfung der Stadtteile Heilbronns, die durch
den Neckar und Neckarseitenkanal getrennt sind,
wiederherzustellen. Den anstrengenden Tag mit
vielen Impressionen ließen wir auf einem privaten
Weingut bei Trollinger und Lemberger ausklingen.
Hier wurde nochmals deutlich was Heilbronn in der
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Auf der Kurzreise
nach Heilbronn

Region Neckar-Franken alles zu bieten hat: Weinberge, Innovation, Hochschulen, die Heilbronn zu
einer sympathischen Stadt in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands machen.
Auf der Rückreise besuchten wir noch das Technikmuseum in Sinsheim, das neben einer begehbaren
Concorde und weiteren Flugzeugen, Oldtimer, Lokomotiven, Formel 1-Fahrzege und vieles mehr zu
bieten hat und durch die Lage direkt neben der A 6
gut zu erreichen ist.
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Besuch der GMS
in Merzenich
Der „Road-Twister“, eine Eigenentwicklung für
das kantenlose
„Feinfräsen“
r

Besuch der GMS, Günter Meyer Gesellschaft
für Fahrbahnsanierungen in Merzenich bei Düren
Eine Gruppe junger Ingenieurkolleginnen und -kollegen besuchte am 5. September 2018 die Firma GMS,
Günter Meyer Gesellschaft für Fahrbahnsanierungen
in Merzenich bei Düren.
Die mittelständige Firma ist Dienstleister für alle
Arten von Fräsarbeiten im Straßenbau.
Mit ihren hochtechnisierten Geräten ist sie in der
Lage Asphalt- und Betonbeläge in fast beliebiger
Fläche und Tiefe abzutragen. Auch das Feinfräsen
gehört zum Standardprogramm – ideal, um Flächen
nahezu perfekter Ebenheit herzustellen.
In einem Einführungsvortrag erläuterten der Firmeninhaber Thorsten Meyer und sein Vater der Firmengründer Günter Meyer die Aufgaben ihrer Firma,
den Werdegang und die momentanen Probleme
durch Hochkonjunktur und Bürokratie.

Die GMS ist fast ausschließlich als Subunternehmer
für Straßenbaufirmen tätig.
Lediglich zur Beseitigung von Unfallpunkten aufgrund fehlender Griffigkeit kommt die Feinfräsmaschine im direkten Auftrag durch den Straßenbaulasträger zum Einsatz
Die meisten bei GMS im Einsatz befindlichen Geräte stammen von der Firma Wirtgen in Windhagen,
die wir im Oktober 2017 besucht haben.
Mit der Eigenentwicklung, dem Road-Twister, kann
sie kantenlos „Feinfräsen“, eine Technologie speziell
für Demarkierungsarbeiten und die Erhöhung der
Griffigkeit. Sie dient u.a. der schnellen Beseitigung
von Unfallstellen bei zu glatten Fahrbahndecken.
Kanaldeckel ausfräsen? Trennen von Belägen?
Staubfreies Abfräsen kontaminierter Beläge? Kein
Problem dank des breiten Angebots an Spezialdienstleistungen.
Das Motto: Ein Prinzip – endlose Variationsmöglichkeiten
Die Veranstaltung war ein aufschlussreicher Blick
hinter die Kulissen des Straßenbaus und zeigte wie
weit hier die Digitalisierung schon Einzug in das
Baugeschehen gehalten hat, und was diese mit viel
Elektronik ausgestatteten Maschinen im rauen Baualltag auszuhalten haben.
Dabei kam auch der Eindruck nicht zu kurz, dass
diese Maschinen von Menschen gesteuert werden
müssen, die ebenfalls bei allen Witterungsverhältnissen und immer häufiger zu Nachtzeiten und an
Wochenenden einsatzbereit sein müssen.
Baustellenbesuch Rheinbrücke Leverkusen
am 15.11.2018
Der Neubau der Rheinbrücke Leverkusen mit dem
zugehörigen acht-streifige Ausbau der A 1 und dem
Ausbau des Autobahnkreuzes Leverkusen und der
Anschlussstelle Köln-Niehl ist derzeit eines der herausragenden Autobahnprojekte in Deutschland. Ein
wichtiges Teilprojektziel ist die möglichst schnelle Wiederherstellung eines auch für den Schwerverkehr nutzbaren Rheinübergangs. Als einfacher
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PKW-Nutzer ist einem die Brisanz der Verkehrseinschränkung auf 3,5 t nicht bewusst. Aber bei der Organisation der Veranstaltung wurde uns dann deutlich, dass die Besichtigung der Baustelle auf beiden
Rheinufern unter Verwendung eines Busses, selbst
eines Kleinbusses, nicht möglich ist. So entschieden
wir uns nach Abstimmung mit der Projektleitung für
den Besuch des rechtsrheinischen Baustellenteils.
Im Infocenter von Straßen.NRW in der Fußgängerzone von Leverkusen erhielten wir zunächst einen
Gesamtüberblick. Die Ausbaulänge der A 1 beträgt
4,5 km und umfasst neben den beiden neuen 1066
m langen Rheinbrücken 11 weitere Brücken erstellt,
von denen 6 länger als 350 m sind. Zudem werden
umfangreichen Lärmschutzanlagen errichtet. Das
Projektvolumen beläuft sich auf ca. 750 Mio. Euro.
In der anschließenden Fragerunde wurden u.a. die
Sicherheitsdetektionen zur Gewährleistung der
Kampfmittelfreiheit und die Stahlkontrolle im chinesischen Herstellerwerk diskutiert
Für den zweiten Programmteil fuhren wir mit Privat-Pkw zu einem nahe der rechtsrheinischen Baustelle gelegenen Parkplatz und wanderten von dort
zur Baustelle. Uns wurden Baustelleneinrichtung,
Abbrucharbeiten, Entwässerungsmaßnahmen und
Gründungsmaßnahmen für das neue Rheinbrückenwiderlager erläutert. Der Erfahrungsbericht zu den
Arbeiten innerhalb der Altablagerung Dhünneaue,
welche im Vorfeld zu umfangreichen Diskussionen in
der Öffentlichkeit geführt und auch das Oberverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt hatten, war hoch
interessant. Den Betrieb der LKW-Sperranlage an der
A 59 konnten wir von erhöhter Position beobachten.
Wir möchten uns bei Projektleiter Dipl.-Ing. Thomas Raithel und bei seinem ganzen Team für die ausführlichen Erläuterungen zum Projekt und die beeindruckende Baustellenführung bedanken.
Besuch der Lux-Werft in NiederkasselMondorf am 30.01.2019
Am 30.01.2019 wagten wir uns, eine für Straßenbauingenieure eher seltene Disziplin des Verkehrswesens, die Schifffahrt zu erkunden und besuchten die
Lux-Werft in Niederkassel-Mondorf am Rhein nördlich der Siegmündung.
Im Jahr 1945 wurde das erste Boot für die Bergheimer Fischereibruderschaft an der Siegmündung
durch den Firmengründer Johann Lux gebaut. Bis
heute ist das Unternehmen in Familienbesitz und hat
in Mondorf mit der Schiffsbauanlage einen direkten
Zugang zum Rhein. Nicht zuletzt durch die Beschäftigung mit der eigenen Personenschifffahrt an verschiedenen Seen hat die Lux-Werft als Spezialist im
Fahrgastschiffbau ihre Anerkennung über Grenzen
hinweg gefunden. Lux-Schiffe befahren den Rhein
mit seinen Nebenflüssen, die Donau, die Weser, die

Elbe, die Berliner Gewässer, etliche Binnenseen,
sowie einige Gewässer Österreichs, der Schweiz,
den Niederlanden, Frankreichs und Luxemburgs. Im
Jahr 2018 wurde die Lux-Werft mit dem Innovationspreis für die Binnenschifffahrt ausgezeichnet. Zwei
Brüder, einer als technischer und einer als kaufmännischer Geschäftsführer, führen das Unternehmen im
familiären Stil.
Abgerundet wird die Besichtigung durch eine Führung durch die hochwassersicheren Werkshallen und
das Außengelände, wo bei winterlichen Temperaturen
gerade das bekannteste Schiff, der Moby Dick der
Bonner Personenschifffahrt, instandgesetzt wurde.

n
Baustellenbesuch
Rheinbrücke
Leverkusen
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Achse-Rad-Wagen-Museum in Wiehl
am 4. April 2019
Am 4. April 2019 stand die Besichtigung des Achse-Rad-Wagen-Museums in Wiehl im Oberbergischen
Kreis an. Das Museum wird von der BPW Bergischen
Achsen KG betrieben, die 7000 Menschen weltweit
beschäftigt. Internationalität verbunden mit einer
tiefen Verbundenheit zur Heimat sowie ein hoher
Grad an Innovationsfähigkeit sind die Erfolgsfaktoren. Vor 120 Jahren als reine Achsenschmiede gegründet hat sich die BPW inzwischen zu einem Weltmarktführer in der Transport- und Logistikbranche
entwickelt. In Wiehl werden Fahrwerksysteme für

Führung durch
die hochwassersicheren Werkshallen und das
Außengelände
der Lux-Werft
r
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Besichtigung des
Achse-Rad-WagenMuseums in Wiehl
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Studienreise
Albanien
r
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Lkw-Anhänger und -Auflieger produziert und neue
Technologien entwickelt.
In einem Rundgang durch das Museum lernten
wir die Jahrtausende alte Geschichte des gezogenen
Wagens kennen. Die vielfältige Sammlung von Exponaten aus allen Kontinenten der Welt und verschiedensten Epochen war geschichtlich und technisch sehr beeindruckend. Von den 100 Jahre alten
Gleitlagerachsen über die Rollenlagerachsen als
kräfteleitendes Glied zwischen Rad und Achse, die
Luftfederung bis zur heute üblichen Scheibenbremse konnten wir alles aus erster Hand besichtigen.
Verschiedenste Fahrzeuge von der Sackkarre bis zum
Lkw-Anhänger und den landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen sind hier ausgestellt. Besonders schön
sind die Kutschen, die bei Hochzeiten, Karnevalsumzügen oder sonstigen Festveranstaltungen zum Einsatz kamen und mit viel Liebe zum Detail hochwertig ausgestattet wurden.
Abgerundet wird die Ausstellung durch Bilder
einer Industriefotografin zur Arbeitswelt bei BPW
in den 50er Jahren. In einem nahe gelegenen sizilianischen Restaurant fand dieser Besichtigungstag
seinen Abschluss.
Studienreise nach Albanien
Vom 26.04.2019 bis zum 3.05.2019 hat die BG
Bonn eine hochinteressante Studienreise nach Alba-

nien unternommen. Die Reise startete und endete
in Tirana und führt uns nach Durrës – Apollonia –
Vlorë - Porto Palermo – Saranda – Butrint – Lebova – Gjirokastër- Berat - Shkodra, Fishte und Kruja.
Für alle Reiseteilnehmer vor der Resie unbekannte
Namen und Orte. Kurz gesagt wir haben den gesamten Westteil von Albanien bereist. Einige unserer Erfahrungen waren:
Die Landschaften sind sehr abwechslungsreich und
Menschen durchweg freundlich. Sprachlich kommt
man mit Englisch gut weiter. Deutsch verstehen nur
wenige, aber mit dem Wort Deutsch wird Werbung
für Qualität betrieben.
Es gibt relativ viele Autos, in den Großstädte auch
viele Luxusfahrzeuge. Dabei verdienen die Menschen offiziell knapp ein Viertel eines deutschen
Durchschnittlohnes, während die Kraftstoffpreise
deutsches Niveau haben. D.h. Individualverkehr ist
den Menschen sehr wichtig zumal in kommunistischer Zeit der Besitz von Privat-Pkw verboten war.
Albanien ist ein Land mit einer langen Vergangenheit. Es verfügt eine unfassbare Anzahl von Bodendenkmälern aus hellenistischer, römischer und
byzantinischer Zeit. Aber alte Gebäude gibt es im
Stadtbild vieler Städte praktisch gar nicht. So hat die
Millionenstadt Tirana keine 10 Gebäude die älter als
100 Jahre sind.
Das offene Umgehen der Konfessionen untereinander war beeindruckend. Wir haben dies beim
Besuch eines Klosters durch die Äbtissin und einer
Moschee durch den Mullah sehr eindrucksvoll vermittelt bekommen. Auch im Bektashi World Center
in Tirana wurde vom Baba auf den Zusammenhalt
der Konfessionen eingegangen. Ursache sind wohl
die gemeinsamen Erfahrungen aus der kommunistischen Ära, in der ohne Unterschied der Konfessionen die Gläubigen schwer verfolgt wurden.
Kleinkriminalität gibt es so gut wie nicht, dafür ist
die Korruption des politischen Establishments der
größte Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung und internationale Investitionen. Als Folge der
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Korruption hat Albaniens Ionische Küste in kürzester
Zeit die schlimmsten Bausünden der Côte d’Azur
und der Costa Blanca nachgeholt. Halbfertiggestellt
Bauten findet man überall.
Betrachtet man das Land aus Sicht eines Straßenbau- und Verkehrsingenieur so stellt man fest,
dass es überhaupt keine Schieneninfrastruktur gibt.
Selbst die Häfen haben keine funktionierenden
Gleisanlagen und der Bahnhof der Hauptstadt Tirana
wurde 2013 zurückgebaut. Die Fernstraßen haben
durchweg gute Standards. Auffallend ist, dass der
Einsatz von passiven Schutzeinrichtung weniger
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten umgesetzt

wurde. Auf den Nebenstrecken gibt es zu Teil noch
Schotterstraßen. Diese sind der zunehmenden Verkehrsnachfrage nicht gewachsen und verfügen über
eine entsprechend Schlaglochdichte. Transport in
Pferdewagen oder mit Packpferde ist dort keine
Seltenheit. In den Städten, die dem Weltkulturerbe
zugeordnet sind, wurden und werden umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Beeindruckt
hat uns die vorbildlich nach Sicherheitsvorschriften
durchgeführte Pflasterbaustelle in Gjirokastër. Das
hätten wir so nicht erwartet.
Die Reise ins Unbekannte hat die Erwartungen der
Teilnehmer voll erfüllt.

Bezirksgruppe Düsseldorf-Krefeld

BG-06
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Wie auch in den vielen Jahren zuvor war die erste
Veranstaltung des Jahres 2018 die alljährliche Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe Düsseldorf/
Krefeld, welche am 23.01.2018 in der Brauerei Schumacher in Düsseldorf stattfand. An der Versammlung
nahmen 20 Personen teil. Die Versammlung wurde
vom neu gewählten Vorsitzenden Herrn Jochen Richter geleitet. Nach kurzer Begrüßung der Mitglieder
in Verbindung mit den besten Wünschen für das
kommende Jahr 2018 dankte Herr Richter dem als
Vorsitzenden im letzten Jahr ausgeschiedenen Alfons Küster für die im Jahr 2017 erhaltene Unterstützung bei der Übernahme des Amtes als Vorsitzender
der Bezirksgruppe.
Nach Genehmigung der Niederschrift der letzten
Mitgliederversammlung berichtete der Vorsitzende
über die Ereignisse und Veranstaltungen des letzten
Jahres. Herr Richter bat im Anschluss daran den Kassenwart, den Bericht des abgelaufenen Jahres vorzutragen, wobei es keine Unstimmigkeiten gab, was
auch von den Rechnungsprüfern bestätigt wurde.
Wahlen standen im diesem Jahr nicht an, so dass
nach der Vorschau auf das Jahr 2018 der offizielle
Teil der Mitgliederversammlung beendet wurde. Danach saßen die Mitglieder bei einem Glas Bier noch
zusammen, um sich außerhalb des Arbeitsalltags mit
planenden oder bauausführenden Kollegen aus der
Verwaltung und der freien Wirtschaft auszutauschen.

Stammtisch
Auch in diesem Jahr wurde der im Jahr 2017 ins Leben
gerufene Stammtisch unserer Bezirksgruppe veranstaltet. Im Jahr 2018 fand der Stammtisch an einem
Termin im Oktober statt, der mit immerhin 12 Teilnehmern auch gut angenommen wurde. Besonders
erfreulich war dabei, dass auch junge VSVI-Mitglieder
die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch nutzten.
Ausstellung „PS: Ich liebe Dich“
Wie für Verkehrsingenieurinnen und Verkehrsingenieure geschaffen fand in Kunstpalast Düsseldorf
von September 2018 bis Februar 2019 die Ausstellung „PS: Ich liebe Dich“ statt, in der Sportwagen der
1950er bis 1970er Jahre ausgestellt wurden. Diese
Ausstellung wurde im Rahmen unseres Jahresausklangs am 28.11.2018 besucht. Die Führung durch
die Ausstellung zeigte rund 30 herausragende Sportwagen, die allesamt zu den Ikonen der Design- und
Technikgeschichte gehören.
Präsentiert wurden legendäre Sportwagen wie der
Mercedes-Benz 300 SL (1954), gebaut auf der Basis
eines Rennwagens, der aerodynamisch designte Jaguar E-Type (1961) und der elegante Lancia America
Spider (1954). Vorgestellt wurden ebenfalls Kultfahrzeuge der 1960er-Jahre wie der Lamborghini Miura
und der Toyota GT 2000 – eines der schönsten japanischen Modelle, das je produziert wurde. Weitere
interessante Einblicke in gestalterischer und tech-
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f
Ausstellung in
Düsseldorf

nischer Hinsicht gaben die sogenannten Concept
Cars von Mercedes Benz (C 111 Typ II) und BMW
(Turbo) aus den 1970er-Jahren, und darüber hinaus
verschiedene Prototypen wie der Alfa Romeo Giulietta SS von 1957, dessen Form der eines raketenartigen UFOs gleicht. Die Ausstellung war die erste
ihrer Art, in der das Auto als Kunstwerk aus Form,

Technik, Design und Emotionen im Mittelpunkt
stand.
Nach dieser interessanten Ausstellung ließen wir
nach kurzem Fußmarsch den Abend traditionell
beim Gänseessen mit Rotkohl und Klößen im Goldenen Kessel in geselliger Runde mit angeregten Gesprächen ausklingen.
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Bezirksgruppe Hellweg-Sauerland

Vorsitzender:
Dipl.-Ing.
Thomas Rensing

f
Golferlebnistag in
SchmallenbergWinkhausen

29.06.2018: Familientag auf dem Golfplatz
in Schmallenberg-Winkhausen
Der Familientag der BG Hellweg-Sauerland stand
am 29.06.2018 ganz im Zeichen des Golfsportes.
Bei herrlichstem Sommerwetter hatten die Teilnehmer/innen die Gelegenheit auf der 27-Lochanlage
des Golfclubs Schmallenberg e. V. in SchmallenbergWinkhausen an einem Schnupperkurs teilzunehmen.
Unter der fachkundigen Anleitung des Clubtrainers
Marvin Buschmann – der sogenannte „Pro“ – wurde

BG-53

auf dem Putting-Grün gestartet. Bis hierher hatte das
Ganze etwas von „Minigolf “. Dann ging es aber auf
die „Driving Range“. Es dauerte schon einige Zeit
bis der erste mit einem gelungenen Schwung einen
Ball raumgreifend auf den Rasen schlug. Nachdem
alle über die Sicherheits- und Verhaltensregeln auf
einem Golfplatz informiert worden waren, wurde
der erste Ball von Bahn 1 des 6-Loch Kurzplatzes abgeschlagen. Hier können alle Golf spielen, die als
Anfänger noch keine Platzreife habe. Nicht jeder
Schlag gelang. Aber letztlich brachte jeder mit mehr
oder weniger Schläge seinen Ball auf das Grün in die
Nähe der Fahne und schließlich mit dem letzten Putt
auch ins Loch. Der Tag ging fröhlich bei einem gemütlichen Umtrunk im Clubhaus „Golfcafe Deimann“
zu Ende. Der herrliche Sonnenuntergang ließ das
Schmallenberger Sauerland in seiner ganzen Schönheit strahlen.
02.08.2018 Baustellenbesichtigung Elektrofachmarkt Berlet in Arnsberg-Neheim
Nach der Begrüßung durch den Werksleiter Andreas
Nissen wurde zunächst die Struktur der Firma detail-

Berichte aus den Bezirksgruppen:

j
Gruppenbild Baustellenbesichtigung in ArnsbergNeheim
j
Geogitterbewehrte Steilböschung
mit einer Neigung von 75°

liert erläutert. Die Firma M. Busch ist 1830 als handwerklicher Betrieb von Schmiedemeister M. Busch
gegründet worden, 30 Jahre später entstanden dann
ein neues Hammerwerk und eine Gießerei. Seit
dieser Zeit hat das Unternehmen einen ständigen
Aufbau erfahren, weil durch die familiäre Besitzerstruktur notwendige Investitionen schnellstens beschlossen werden konnten. Ein weiterer ganz erheblicher Faktor für den Erfolg der Firma bilden auch die
524 qualifizierten und äußerst flexiblen Mitarbeiter.
Die Produkte der Firma sind Bremsscheiben, Bremstrommeln, Getriebegehäuse, Schwungräder für
Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Großgeräte
von namhaften Kunden aus aller Welt. Derzeit gibt
es nur zwei weitere Anbieter am Markt. Einer aus
Deutschland und einer aus Italien. Mit Sicherheitsweste und Helm ausgestattet wurde im Anschluss
das Werk besichtigt. Hierbei wurden verschiedene
Arbeitsabläufe und Maschinen vorgeführt.
08.03.2018 Mitgliederversammlung der
Bezirksgruppe Hellweg-Sauerland
Auch in diesem Jahr fand die jährliche Mitgliederversammlung im Landhotel und Gasthof Cramer in
Warstein-Hirschberg statt.
Neben den üblichen Tagesordnungspunkten stand
in diesem Jahr die Ehrung der Mitglieder Wilhelm
Spickenbom und Engelbert Köster für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der VSVI im Mittelpunkt der
Versammlung. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung stellte Sven Koerner von Straßen.NRWdie Präsentation zum Umbau des Autobahnkreuzes
Dortmund /Unna sowie den 6-streifigen Ausbau der
A 44 bis zur Anschlussstelle Unna-Ost vor.

lungsräume boomen. Daher brauchen wir jetzt die
passende Technologie, um unsere Städte zu weiterzuentwickeln. Eine der größten Herausforderungen
in heutigen und zukünftigen Städten sind Transport
und Mobilität. Immer mehr Menschen und Güter
müssen von A nach B kommen. Da Innenstädte und
auch Zufahrtsrouten räumlich begrenzt sind, führt
der Zuwachs an Personen und Waren zu Staus, Wartezeiten und Unfällen. Schon heute stoßen Städte an
ihre infrastrukturellen Belastungsgrenzen. Im Rahmen einer interessanten Vortragsreihe wurde den
Teilnehmern/innen neue zukunftsweisende Technologien und die darauf aufbauende Infrastruktur
vorgestellt, die das Leben in den Städten sicherer
und komfortabler gestaltet. Der Gedankenaustausch
und Ausklang der Veranstaltung fand anschließend
im Restaurant „Solista“ in Soest statt.
07.03.2019: Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe Hellweg-Sauerland
Zur jährlichen Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe Hellweg-Sauerland wurde in das Landhotel
und Gasthof Cramer in Warstein-Hirschberg eingeladen. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten
standen in diesem Jahr die Neuwahlen des Vorstandes im Mittelpunkt der Versammlung. Der Vorstand, mit dem Vorsitzenden Herrn Thomas Rensing,
wurde durch die Mitgliederversammlung für weitere
zwei Jahre im Amt bestätigt. Herr Klaus-Peter Trockel stellte sich für den erweiterten Vorstand aus

81

Baugrubenwände
zur Errichtung
des siebengeschossigen
Neubaus
r

20.09.2018: Vortragsveranstaltung Moderne Infrastruktur in Soest
Im September wurde die BG Hellweg-Sauerland zu
einem Vortragsabend mit den Themen Straßen- und
Verkehrswege der Zukunft, Smart Cities und E-Mobilität eigeladen. Gastgeber war die Ingenieurgesellschaft Patzke GmbH in Soest. Unsere Welt digitalisiert sich immer schneller und die städtischen Bal-

VSVI-NRW 2019

VSVI-NRW 2019

Berichte aus den Bezirksgruppen:

f
Gruppenbild im
DFB-Fußballmuseum

Altersgründen nicht mehr zur Wahl. Herr Rensing
bedankt sich bei Herrn Trockel für die langjährige
Tätigkeit und sein Engagement in der VSVI, BG Hellweg-Sauerland. Nach dem offiziellen Teil der Mitgliederversammlung hält Herr Prof. Dr. Dieter Köhler,
ehemaliger ärztlicher Direktor der Lungenfachklinik
Kloster Grafschaft in Schmallenberg, einen Vortrag
zum Thema „Diesel-Fahrverbote – wie schädlich sind
Stickoxide und Feinstaub wirklich?“
21.04.2019: Baustellenbesichtigung BaseCamp in Dortmund und Besuch im DFB-Fußballmuseum
Das ehemalige Karstadt-Technikhaus am Platz von
Leeds im Zentrum von Dortmund wurde abgerissen.
An selber Stelle soll ein bis zu siebengeschossiger
Neubau mit Läden, Restaurants, einem Hotel und
über 400 Appartements für Studierende errichtet
werden. Es erfolgt eine Vollüberbauung der Altbestandsfläche bei Nutzung von Teilen des BestandsUntergeschosses. Die Besonderheit der Baumaßnahme besteht darin, dass die Baufläche in einem
Stadtgebiet liegt, in der mit dem Austritt von Methangas aus untertägigem Bergbau zu rechnen ist.
Nach der Karte der potentiellen Methangasaustritte
im Stadtgebiet Dortmund liegt das Bauvorhaben
in der Zone zwei, an der Grenze zur Zone drei, so
dass Methangasaustritte hinreichend wahrscheinlich
sind. Im Zuge der Bauausführung waren somit Sicherungsmaßnahmen gegen Methangasaustritte vorzu-
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f
Ersatzneubau
A 45-Lennetalbrücke in Hagen
f
Gruppenbild auf
dem Gelände des
DHL-Paketzentrums in Hagen

sehen. Diese Maßnahmen wurden detailliert mit der
Unteren Bodenschutzbehörde der Stadt Dortmund
abgestimmt. Im Rahmen der Baustellenbesichtigung
war gut zu erkennen, dass sowohl die Sohlplatte als
auch die umlaufenden Außenwände des ehemaligen
Technikhauses für den Neubau verwendet werden.
Die Außenwände werden gleichzeitig als Baugrubenwände genutzt und sind aus diesem Grund über eine
umlaufende Gurtung mit Schrägstützen auf der Bodenplatte lagegesichert.
Im Anschluss an die Baustellenbesichtigung erfolgte ein Besuch des in der Nähe der Baufläche befindlichen DFB-Fußballmuseums, in welchem eine
beeindruckende Präsentation der Fußballgeschichte
zu bestaunen war.
19.06.2019: Baustellenbesichtigung Ersatzneubau der A 45-Lennetalbrücke in Hagen und Besuch des DHL-Paketzentrums
An einem sonnigen Mittwochnachmittag besuchte
die BG Hellweg-Sauerland die Baustelle zum Ersatzneubau der A 45-Lennetalbrücke und das Paketzentrum der DHL in Hagen.
Die Lennetalbrücke im Zuge der A45 wird durch
einen Neubau ersetzt. Die Brücke liegt am nordöstlichen Stadtrand von Hagen nördlich des Autobahnkreuzes Hagen. Sie überquert den Fluss Lenne, eine
Bahnstrecke, das Werksgelände einer anliegenden
Firma, die L 674 und die K 1 in einer Höhe von 20 bis
30 Metern über dem Gelände.
Nach einer einleitenden Projektpräsentation erfolgte die Führung über die Baustelle durch Herrn
Eichholz, Projektingenieur Straßen.NRW. Die neue
Brücke besteht aus zwei Bauwerken mit einer
Stützweite von 979,50 Metern über 14 Felder, die
von jeweils zwei Pfeilern gestützt werden. Mit einer
Breite von zweimal 18,25 Metern sind die Überbauten bereits für einen sechsstreifigen Ausbau der
A 45 vorbereitet. Der Überbau besteht aus einem
geschlossenen Stahlhohlkasten mit seitlich angeordneten Druckstreben und einer massiven Fahrbahnplatte aus Stahlbeton. Auf den Außenkappen
sind transparente Lärmschutzwände vorgesehen.
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Die Stahlkonstruktionen der Überbauten wird im
Taktschiebeverfahren von beiden Widerlagern aus
eingeschoben. Der mittlere Teil der Brücke über die
Lenne wird im Freivorbau gebaut. Die Fahrbahnplatte besteht aus Stahlbetonfertigteilplatten mit Ortbetonergänzung.
Im Anschluss erhielten die Teilnehmer/innen noch
einen Einblick in den Tagesablauf eines DHL-Paketzentrums. Vor 25 Jahren hat das Paketzentrum der
Deutschen Post in Hagen seinen Betrieb aufgenommen. Seitdem wurden dort mehr als 1,2 Milliarden
Paketsendungen bearbeitet. Das Paketzentrum bearbeitet ein- und abgehende Sendungen für eine
Zustellregion mit einer Größe von 7100 Quadratkilometern. Die technische Ausstattung des Paketzentrums wurde in den vergangenen 25 Jahren ständig
weiterentwickelt: Im Jahr 1997 konnten noch etwa
20.000 Sendungen pro Stunde verarbeitet werden.

Bezirksgruppe Köln
Wie auch in den vergangenen Jahren ist ein weiterer
Rückgang der Mitgliederzahlen in der Bezirksgruppe Köln zu verzeichnen. Die BG Köln hat jetzt 194
Mitglieder. Knapp 61 % unserer Mitglieder sind im
berufstätigen Alter. Jedoch haben wir im Alter bis 40
Jahre nur 12 Mitglieder.
Wir richten deshalb unseren Fokus auf die Nachwuchsgewinnung. Wir bauen dabei auch darauf,
dass diesbezügliche Aktivitäten unserer Landesvereinigung, sich positiv auf die Mitgliederentwicklung in der Bezirksgruppe Köln auswirken. Seit dem
01.01.2018 sind 6 Kolleginnen und Kollegen unserer
Vereinigung und damit der Bezirksgruppe Köln beigetreten.
Im Jahre 2018 haben wir in der Bezirksgruppe
Köln folgende Veranstaltungen durchgeführt:
Mitgliederversammlung im März 2018
Auch im Jahr 2018 wurde die Mitgliederversammlung in der Bezirksgruppe Köln wieder im März an
unserem traditionellen Tagungsort, dem Brauhaus
Sion in der Kölner Altstadt durchgeführt. An der
Mitgliederversammlung nahmen 12 Mitglieder (entspricht ca. 6 % der Mitgliederzahl) teil.

Die erste Ausbaustufe erfolgte dann im Jahr 2011,
vor rund acht Jahren, als die Leistung der Verteilbänder auf 28.000 Sendungen pro Stunde heraufgesetzt
wurde. Eine erneute Optimierung folgte im Jahr
2016, sodass heute in Spitzenzeiten bis zu 32.000
Pakete pro Stunde gescannt, sortiert und verschickt
werden können. „Diese Rekordmengen sichern rund
440 Arbeitsplätze in Hagen“, erläuterte Herr Kunert
vom DHL-Paketzentrum.
Derzeit wird die Hoflogistik optimiert, damit
Fahrkonzept und Abstellflächen auch weiterhin den
hohen Anforderungen stetig steigender Sendungsmengen entsprechen. Die verkehrliche Konzeption
und Planung hierzu, wird durch die Ingenieurgesellschaft Gierse-Klauke mbH aus Meschede durchgeführt. Durch Herrn Gierse wurden zusätzlich die
bereits realisierten und noch erforderlichen verkehrlichen Maßnahmen vorgestellt.
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Neben dem Bericht des Vorstandes über die Aktivitäten der Bezirksgruppe, den Bericht über Aktivitäten in der Landes- und Bundesvereinigung wurde
eine Aussprache der Mitglieder über die künftige
Ausrichtung der Bezirksgruppe und die von den Mitgliedern favorisierten Aktivitäten geführt.
Darüber hinaus wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dieser setzt sich jedoch aus den bisherigen
Vorstandsmitgliedern zusammen:
Am 6.03.2018 wurde wie gewohnt im Brauhaus
Sion ein neuer Vorstand der BG Köln gewählt.
• Jens Klähnhammer, Vorsitzender
• Winfried Hirschochs, Schriftführer
• Kurt-Peter Becher, Kassenwart
• Hartmut Sorich, Beisitzer
• Birgit Hünteler, Beisitzerin
Jens Klähnhammer kündigte an, nach 8 Jahren Tätigkeit als Vorsitzender der Bezirksgruppe, ab 2020
nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren.
Juni – Führung durch die „Hohe Domkirche“
zu Köln
Der Kölner Dom ist die Bischofskirche des Erzbischofs. Eigentümerin ist aber die „Hohe Domkirche“,

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. 
Jens Klähnhammer
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eine eigenständige Körperschaft des öffentlichen
Rechts (KdöR). Vertreten wird die Hohe Domkirche
KdöR durch das Metropolitankapitel Köln (Domkapitel).
Die Hohe Domkirche St. Peter und Maria, besser
bekannt als Kölner Dom, ist das weltweit bekannte Wahrzeichen der Stadt Köln. Dieses Meisterwerk
sakraler Baukunst gehört seit 1996 zum UNESCOWeltkulturerbe.
Unter sachkundiger Führung erfuhren unsere
knapp 20 teilnehmenden Mitglieder alles über die
Architektur des Kölner Doms und ihre Besonderheiten im Vergleich zu anderen gotischen Kathedralen. Aufgrund der zahlreichen Ausgrabungen
unter dem Bauwerk wurde uns die lange sakrale
Tradition dieses Ortes vermittelt, die bereits zu römischer und fränkischer Zeit bestand. Ebenso erfuhren wir warum, der Kölner Dom auf der roten
Liste der UNESCO stand und wieso seine lange
Bauzeit insgesamt knapp 640 Jahre betrug und bis
heute, aufgrund von steten Erneuerungen, eigentlich noch immer andauert.
Diese Führung war für alle teilnehmenden Mitglieder unserer Bezirksgruppe ein beeindruckendes
Erlebnis.
Weitere geplante Veranstaltungen im Jahre 2018
mussten aufgrund mangelnden Interesses unserer
Mitglieder kurzfristig wieder abgesagt werden.
Nur im Dezember 2018 gelang, es viele Mitglieder
für eine Veranstaltung zu mobilisieren.
Dezember – Philharmonie Köln
Am Donnerstag, den 20. Dezember 2018 um
20:00 Uhr spielte in der Philharmonie Köln der welt-

berühmte Trompeter Ludwig Güttler, mit seinem
Ensemble Virtuois Saxoniae adventliche Stücke von
Telemann, Händel, Corelli und Vivaldi. Unser Vorstandsmitglied Herr Kurt-Peter Becher konnten hervorragende Karten mit bester Sicht für unsere Mitglieder ergattern. Partnerinnen oder Partner unserer
Mitglieder waren mit eingeladen.
Dieser Abend wird unseren musikinteressierten
Mitgliedern in Erinnerung bleiben.
Das Jahr 2019 haben wir mit einer Domführung
begonnen. Der Dom in Köln ist immer von großem
Interesse.
Februar 2019 – Führung durch die Ausgrabungen unter dem Dom
Im Februar 2019 trafen sich 14 Mitglieder unserer
Bezirksgruppe um an einer geführten Tour durch die
Ausgrabungen des Kölner Doms teilzunehmen.
Alle teilnehmenden Mitglieder waren zufrieden.
Wir hatten einen sehr guten Führer, der tolle Geschichten zum Besten gab. Einige von uns hatten
diese Führung schon vor vielen Jahren erlebet. Heute
läuft man über Gitterroste mit ausgeleuchteten Exponaten – toll!
Mitgliederversammlung / Veranstaltung im
März 2019
Mit der Absicht, die Attraktivität unserer Mitgliederversammlung zu verbessern und so die Anzahl
teilnehmender Mitglieder zu erhöhen, habe wir im
März nach der Mitgliederversammlung eine besondere Veranstaltung organisiert. Unter der Federführung von Birgit Hünteler besuchten wir die Ausstellung TimeRide in Köln.
Dieser Besuch dauerte ca. 45 min. und führte
unsere 21 teilnehmenden Mitglieder durch 3 spannende Situationen des alten Köln.
Zunächst konnten wir in Anlehnung an das um
1900 populäre Kaiserpanorama in der stereoskopischen Fotoausstellung bekannte Kölner Sehenswürdigkeiten in 3D-Optik vergleichen – damals und
heute.
Im Lichtspielsaal sahen wir Impressionen aus der
bewegten Stadtgeschichte Kölns von der Römerzeit
bis heute. Hier erlebten wir einen Film ganz im Stil
der damaligen Kinematografie.
Als Höhepunkt stiegen wir in den Nachbau einer
historischen Straßenbahn und begaben uns via VRBrille (virtual reality Brille) auf eine virtuelle Rundfahrt durch die Kölner Altstadt zur Kaiserzeit.
Mit einer virtuellen Fahrgeschwindigkeit von acht
Stundenkilometern „fuhren“ wir in Höhe der Rheingasse – mit dem Malakoffturm am heutigen Schokoladenmuseum im Rücken – los. Die Straßenbahnfahrt führt entlang der Frankenwerft und Bischofsgartenstraße, zur Bechergasse hin zum Alter Markt.
Fahrtwind, Holpern der Bahn und Straßengeräusche
inklusive.
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Während der 15-minütigen Fahrt genießt der Passagier einen 360 Grad-Panoramablick auf Köln und
kann rechts, links, oben und unten das rege Treiben der Stadt „in Echtzeit“ beobachten. Dank haptischer Feedbacksysteme, wie Straßenbahnvibration und Fahrtwind, wirkt die Bahnfahrt besonders
authentisch. Für die virtuelle Straßenbahnfahrt ins
Köln von vor hundert Jahren wurden 600 Häuser der
Altstadt nach geschichtlichen Quellen rekonstruiert.
3.000 animierte Figuren füllen die historische Szenerie mit Leben und erzählen kleine Alltagsgeschichten
von damals.
Dieses Erlebnis war für alle Mitglieder, die nicht
schon vorher Erfahrungen mit virtuellen Zeitreisen
gemacht hatte, sehr beeindruckend. Unserer besonderer Dank gilt hierfür Birgit Hünteler für die Idee
und letztlich die Organisation des Abends.
Die Mitgliederversammlung 2019 selbst war geprägt durch den Bericht des Vorstandes über die
Aktivitäten der Bezirksgruppe, den Bericht über Aktivitäten in der Landes- und Bundesvereinigung. Im
Jahre 2019 fand keine Wahl statt.
Mai 2019 – Führung über die Dächer des
Kölner Doms
Der Dom zu Köln, lässt die Bezirksgruppe Köln
nicht los. Bedingt dadurch, dass unsere berufstätigen Mitglieder, wenig Zeit finden, um an Veranstaltungen teilzunehmen und stattdessen eher unsere
Ruheständler den Einladungen folgen, ist das Interesse an Fachveranstaltungen nicht sehr ausgeprägt.
Entsprechend sucht der Vorstand Themen kultureller
Art, die im weitesten Sinne mit dem Bauen in Verbindung stehen.
Im Mai 2019 nahmen 12 Mitglieder an einem
Rundgang durch die Dachregion des Kölner Domes
teil und hatten damit ein unvergessliches Erlebnis.
Für diese Veranstaltung hatten wir insbesondere
Mitglieder angesprochen, die in schwindelerregende
Höhen zu steigen vermochten und sich für einen
Einblick in die Welt der Dächer und Gewölbe des
Kölner Doms interessierten. Der filigrane stählerne
Dachstuhl, die beim Dombau verwendeten Gesteinsarten, Gerüst- und Gewölbebau sowie der mittelalterliche Baukran des Südturmes waren ebenso Gegenstand der Betrachtung wie die artenreiche Domflora, die am Dom ausgewilderten Wanderfalken und
natürlich auch die Menschen, die hier arbeiten und
mitunter als Wasserspeier oder Kapitell zur steinernen Zierde des Domes mutiert sind.
Im Anschluss an die Besichtigung tauschten sich
einige Mitglieder zu ihren Eindrücken von der Besichtigung bei einem Kölsch aus.
Anfang Juni teilte uns unser Vorstandsmitglied Birgit Hünteler mit, dass Sie ihre beruflichen Verpflichtungen fortan von Köln nach Münster führen und
sie sich deshalb aus der Vorstandarbeit der Bezirks-

n
Virtuelle Fahrt mit
der elektrischen
Straßenbahn
durch das Cöln
von 1910

j
Zeitreise mittels
VR-Brille

gruppe Köln zurückziehen muss. Wir danken Birgit
Hünteler für sehr engagierte Mitarbeit in unserer
Bezirksgruppe und für die vielen Anregungen und
Ideen mit denen sie die Arbeit bereichert hat und
wünschen ihr im schönen Münsterland alle Gute!
Kurz vor der Sommerpause 2019 organisierten wir
einen weiteren kulturellen Höhepunkt.
Juli 2019 – Naturkundliche Führung im
Schlosspark Stammheim
Hierzu trafen sich interessierte Mitglieder unserer
Bezirksgruppe an der Naturstation auf der Straße
zum Bootshaus RTHC Am Stammheimer Schlosspark
15. Immer einen Ausflug wert ist der Stammheimer
Schlosspark im Kölner Norden.
Der Landschaftsgarten zählt zu den ältesten und
bedeutendsten in der Stadt. Die rechtsrheinisch gelegene zwölf Hektar große Anlage liegt direkt am
Rhein gegenüber dem Stadtteil Niehl. An der Uferseite ist der Park überwiegend durch altes Mauerwerk aus Backstein eingefasst.
Besucherinnen und Besuchern fallen die modernen Skulpturen zwischen den Bäumen auf. Die alten
Baumriesen sind teilweise 200 Jahre alt, darunter
sind auch seltene Gehölze. Diese um 1830 zu beschaffen war nicht immer einfach. Damals ließ Graf
Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim die dreieckige Parkanlage von dem berühmten Gartendirektor Maximilian Friedrich Weye anlegen. Mit Schiffen
und Pferdekutschen wurden Bäume und Pflanzen
etwa aus Düsseldorf oder Bonn hergebracht.
Erst nach dem Verkauf an die Stadt Köln 1928 durften die Bürgerinnen und Bürger die Parkanlage samt
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Schloss betreten. Im Zweiten Weltkrieg verwahrloste
alles und das Schloss wurde bei einem Bombenangriff zerstört. Nach dem Krieg kaufte die Leverkusener Bayer AG das Areal und errichtete das heute
leerstehende denkmalgeschützte „Ulrich-HaberlandHaus“, das mal ein Alten- und Studentenwohnheim
war. Seit 1983 gehört das Areal wieder der Stadt.
Im eindrucksvollen Stammheimer Schlosspark
kommen Liebhaberinnen und Liebhaber der Gartenkunst genauso auf ihre Kosten wie Ausflüglerinnen
und Ausflügler, die ein schönes Fleckchen oder Ruhe
suchen. Da die Hauptwege asphaltiert sind, eignet
sich der Park auch für Menschen mit Behinderung.
Kunstinteressierte können sich über die jährlich
wechselnden Skulpturenausstellungen freuen.
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Bezirksgruppe Münsterland

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. Dirk
Griepenburg

Jahresmitgliederversammlung
Die erste Veranstaltung im Jahr war die Jahresmitgliederversammlung unserer Bezirksgruppe, zu der
unsere Mitglieder am 16. Mai 2018 in das Dienstgebäude von Straßen.NRW in Münster eingeladen
waren. Zu Beginn des Jahre 2018 hatte die Bezirksgruppe Münsterland 208 Mitglieder, das ist ein Mitglied weniger im Vergleich zum Vorjahr.
Neben den üblichen Regularien stand im Jahr 2018
auch die Neuwahl des Vorstands an. Herr Schiborski
gab bekannt, sein Amt als Vorstandsmitglied nicht
mehr fortführen zu wollen. Herr Schiborski war
über Jahrzehnte fester Bestandteil des Vorstands
der Bezirksgruppe Münsterland, lange Zeit davon
als 1. Vorsitzender. Durch seine Persönlichkeit und
seine engagierte Mitarbeit prägte er maßgeblich

Für die Durchführung dieser sachkundigen Führung
konnten wir Herrn Manfred Hebborn, Gewinner des
Ehrenamtspreise 2018 der Stadt Köln, gewinnen.
Herr Hebborn engagiert sich seit Jahrzehnten unermüdlich für den Schlosspark und ist die gute Seele
der „Naturstation“ in der ehemaligen Gärtnerei des
Schossparks. Bereits 1989 begann er mit monatlichen Führungen durch die Flittarder Rheinaue und
den Schlosspark Stammheim, bis heute sind es mehr
als 350. Als Mitglied im Vorstand des Bürgervereins
Flittard und dank der intensiven Beziehungen zum
benachbarten Bürgerverein Stammheim übernahmen Hebborn und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter die ehemalige Gärtnerei des Schlossparks,
pflanzten neue Obstbäume, legten einen Gemüsegarten an und installierten Informationstafeln.
17.000 Quadratmeter umfasst das gesamte Areal,
hinzu kommen die gepachteten Obstwiesen in der
Flittarder Aue. Insgesamt gibt es dort rund 300 Obstbäume, vorwiegend Äpfel verschiedener Sorten, die
es heute kaum noch zu kaufen gibt. Auch für die Anwohner aus den benachbarten Stadtteilen ist die Naturstation ein beliebter Anlaufpunkt. Hier können sie
nach Herzenslust Äpfel sammeln. Zwei Imker kümmern sich um die Bienenvölker, deren Arbeiterinnen
auf dem weitläufigen Areal Honig und Pollen sammeln und so die wichtige Bestäubungsarbeit leisten.
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den Auftritt und das Wirken unserer Bezirksgruppe.
Wir sagen „danke“ und freuen uns, Herrn Schiborski
auch zukünftig als Mitglied unserer Bezirksgruppe in
unserem Kreise zu behalten.
Da sich kein neues Mitglied für den Vorstand fand,
ist der Vorstand zukünftig um ein Mitglied kleiner.
Sowohl Herr Griepenburg als 1. Vorsitzender, als
auch alle anderen Vorstandsmitglieder wurden – mit
Ausnahme von Herrn Schiborski – einstimmig wiedergewählt.
Nach Abschluss des offiziellen Teils der Mitgliederversammlung informierte der Vorsitzende Herr Griepenburg über den aktuellen Stand zur Errichtung der
geplanten Autobahngesellschaft des Bundes. Dabei
stellte er das vorgesehene Standortkonzept näher
vor und berichtete in dem Zusammenhang auch
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über die zukünftigen Aufgaben des Landesbetriebs
Straßenbau ab 2021 für die bei Straßen.NRW verbleibenden Beschäftigten.
Baustellenbesichtigung Neubau Dütebrücke
an der A1 bei Osnabrück
Im Rahmen einer Exkursion zur Dütebrücke an der
BAB A 1 bei Osnabrück bekamen die Teilnehmer Anfang Juni die Gelegenheit, ein außergewöhnliches
Brückenbauprojekt zu besichtigen.
Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland hat mit dem Ersatzneubau der A1-Brücke über
die Düte und die DB-Strecke Amsterdam-Berlin bei
Osnabrück-Atter begonnen. Die vorhandene Brücke
wurde vor 48 Jahren als einteiliges Brückenbauwerk
erstellt. Das macht ihren Ersatzneubau zu einer besonderen Herausforderung. Das gesamte Projekt, in
das Straßen.NRW rund 60 Millionen aus Bundesmitteln investiert, soll nach derzeitiger Planung 2021
abgeschlossen sein.
In der Regel bestehen Autobahnbrücken aus zwei
getrennten Überbauten – je ein eigenständiger
Überbau pro Fahrtrichtung, mittig durch einen Spalt
getrennt. Der in vergleichbaren Fällen oft praktizierte Neubau eines Überbaus seitlich neben der
vorhandenen Brücke ist hier wegen der Randbedingungen (DB-Strecke, FFH-Gebiet, u.a.) – auch temporär – nicht möglich. Daher wurde ein Teilabbruch
der vorhandenen Brücke erforderlich um den Platz
für einen ersten Neubau zu schaffen. Da wegen des
einteiligen Überbaus der vorhandenen Brücke mit
gemeinsamen Pfeilern beim Abbruch einer Überbauhälfte der restliche Teil der Brücke nicht mehr
standsicher ist und da zudem dabei die Querspannglieder mittig durchtrennt werden müssen, wurden
umfangreiche Stützkonstruktionen für die Brücke
einschließlich der Verkehrslasten auf einer Überbauhälfte erforderlich. Dies wird während der Bauphase
mit vier Fahrspuren auf der Überbauhälfte durch den
temporären Einsatz eines vollflächigen Traggerüstes
gewährleistet. Für die Ableitung der Lasten wurde
der nicht tragfähige Boden unter der Brücke durch
Stabilisierungssäulen verfestigt bzw. verbessert.
Auch für die zuerst abzubrechende Überbauhälfte
wurde ein aufwendiges Abbruchgerüst erforderlich.
Die elektrifizierte Bahnstrecke, die Düte und ihr
Überschwemmungsgebiet sowie ein Gemeindeweg
werden durch die Gerüste überbrückt. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Oberleitung der Bahnstrecke
– bereits abgesenkt – direkt am vorhandenen Bauwerk befestigt ist.
Erst nach dem Aufbau der kompletten Traggerüste
und dem Längsdurchschneiden des Überbaus kann
die erste Hälfte abgebrochen werden. Das Durchtrennen der Brücke und die gleichzeitige Umlegung
des Verkehrs erfolgte Anfang 2018 in einer viertä-

gigen Vollsperrung der BAB A 1. Nach dem Abbruch
der östlichen Brücke einschließlich Pfeiler und Widerlager kann dann der Neubau für die Fahrtrichtung
Bremen beginnen. Die neue Gründung der Brücke
erfolgt durch 70 Zentimeter starke Ortbetonpfähle. Nach Fertigstellung der östlichen Bauwerkshälfte
wird der gesamte Verkehr auf das erste neue Bauwerk umgelegt.
Voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnt dann der
Abbruch der zweiten westlichen Brückenhälfte mit
anschließendem Neubau für die zukünftigen drei
Spuren in Richtung Dortmund.
Beidseitig der Dütebrücke befinden sich geschützte Biotope, die durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden dürfen. Während der gesamten Arbeiten passieren weiterhin 64.000 Fahrzeuge täglich
die Baustelle – davon 16.000 Lkw. Auch der Verkehr
unterhalb der Brücke bleibt aufrechterhalten. Für
die DB-Strecke Amsterdam – Berlin stehen nur sehr
wenige Sperrpausen für Abbruch und Neubau zur
Verfügung.
Errichtet wird die neue, sechsstreifige Dütebrücke in Stahlverbundbauweise. Auf den neuen Stahlbetonstützen und Auflagern wird ein Überbau aus
Stahl montiert. Darauf werden Stahlbetonfertigteile
als unterer Teil der neuen Brückenplatte verlegt, die
dann in Ortbetonbauweise fertiggestellt wird. Die
zukünftige Gesamtlänge der neuen A1-Brücke beträgt 301 Meter.

n
Baustellenbesichtigung an
der Dütebrücke
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Festveranstaltung zum 50-jährigen
Jubiläum der VSVI-Bezirksgruppe Münsterland
Im Jahr 2018 bestand die Bezirksgruppe Münsterland seit 50 Jahren. Dieses besondere Ereignis feierten wir am 5. September in besonderem Rahmen.
Dazu hatten sich rund 50 Mitglieder und Gäste bei
herrlichem Wetter im Mühlenhof-Museum nahe des
Aasees in Münster eingefunden.
Der Vorsitzende der Bezirksgruppe, Herr Dirk
Griepenburg, konnte als Ehrengäste den Stadtbaurat
der Stadt Münster, Herrn Robin Denstorff, und den
Präsidenten der Landesvereinigung der VSVI-NRW,
Herrn Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, begrüßen.
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Nach einem Sektempfang im festlich dekorierten
Außenbereich des Mühlenhofs ging es in die urige
Gräftenhof-Deele, wo Herr Griepenburg mit einer Begrüßungsansprache die Feierlichkeiten eröffnete. Im
Anschluss dankte er insbesondere den Mitgliedern,
die der Vereinigung seit langer Zeit die Treue halten
– zahlreiche Urkunden für eine 50-jährige Zugehörigkeit zur VSVI konnte er persönlich übergeben.
Im Anschluss überbrachte der Präsident der VSVI
NRW, Herr Dr.-Ing. Leßmann, mit seinen Grußworten die Glückwünsche der Landesvereinigung. Mit
seinem Festvortrag zum Thema „Städtebauliche und
verkehrliche Entwicklungen in der Stadt Münster“
gab dann der Stadtbaurat, Herr Denstorf, interessante Einblicke in künftige Projekte der Stadt und
erläuterte, wie sich Münster den zahlreichen neuen
Herausforderungen stellen will, wie sie plant, den
veränderten Bedürfnissen und Maßstäben der Bevölkerung einer wachsenden Großstadt zu begegnen.
Nach den Redebeiträgen ging es zum gemütlichen
Teil des Abends über. Das Buffet wartete bereits auf
die Festtagsgäste und so wurde noch lange über vergangene Zeiten und Aktuelles diskutiert und Informationen ausgetauscht.
Besichtigung des Lippewerks / Remondis in
Lünen und des Schiffshebewerks Henrichenburg in
Waltrop
Das Lippewerk der Firma Remondis in Lünen ist das
größte industrielle Recyclingzentrum in Europa.

Von 1938 bis 1990 war auf dem Gelände eine Produktionsstätte der Vereinigte Aluminium-Werke AG
(VAW) zur Herstellung von Aluminiumoxid und Aluminium angesiedelt.
Weiterhin wurde dort das weltweit erste Kraftwerk
auf der Basis einer zirkulierenden Wirbelschicht zur
Energiegewinnung aus ballastreichen Steinkohlen
errichtet. In den 1960er und 1970er Jahren gehörte
das Lippewerk zu den größten Hüttenstandorten
Deutschlands und hatte fast 2.000 Beschäftigte.
Seit 1993 gehört das Lippewerk zur Entsorgungssparte der Rethmann-Gruppe, aus deren Zusammenschluss mit der von RWE abgestoßenen Entsorgungssparte (RWE Umwelt) die heutige RemondisGruppe entstand. Das Lippewerk ist in den letzten
Jahren zu einem Industriepark ausgebaut worden
und beschäftigt über 1200 Menschen. Neben der
Hauptverwaltung der Remondis befinden sich auf
dem 230 Hektar großen Gelände des Lippewerks
unter anderem Anlagen zum Schlachtabfallrecycling,
zur Altholz-Aufbereitung, zur Herstellung von gipsstämmigen Bauprodukten aus industriellen Gipsen
sowie ein Chemie-Betrieb zur Herstellung spezieller
Aluminiumsalze. Pro Jahr werden im Lippewerk aus
inzwischen über 1,6 Mio. Tonnen Abfällen rund eine
Million Tonnen Halbfertigprodukte, Rohstoffe und
Industriegüter hergestellt.		
Darüber hinaus wird aus Sekundärbrennstoffen
insgesamt eine Energieausbeute von fast 300.000
MWh/a in Form von Strom und Dampf erzeugt.
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Im Zuge unserer Exkursion am 27. September bekamen wir die Gelegenheit, das Areal des Lippewerks
unter fachkundiger Begleitung per Bus zu erkunden.
Im Anschluss ging es weiter zum nahegelegenen
Schiffshebewerk nach Waltrop, wo wir im Rahmen
einer Führung die Besonderheiten dieses interessanten Bauwerks kennenlernten.
Das alte Schiffshebewerk Henrichenburg von 1899
und das neue von 1962 liegen nur wenige hundert
Meter voneinander entfernt und gehören zur Kanalstufe Henrichenburg der Bundeswasserstraße Dortmund-Ems-Kanal in Waltrop-Oberwiese.
Das alte Hebewerk wurde 1914 durch eine Schachtschleuse mit zweimal fünf Sparbecken ergänzt. In
den Jahren 1958 bis 1962 errichtete man das neue
Schwimmer-Hebewerk, so dass 1969 die Stilllegung
des alten Hebewerks erfolgte. Die alte Schacht-

schleuse wurde 1989 durch eine Sparschleuse mit
zwei Sparbecken ersetzt. Bis ins Jahr 2005 lief der
Betrieb des neuen Hebewerks und der neuen Schleuse parallel. Seitdem erfolgt der Schiffsverkehr nur
noch durch die Schleuse. Alle vier Bauwerke sind Teil
des Schleusenparks Waltrop.
Das alte Schiffshebewerk war ein Schlüsselbauwerk
des Dortmund-Ems-Kanals, denn erst mit seiner Fertigstellung konnte der Kanal bis zum Dortmunder
Hafen befahren werden.
Dieses Hebewerk ist das größte und spektakulärste Bauwerk der ersten Bau-Periode des Dortmund-Ems-Kanals.
Im Anschluss folgte im nahegelegenen griechischen Restaurant „Papachristos“ ein gemeinsames
Essen, das wir bei angenehmen Temperaturen im
schönen Biergarten einnehmen konnten.

Bezirksgruppe Olpe-Siegen-Wittgenstein
Mitgliederversammlung 2018
Die Aktivitäten der Bezirksgruppe Olpe-Siegen-Wittgenstein starteten im Jahr 2018 mit der Mitgliederversammlung am 06. Februar im Haus der Siegerländer Wirtschaft. Die Sitzung wurde dieses Mal von
Andreas Feldmann geleitet, da der Vorstandsvorsitzende Jürgen Steinbrecher gemeinsam mit dem Präsidenten und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern
der Landesvereinigung an diesem Tag zu einem
„Antrittsbesuch“ beim neuen Verkehrsminister des
Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, in Düsseldorf eingeladen war.
Zu Anfang der Mitgliederversammlung gedachten
die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder. Neben
Siegfried Bomholt – einem der aktivsten Mitglieder
der letzten Jahrzehnte – war der Verlust eines weiteren, besonders engagierten Mitgliedes zu beklagen:
Manfred Kern verstarb im vergangenen Jahr. Er war
von 1997 bis 2006 Vorsitzender des Vorstandes und
erhielt für sein Engagement in der VSVI 1997 die
Silberne Ehrennadel, sowie 2005 die Goldene Ehrennadel der Landesvereinigung.
Den diesjährigen Fachvortrag hielt Ludger Siebert,
Leiter der Regionalniederlassung Südwestfalen des
Landesbetriebs Straßenbau NRW. Er widmete sich

unter dem Titel „Technische Innovation und Planungsprozesse zur Realisierung des Neubaus der
Talbrücken Rinsdorf und Rälsbach“ den Herausforderungen im Rahmen der Ersatzneubauten von Brücken im Zuge der A 45 „Sauerlandlinie“.
Es standen Wahlen zum Vorstand auf dem Programm. Die Herren Siebert, O. Schmidt und Vetter
wurden wiedergewählt. 4 Mitglieder wurden für ihre
50-jährige Mitgliedschaft geehrt.
Die Mitgliederzahl der Bezirksvereinigung betrug
zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung 142. Die
Zahl hatte sich gegenüber 2017 um 5 Personen reduziert, es waren 3 neue Eintritte zu verzeichnen.
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Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing.
Jürgen Steinbrecher

Mitgliederbefragung
Vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen und eines rückläufigen Interesses an Veranstaltungen hat der Vorstand eine Mitgliederbefragung
durchgeführt. Die Befragung erfolgte als online-Befragung, an einige Mitglieder wurde der Fragebogen
in Papierform verschickt.
Der Fragebogen bestand aus fünf Fragen und war
in wenigen Minuten auszufüllen. Mit den Fragen
sollte eruiert werden, aus welchen Gründen das Interesse an der Studienfahrt, den Besichtigungen und
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den Vortragsveranstaltungen in den letzten Jahren
so gering ist. Außerdem wurde gefragt, ob die Mitglieder Wunschthemen für Vortragsveranstaltungen
oder Besichtigungen haben und ob es generelle Anregungen für Verbesserungen der Vorstandsarbeit
gibt.
Insgesamt haben 43 Mitglieder geantwortet. Man
kann somit feststellen, dass weniger als ein Drittel
der Mitglieder überhaupt auf die Befragung reagiert
hat. 21 % der Mitglieder, die geantwortet haben, nehmen regelmäßig an den Studienfahrten teil und führen keine Kritikpunkte an diesem Programmpunkt
an. Von den Mitgliedern, die Gründe für die NichtTeilnahme äußerten, sagte nur eine Person, dass das
Programm unattraktiv sei. Bei den anderen Personen
wurde überwiegend angeführt, dass der Zeitaufwand für die Teilnahme an einer mehrtägigen Studienfahrt zu hoch sei. Aus den Freitextantworten geht
hervor, dass es oft persönliche Gründe sind, die eine
Teilnahme verhindern: beruflich stark eingespannt,
schwer vereinbar mit familiären Verpflichtungen, Altersgründe etc.
Als Schlussfolgerung lässt sich ziehen, dass es
nicht am Programm liegt, wenn wenig Interesse an
den Studienfahrten besteht.
Hinsichtlich der Fachveranstaltungen sagten
9 Mitglieder, die Themen seien nicht interessant,
für 5 Personen sind die Zeiten meistens ungünstig.
In den Freitextantworten wird neben Aspekten wie
Zeitmangel und Überschneidung mit anderen beruflichen Terminen nur in Einzelfällen Kritik an der Themenwahl geäußert.
Als Schlussfolgerung lässt sich ziehen, dass die
Themenwahl einen gewissen Einfluss auf das mangelnde Interesse an Vortragsveranstaltungen zu
haben scheint.
Auch zu den Besichtigungen äußert ein großer Teil
der Befragten keine Kritik. Bei den Antworten der
Mitglieder, die meist nicht an den Besichtigungen
teilnehmen, stehen die Uhrzeiten stärker in der Kritik als die Themen. Auch in den Freitextantworten
werden praktisch nur Zeitprobleme genannt.
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Als Schlussfolgerung lässt sich ziehen, dass die Themen der Besichtigungen überwiegend auf Zustimmung stoßen, die Uhrzeiten müssen vielleicht überdacht werden.
Insgesamt äußern die Befragten nur wenig konkrete Anregungen für Verbesserungen. Hierzu gehört, die Tagesfahrten grundsätzlich gesellig ausklingen zu lassen (gemeinsames Essen o.ä.), die Veranstaltungen vielleicht freitags oder auch samstags
anzubieten und die Herbststudienfahrt billiger zu
machen.
Ansonsten wird unter Anregungen in großem Umfang die Arbeit des Vorstandes gelobt.
Insgesamt scheint somit das Hauptproblem darin
zu bestehen, dass zwei Drittel der Mitglieder gar
nicht geantwortet haben und damit ein generelles
Desinteresse an der Vereinsarbeit zum Ausdruck
bringen. Bei dem Drittel, die geantwortet haben,
handelt es sich um die Interessierten. Diese loben
mehr als dass sie Kritik vorbrachten.
Wenn aber nur die etwa 40 Mitglieder, die geantwortet haben, ernsthaft an der VSVI interessiert sind
und davon einige aus Altersgründen nicht mehr alles
mitmachen können oder beruflich einfach zu stark
eingespannt sind, kann es keine große Überraschung
sein, dass die Nachfrage bei den Veranstaltungen
und der Studienfahrt mitunter gering ausfällt.
Bleibt die Frage, ob und wie man die große Mehrheit der Desinteressierten erreichen kann.
Sprengung der Talbrücke Öhringhausen
Im April 2018 lud die Bezirksgruppe zur Teilnahme
an der Sprengung der „Talbrücke Öhringhausen“ in
Olpe ein. Für die Mitglieder und die Gäste der VSVI
wurde ein Zuschauerbereich in der Nähe des Einsatzkommandos im Gewerbepark „Hüppchenhammer“
zur Verfügung gestellt. Vor der Sprengung machte
der zuständige Sprengmeister einige Ausführungen
zu den Arbeiten.
Die Sprengung erfolgte am Dienstag, 24. April
2018, gegen 9 Uhr. Etwa 30 Personen waren der Einladung gefolgt.
Hier finden Sie auf youtube ein Video der Sprengung:
https://www.youtube.com/watch?v=PBoOkuRFixg
Herbststudienfahrt
Die jährlich stattfindende Herbststudienfahrt der
Bezirksgruppe 51 „Olpe-Siegen-Wittgenstein“ führte
im Jahr 2018 vom 20. bis 23. September in den Norden nach Niedersachsen. Die 15 teilnehmenden
Mitglieder kamen in einem Hotel in Emden als Ausgangspunkt für die verschiedenen Besichtigungen
unter.
Bereits am Anreisetag wurden auf der Hinfahrt
zwei Besichtigungen durchgeführt. Vormittags hat
die Bezirksgruppe Einblicke in die Produktion sowie
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die Prüfung von Stahlbetonrohren der Fa. Berding
Beton in Steinfeld bekommen. Nachmittags legte die
Gruppe, vor dem Erreichen des Reiseziels Emden,
noch einen Stopp in Bremerhaven ein. Hier konnte die Baustelle der Hafenanbindung A 27, eine der
zentralen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt, besichtigt werden.
Am Freitag, dem zweiten Reisetag, stand morgens
die Besichtigung der Fa. Dynapac in Wardenburg an.
Es konnten Einblicke in die Produktion und Entwicklung von Straßenfertigern gewonnen werden. Nach
einem gemeinsamen Mittagsessen lud ein weiteres
Mal die Fa. Berding Beton zur Besichtigung ein. Die
Bezirksgruppe 51 durfte sich im Werk Wardenburg
ein Bild von einer der größten Pflasterproduktionsstätten und den damit verbundenen logistischen Herausforderungen machen.
Auf Grund der Wetterverhältnisse konnte kurzfristig für Samstagvormittag noch eine geführte Besichtigung des Emser Sperrwerks ermöglicht werden. Die baulichen Anlagen, einschließlich einer
Begehung der Bauwerkssohle auf dem Grund der
Ems sowie die interessante Schleusentechnik waren
Kernbestandteile der Besichtigung.
Damit auch der kulturelle und gesellige Teil der
Herbststudienfahrt nicht zu kurz kam, wurden im
Anschluss an die Besichtigung in Emden eine Stadtführung sowie eine gemütliche Bootstour durchgeführt.
Vor der Rückfahrt am Sonntag stand noch ein Höhepunkt an. Die Mitglieder durften die Meyer Werft
in Papenburg von innen und die kurz vor der Auslieferung befindliche Aida Nova von außen begutachten. Eine 2-stündige Führung mit Erläuterungen
zu den Superlativen der Meyer Werft beendete das
Programm der Herbststudienfahrt 2018 und die Bezirksgruppe 51 trat ihre Heimfahrt an.

gab Julia Zimmermann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Steinbrecher, eine
Einführung in das Thema. Anschließend berichtete
Ludger Siebert, Leiter der Regionalniederlassung
Südwestfalen des Landesbetriebs Straßenbau NRW,
von ersten Erfahrungen mit dem neuen System bei
einem Pilotprojekt des Landesbetriebs.
Es standen Wahlen zum Vorstand auf dem Programm. Die Herren Steinbrecher, U. Schmidt, Feldmann und Beyer wurden wiedergewählt.
Die Mitgliederzahl der Bezirksvereinigung betrug
zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung 134. Die
Zahl hatte sich gegenüber 2018 um 10 Personen reduziert, es waren 2 neue Eintritte zu verzeichnen.
Besichtigung Container-Terminal Kreuztal
Am 9.04.2019 organisierte die Bezirksgruppe eine
Besichtigung des Container-Terminals in Kreuztal.
Über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der
Einladung gefolgt, unter ihnen auch Studierende des
Masterstudiengangs Bauingenieurwesen der Universität Siegen.
Empfangen und geführt wurde die Gruppe vom
Geschäftsführer der Kreisbahn Siegen-Wittgenstein,
Herrn Christian Betchen und seinem Mitarbeiter
Herrn Christoph Häußer.
Im September 2018 war das neue Container-Terminal Südwestfalen auf dem Betriebsgelände der Kreis-
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Mitgliederversammlung 2019
Am 29.01.2019 führte die Bezirksgruppe die
53. Mitgliederversammlung durch. Der Fachvortrag
befasste sich dieses Mal mit dem Thema „Building
Information Modeling“, kurz BIM genannt. Zunächst
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Beeindruckend:
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bahn Siegen-Wittgenstein in Kreuztal im Beisein von
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Logistik offiziell eröffnet worden. Landrat Andreas Müller betonte
in seiner Rede: „Für die verladende Wirtschaft bedeutet das Terminal eine wesentliche Verbesserung
ihrer Logistikaktivitäten. Sie hat jetzt eine leistungsfähige Umschlaganlage für Container, Wechselbrücken und Sattelauflieger im kombinierten Verkehr
direkt vor der Haustüre. Bisher mussten mindestens
80 bis 120 Kilometer zurückgelegt werden, um ein
vergleichbares Terminal zu erreichen.“
Die Anlage ist insgesamt 18.500 Quadratmeter
groß. Es gibt zwei Umschlaggleise, die je 225 Meter
lang sind, sowie ein 191 Meter langes Abstellgleis.
22.000 Kubikmeter Bodenmaterial mussten entsorgt
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werden, 13.500 Kubikmeter Bodenmaterial wurden
verbaut. Insgesamt wurden fast 13.000 Quadratmeter Betonoberflächen hergestellt. Dabei mussten
aufgrund der zu erwartenden hohen Belastungen
durch beispielsweise dreifach übereinander gestapelte See-Container innovative Methoden eingesetzt
werden.
Die Verkehrsflächen wurden durchgehend in 48 cm
dickem, vor Ort gegossenen Beton hergestellt. Dabei
kamen Geräte wie Gleitschalungs- und Walzenfertiger zum Einsatz, die sonst eher beim Bau von Flughafenlandebahnen oder Autobahnen zu sehen sind.
Gerade diese bautechnischen Aspekte stießen auf
großes Interesse bei den VSVI-Mitgliedern.
Aber auch die betrieblichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen wurden dargestellt. Der nagelneu beschaffte Reach-Stacker hinterließ – aus der
Nähe betrachtet – enormen Eindruck. In Kürze wird
der Betrieb mit einem ersten regelmäßigen Verkehr
zwischen Kreuztal und Verona in Italien aufgenommen. Damit werden die intensiven Verflechtungen
des südwestfälischen Wirtschaftsraums mit Norditalien bedient.
Insgesamt waren alle von den hoch interessanten
und ausgesprochen engagiert und anschaulich vorgetragenen Erläuterungen zu den bautechnischen,
logistischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten
des neuen Terminals begeistert.

Bezirksgruppe Ostwestfalen-Lippe

Vorsitzender:
Dipl.-Ing.
Michael
Neitemeier

Besichtigung Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07
Ende Oktober 2018 bestand die Möglichkeit zu Besichtigung des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07.
Im Rahmen einer Führung wurden interessante
Einblicke zum Aufbau eines solchen Zentrums und
die Förderung der Fußballer des SC Paderborn gewährt. Im Anschluss bestand die Möglichkeit zum
kollegialen Austausch.
Jahresabschlussveranstaltung mit Jahresfeier am 15.3.2019 in Rheda-Wiedenbrück
Die Jahreshauptversammlung 2018 der Bezirksgruppe Ostwestfalen-Lippe (OWL) fand am 15. März
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in den Räumlichkeiten des Hotels Sonne in RhedaWiedenbrück statt.
Zu Beginn der Veranstaltung wurde über die Aktivitäten der Bezirksgruppe und Möglichkeiten zur
Gewinnung neuer Mitglieder diskutiert. Im Ergebnis
ist unter anderem eine Informationsveranstaltung
an der TH Ostwestfalen-Lippe in Detmold geplant,
diese Veranstaltung soll auch der Stärkung der Fachrichtung Verkehrswesen innerhalb des Bauingenieurstudiums dienen. Wahlen standen in diesem Jahr
nicht auf dem Programm.
Im Rahmen der anschließenden Jahresfeier konnten die teilnehmenden Mitglieder ein vorzügliches
Menü und einen angenehmen Abend in fröhlicher
Runde genießen, mit dem man das Jahr 2018 seitens
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der Bezirksgruppe OWL noch einmal Revue passieren ließ.
Baustellenbesichtigung Wärmespeicher am
Bahnhof in Detmold am 21.10.2019
Am 21. Oktober stand eine Baustellenbesichtigung
in Detmold auf dem Programm.
Die Stadtwerke Detmold erstellen derzeit im Bereich des Bahnhofs Detmold (Industriestraße) einen
rund 25 m hohen Wärmespeicher. Das Bauwerk findet seinen Platz innerhalb des umgestalteten Bahnhofsumfeldes auf der Nordseite des Bahnhofes. Am
Tag der Baustellenbesichtigung wurden zwischenzeitlich vorgefertigte Wärmespeicher-Elemente mittels zweier Schwerlastkräne verbunden.
Ein Mitarbeiter der Stadtwerke Detmold informierte ausführlich über die erforderlichen Arbeits-

Bezirksgruppe Rhein-Ruhr
Jahresmitgliederversammlung
Auch im Jahr 2018 eröffnete die jährliche Mitgliederversammlung am 28. Februar das Veranstaltungsprogramm der BG Rhein-Ruhr. Die Versammlung fand
traditionell in der Regionalniederlassung Ruhr des
Landesbetriebs Straßenbau NRW in Essen statt. Zunächst wurden, wie üblich, die formalen Tagesordnungspunkte bearbeitet. Nach der Genehmigung des
Protokolls der letzten Sitzung berichtete Herr Friede
als Vorstandsvorsitzender über die Tätigkeiten des
Vorstands im Jahr 2017. Danach folgten der Kassenbericht sowie der Bericht der Kassenprüfer. Im

WärmespeicherElemente werden
mittels zweier
Schwerlastkräne
verbunden

schritte bei der Erstellung des Turmes und die Aufgabe des Wärmespeichers im Netz der Stadtwerke
Detmold.
Leider mussten auch im zurück liegenden Jahr verschiedene Aktivitäten der Bezirksgruppe aufgrund
geringer Resonanz abgesagt werden.
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Anschluss wurden der Vorstand und der Kassenverwalter von den anwesenden Mitgliedern einstimmig
entlastet. Im Zuge der Neuwahl des Vorstandes stellten sich Herr Schellhase und Frau Bolland nicht erneut zu Wahl. Aus dem alten Vorstand kandidierten
Herr Peter Friede und Herr Christoph Neumann.
Ergänzt wurde der Kandidatenkreis durch die neu
gewonnenen Kandidaten, Herr Coskun Güzel, Herr
Wolfgang Trümpler und Frau Helen Waleczek. Nach
einer kurzen Vorstellung der neuen Bewerber wurden alle fünf ohne Gegenstimmen von den anwesenden Mitgliedern gewählt. Alle nahmen die Wahl

Vorsitzender:
Dipl.-Ing.
Peter Friede
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an und bildeten somit den neuen Vorstand für das
Jahr 2018. Nach den Formalitäten endete die Jahresmitgliederversammlung in gemütlicher Runde bei
einem kleinen Abendbüffet.
Besichtigung des Duisburger Hafens
Die erste Exkursion des Jahres 2018 führte die BG
Rhein-Ruhr im Mai ins Herz des Ruhrgebietes zum
Duisburger Hafen. Rund 30 Teilnehmer durften sich
einen Eindruck über die gewaltigen Dimensionen
des weltgrößten Binnenhafens verschaffen. Auf dem
ca. 1550 Hektar großen Hafengelände befinden sich
u. a. 21 Hafenbecken, 200 Kilometer Gleise, 8 Containerterminals mit 21 Containerbrücken, 5 Importkohleterminals und 19 Anlagen für Flüssiggutumschlag.
Mit den rund 250 ansässigen (Logistik-) Firmen und
den etwa 36.000 Arbeitsplätzen ist der Duisburger
Hafen ein maßgebender Verkehrserzeuger im Ruhrgebiet, der auf eine funktionierende Straßeninfrastruktur angewiesen ist.
Zunächst präsentierte Herr Prof. Thomas Schlipköther als Vorstandsmitglied und gelernter Bauingenieur im Rahmen eines Vortrags die Duisburger
Hafen AG. Nach einleitenden Worten zur Geschichtliche und zur wirtschaftlichen Entwicklung wurden
die aktuelle wirtschaftliche Situation sowie die angebotenen Dienstleistungen des Hafens vorgestellt
und ein Ausblick zu den zukünftigen Herausforderungen im Zuge der Globalisierung gegeben. Nachdem Herr Schlipköther festgestellt hatte, dass ein
fachkundiges Publikum vor ihm saß, wurden fachliche Details diskutiert und die Zeit dabei fast vergessen.
Anschließend wurde uns ein Bus zur Verfügung
gestellt, mit dem wir eine ca. zweistündige sehr
interessante Tour über das Hafengelände machten.
Geführt wurden wir von einem in Duisburg aufgewachsen, ehemaligen Mitarbeiter der Duisburger
Hafen AG, der die Entwicklung des Hafens seit dem
wirtschaftlichen Aufschwung der Region durch die
Kohle- und Stahlindustrie nach dem Krieg bis zum
Strukturwandel persönlich und beruflich miterlebte
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und mit viel Leidenschaft und Verbundenheit zum
Duisburger Hafen berichtete.
Besichtigung des elektronischen Stellwerks
der DB in Duisburg
Am Dienstag, den 26. Juni besichtigten Mitglieder
und Gäste der Bezirksgruppe das neue elektronische
Stellwerk (ESTW) der DB. Das ESTW befindet sich in
der Betriebszentrale der DB Netz AG in Duisburg.
Im Rahmen der Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur wird die vorhandene Stellwerkstechnik
rund um den Bahnknoten Duisburg seit 2014 auf die
moderne elektronische Stellwerkstechnik umgerüstet. Dabei werden drei Altstellwerke aus den Sechziger- und Siebzigerjahren ersetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 70 Mio.Euro.
Die moderne Leit- und Sicherungstechnik soll
einen reibungslosen und sicheren Betrieb gewährleisten und die Überwachung und Steuerung eines
großen regionalen Bereichs ermöglichen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Vereinheitlichung
der Stellwerkstechnik, die durch Kompatibilitätseffekte einen effizienteren Betriebsablauf schaffen
soll.
Die Umrüstung des Stellwerks geschieht in mehreren Baustufen. Die erste Baustufe wurde bereits
realisiert, die zweite Baustufe soll im Jahr 2021 fertig
gestellt sein. Seit Fertigstellung der ersten Baustufe
Ende 2014 wird der Zugverkehr auf den Strecken
zwischen Düsseldorf Flughafen und Mülheim (Ruhr)Styrum, Rheinhausen und Oberhausen Hbf sowie
Duisburg-Wedau und Oberhausen West elektronisch
gesteuert. Der Steuerbereich des neuen ESTW soll
nach Fertigstellung ca. 21 km umfassen.
Der Fachbeauftragte Betrieb der DB, Herr Dennis
Kasten, hat uns in eindrucksvoller Weise die Arbeit
der Fahrdienstleiter und Disponenten im neuen
Stellwerk erläutert. In einem selbst eingerichteten
„Mini-Museum“ vergegenwärtigte er uns die Veränderungen im Arbeitsalltag der Fahrdienstleiter von
der analogen Arbeit mit dem Weg-Zeit-Diagramm bis
hin zur neuen ESTW-Technik, die durch den Einsatz

Berichte aus den Bezirksgruppen:

von modernster Technik einen schnelleren und einfacheren Betrieb ermöglicht.
Besichtigung Autobahnbaustelle auf der
A 43 in Herne
Am 15. August besuchte die Bezirksgruppe die
Autobahnbaustelle an der A 43 in Recklinghausen.
Um jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren die
Möglichkeit zu geben, die VSVI kennenzulernen und
wichtige Kontakte für das weitere Berufsleben zu
knüpfen, wurden zu dieser Exkursion explizit Studierende und Berufseinsteiger eingeladen.
Fünfzehn Studierende der Ruhr-Universität Bochum, die ein Masterstudium in Bereich Verkehrswesen absolvieren, sowie zwei junge Straßenplanerinnen der Stadt Dortmund folgten dieser Einladung.
Geleitet wurde die Besichtigung von Frau Ziebs
und Herrn Heun, beide Mitarbeiter des Landesbetriebs, die vom Stand der Arbeiten berichteten.
Die A 43 hat als eine der wichtigsten Nord-SüdVerbindungen im Ruhrgebiet ihre Kapazitätsgrenzen
erreicht und wird daher seit Oktober 2014 auf einer
Strecke von 6 km sechsstreifig ausgebaut. Der Ausbau der Autobahn zwischen Bochum und Recklinghausen verläuft in mehreren Bauabschnitten.
Als Immissionsschutzmaßnahmen wird standardmäßig lärmmindernder Asphalt eingebaut und auf
weiten Teilen der Strecke werden Lärmschutzwände errichtet. Um den Lärmschutz für die Anwohner
lange aufrecht zu erhalten, werden die alten Lärmschutzwände möglichst lange stehen gelassen und
abschnittsweise mit dem Baufortschritt erneuert.
Außerdem sollen durch Bepflanzungs- und Renaturierungsmaßnahmen die Auswirkungen des Verkehrs
auf die Natur kompensiert werden.
Familientag in der Zeche Nachtigall
in Witten
Mit dem Familientag möchte unsere BG das kulturelle Erbe des Bezirks pflegen und daher den VSVI-Mitgliedern die Möglichkeit bieten, mit Kindern
und Familie einen gemeinsamen Tag „auf Zeche“ zu
verbringen. Nachdem wir im Jahr 2015 unseren traditionellen Familientag im Essener Süden verbracht
haben und mit der Hespertalbahn gefahren sind, die
als Zechenbahn bis 1972 die Bergleute, Material und
Kohle zu der Zeche Pörtingsiepen transportierte,
ging es im Sommer 2018 zur Zeche Nachtigall ins
Muttental.
Leider erwischten wir einen der wenigen Regentage im Rekordsommer 2018. Dennoch konnten wir
mit 28 Personen den VSVI-Familientag starten. Die
Hinfahrt begann wie zu „alten Zeiten“ in einem historischen Schienenbus durch das die wunderschöne
Landschaft des Ruhrtals in Witten, wo der Ruhrbergbau seine Anfänge hatte.

Schon vor 300 Jahren wurde an den Hängen der Ruhr
Kohle zu Tage gefördert. Auf der Zeche Nachtigall
wurden die Stollen zu Beginn des Bergbaus noch
waagerecht in die Hänge getrieben und erst später durch senkrechte Schächte in die Tiefe ersetzt.
Zuerst besichtigten wir die zecheneigene Ziegelei.
Hier wurden damals die Ziegel gebrannt, die für den
Schacht- und die Grubenausbaue benötigt wurden.
Weil genug Kohle für den Brennofen vorhanden war,
konnten auch Ziegel für den Häuserbau gebrannt
werden.
Nach dieser Besichtigung haben wir uns, geschützt
vor dem Regen, mit einem Picknick gestärkt.
Ausgerüstet mit Helm und Grubenlampe ging es
dann mit den Gästeführern Uwe Kühn und Michel
Röder weiter in einen ehemaligen Abbaubetrieb
durch niedrige Stollen zu einem Steinkohleflöz. Dort
erlebten wir die einzigartige Atmosphäre eines historischen Abbaubetriebes unter Tage und konnten
einen Eindruck gewinnen, wie schwer der Bergmannsberuf damals war, aber auch heute noch ist.
Wir stellten schnell fest, dass unsere Schutzausrüstung durchaus sinnvoll war, da sich trotz gebückter
Haltung der ein oder andere den Kopf an den Grubenausbauen gestoßen hat.
Anschließend konnten wir uns im historischen Maschinenhaus der Zeche Nachtigall ein Bild über die
Zeit der Industrialisierung im Ruhrtal machen und
die ältesten Dampf-Fördermaschinen des Ruhrre-
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viers besichtigen. Mit der Rückfahrt im historischen
Schienenbus am Nachmittag ging der VSVI-Familientag zu Ende.
Besichtigung Kampmannbrücke
Am 27. September haben Mitglieder der Bezirksgruppe die Kampmannbrücke über die Ruhr in Essen
besichtigt. Die Kampmannbrücke verbindet seit
1895 die damaligen selbstständigen Gemeinden Heisingen und Kupferdreh und wurde nach ihrem Bauherren Hermann Kampmann benannt. Der Kaufmann
Kampmann ersetzte mit der Brücke den seit 1790
währenden Fährbetrieb über die Ruhr. Durch den Abriss und den Neubau marode gewordener Brücken an
gleicher Stelle trugen bereits drei Brückenbauwerke
diesen Namen. Bei den ersten Brücken handelte es
sich um schwimmende Pontonbrücken, die sich an
den Wasserstand anpassten und somit unabhängig
vom Ruhrwasserstand befahrbar waren. Zeitweise
wurde sogar eine staatlich genehmigte Gebühr von
fünf Pfennigen für das Passieren der Brücke zugunsten des Betreibers verlangt. Im Volksmund ist sie
daher unter dem Namen „Fünf-Pfennig-Brücke“ bekannt.
In den Fünfzigerjahren wurde die alte Pontonbrücke durch eine von Hochtief erbaute Balkenbrücke
ersetzt und war bis in die 2000er-Jahre noch 2-streifig zu befahren. Zum Schluss konnte die Tragfähigkeit der Brücke trotz verkehrssteuernder Maßnah-

men nicht mehr gewährleistet werden. Sie musste
daher abgerissen werden.
Die neue Kampmannbrücke besteht aus einer Vorlandbrücke und einer Hauptbrücke. Die Hauptbrücke
ist eine Schrägseilbrücke mit Beton-Stahl-VerbundFahrbahnplatte. Das Hauptfeld weist eine Spannweite von 68 m und das Seitenfeld eine Spannweite von
45,20 m auf. Die Vorlandbrücke wird als 60 cm dicke
schlaff bewehrte Stahlbeton-Vollplatte ausgeführt.
Gesamtlänge der neuen Brücke beträgt 173 m. Im
Bereich des Hauptfeldes wird gemäß Vorgabe der
Bezirksregierung Düsseldorf ein Schifffahrtsprofil
von 20 m lichter Breite und einer kleinsten lichten
Höhe von 4,50 m eingehalten.
Das Baufeld befindet sich im Überschwemmungsgebiet und in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Heisinger Ruhraue. Dadurch gelten hohe
Auflagen durch die Obere Wasserschutzbehörde
und die Höhere Landschaftsbehörde im Rahmen der
Baumaßnahme. Die Baukosten inklusive des Straßenbaus und der Einrichtung belaufen sich auf ca. 10
Mio. Euro. Die Bauzeit betrug 34 Monate. Hubertus
Möllers und Andreas Kordt von der Ingenieurbauabteilung des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik
der Stadt Essen berichteten über die Baumaßnahme
und führten uns anschließend über die Baustelle.
Herbstreise in die Normandie
Im Jahr 2018 besuchten wir während unserer alljährlichen Herbstreise das liebliche Elsass. In diesem
Jahr fuhren wir erneut nach Frankreich, nun aber an
den von rauen und stürmischen Winden umtosten
Ärmelkanal. Bevor wir das Ziel am Samstagmorgen
über fast leere Autobahnen erreichten, legten wir
in Amiens, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt
im Norden Frankreichs, einen Zwischenstopp ein.
Diesen nutzten wir für die Besichtigung der aus dem
13. Jahrhundert stammenden größten gotischen Kathedrale Frankreichs, Notre Dame D`Amiens. Sie gehört zu den klassischen Kathedralen der Hochgotik
und diente als Vorlage für den Bau des Kölner Doms.
Im 2. Weltkrieg wurde die Kathedrale nicht zerstört.
Nach der Weiterreise durch eine abwechslungsarme Landschaft erreichten wir am Spätnachmittag
Le Havre am Ufer der Seine, die hier in den Ärmelkanal mündet. Le Havre besitzt nach Marseille den
größten Hafen Frankreichs.
Unser Hotel, Quartier für alle Ausflüge, lag „mit
eigener Straßenbahnhaltestelle“ gegenüber dem
Hauptbahnhof. Etwas erschöpft von der langen Anreise, blieb kaum Zeit für eine Erfrischung. Das erste
leckere Menü wartete bereits auf uns.
Schon am nächsten Morgen stand einer der Höhepunkte auf dem Programm, die Besichtigung der
„Pont de Normandie“. Bei der Anfahrt zu dieser mit
856 m Spannweite größten Schrägseilbrücke Euro-
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Der „Vulkan“ von
Oscar Niemeyer

pas lag das gesamte Tal der Seine noch unter einem
dicken Nebelkissen. Die beiden 203 m hohen Brückenpylone waren trotzdem von weitem zu sehen,
weil sie die Nebeldecke überragten. Im Informationszentrum bestand Gelegenheit, sich über die Planung
und den Bau der imposanten Brücke zu informieren.
Die einschließlich der Vorlandbrücken 2141 m lange
Brücke überspannt die Seinemündung zwischen Le
Havre im Norden und der alten Hafenstadt Honfleur
im Süden. Die Durchfahrtshöhe für Schiffe beträgt
bei Hochwasser 52 m. Damit Fahrzeuge aller Art und
Fußgänger die Seine queren können, ist die Brücke
nicht mautpflichtig.
Von der Seine aus fuhren wir westwärts bis Caen,
die kulturelle Mitte der Basse-Normandie. In der von
Römern gegründeten Hafenstadt am Fluss Orne ließ
Wilhelm der Eroberer auf einem Hügel eine Burg
und zeitgleich ein Männer- und ein Frauenkloster
bauen. Nach der Landung der Alliierten wurde die
Stadt durch Bomben fast vollständig zerstört. Der
Wiederaufbau dauerte bis 1962.
Etwa 30 km westlich von Caen besuchten wir die
kleine Stadt Bayeux. Diese ist durch einen im Mittelalter entstandenen Stickteppich bekannt, auf dem
in etwa 68 m Länge die Eroberung Eng-lands in der
Schlacht von Hastings durch den Normannenherzog
Wilhelm den Eroberer im Jahr 1066 dargestellt ist.
Der Teppich liefert Aufschlüsse über das Leben im
Mittelalter und ist deshalb Teil des UNESCO-Programms „Memory oft he World“.
Die Küsten des Ärmelkanals waren auch viel später Kriegsschauplatz. Mit der Landung der Alliierten
am 6. Juni 1944 (D-Day) auf einem 80 km langen Küstenstreifen in der Seine-Bucht begann die entscheidende Schlacht des 2. Weltkriegs. Bei unserem Besuch im „Musee du débarquement“ in Arromanchesles-Bains (Strandabschnitt „Golden Beach“) sahen
wir in Filmen und Erinnerungsstücken, welche Opfer
viele Länder für diesen Krieg erbringen mussten.
Den Morgen des 3. Reisetages widmeten wir Le
Havre, der größten Stadt der Normandie. Auch sie
wurde im 2. Weltkrieg fast vollständig zerstört. Mit

unserer Gästeführerin gingen wir zunächst über den
Boulevard de Strasburg bis zum Rathaus und von
dort weiter über die Rue Foch. Hierbei konnte sie an
vielen Gebäuden zeigen, welche Ideen der in Belgien
geborene Stadtplaner und Architekt Auguste Perret
mit 60 weiteren Architekten beim Wiederaufbau bis
1954 verwirklicht hat.
An rechtwinklig zueinander angeordneten Straßenzügen hat er das zu 80 % durch alliierte Bombardements zerstörte Stadtzentrum wieder aufgebaut.
Unter Verwendung des Trümmerschutts wurde eine
beispiellose Betonarchitektur geschaffen, die zum
UNESCO Welterbe zählt. Selbst die höchste Kirche
Frankreichs besteht hier kompromisslos aus Beton.
Als Kontrast zu den streng geraden Formen des
Auguste Perret besitzt Le Havre seit 1982 von einem
anderen Meister des Stahlbeton, nämlich Oscar Niemeyer, dem Schöpfer Brasilias, ein zweites UNESCO
Weltkulturerbe: Das Stadttheater im „Vulkan“ überrascht durch eine sanft geschwungene riesige hyperbolische Hülle. Auch die benachbarte Fußgängerbrücke über ein Hafenbecken gehört sicherlich zu den
sehenswerten Ingenieurbauten.
Das großzügige Straßennetz bot Le Havre die
Chance, im Jahr 2012 zwei insgesamt 13 km lange
Straßenbahnlinien zu eröffnen. Sie fahren in der
Hauptverkehrszeit im 6 Minuten-Takt. Während in
einigen Städten des Ruhrgebiets über die Stilllegung
von Straßenbahnlinien diskutiert wird, haben in
Frankreich etwa 20 Städte unterschiedlichster Größe
die Straßenbahn als umweltfreundliches Verkehrsmittel seit Ende der 1990er-Jahre erfolgreich neu gebaut und wieder eingeführt.
Auch Rouen, die Hauptstadt der Normandie, besitzt seit 1997 ein Y-förmiges Straßen- und U-Bahnnetz mit 15 km Länge und 31 Stationen. Die Zugfolge liegt teilweise bei 5 Minuten. Im Mittelpunkt unseres Besuchs standen jedoch die gotische Kathedrale mit den nie vollendeten beiden Kirchtürmen und
die erst 1979 eingeweihte moderne Kirche, die der
Hl. Jeanne d ´Arc gewidmet ist. Das Dach der Kirche
ist einem umgekehrten Schiffskiel nachempfunden.
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Pont GustaveFlaubert in
Rouen
Kreidefelsen
mit dem
„Elefantenrüssel“ in Étretat

Dritthöchstes Bauwerk Rouens ist mit 86 m die
Gustave-Flaubert-Brücke über die Seine. Die Durchfahrtshöhe des 100 m langen Mittelteils kann von
10 m auf 55 m angehoben werden. Damit ist sie die
höchste Hubbrücke der Welt.
Am 4. Reisetag besuchten wir bei Nieselregen zunächst das Städtchen Fécamp an der Kreide-küste.
Von dort aus fuhren wir entlang der berühmten Alabasterküste, deren wilde Klippen aus weißer Kreide
bestehen, von Claude Monet oft gemalt, in den kleinen Badeort Étretat.
Auf der Rückfahrt von der Alabasterküste aus
querten wir nochmals die Seine über die „Pont de
Normandie“, um in das vom Tourismus geprägte
ehemalige Hafenstädtchen Honfleur zu gelangen.
Viele berühmte Maler haben hier einst den Impressionismus erfunden.
Am letzten Tag unserer Reise stand ein Besuch von
Claude Monets Wohnhaus und seiner Gärten in Giverny auf dem Programm. Nach Jahren mit finanziellen Problemen war Monet wohlhabend geworden,
so dass er seinen Garten durch Zukäufe vergrößern
konnte. Viele seiner Bilder zeigen Motive aus diesen
Gärten, häufig den Seerosenteich im Wassergarten.
Trotz der späten Jahreszeit blühten noch zahlreiche
Blumen. Daran und an weitere Eindrücke werden
sich die Reisenden gern erinnern.
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Berenbeck

Jahresabschlussveranstaltung, Ebertbad
Oberhausen
Die Jahresabschlussveranstaltung 2018 fand im
November im Ebertbad in Oberhausen statt. Dort
trat der Kolumnist und Satiriker Dietmar Wischmeyer mit seinem Bühnenprogramm „Vorspeise zum
Jüngsten Gericht“ auf, in dem er Alltagsthemen der
Gesellschaft und die Tagespolitik mit viel Sarkasmus,
Ironie und dem ein oder anderen deftignr Wortausbruch ohne Tabus zeichnete. Besonders interessant
war ebenfalls der Ort der Veranstaltung: Das Ebertbad war Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Namen
„Badeanstalt am Neumarkt“ die erste Badeanstalt im
deutschen Kaiserreich. Nach dem 2. Weltkrieg wurde
die Badeanstalt in „Stadtbad am Ebertplatz“ umben-

annt. Trotz der Einstellung des Badbetriebs und dem
damit verbundenen Umbau im Jahr 1986 behielt das
Ebertbad den Charme einer Badeanstalt aus dem
19. Jahrhundert und wurde als Ort für Kleinkunstveranstaltungen weiterhin öffentlich genutzt. Mittlerweile bietet das unter Denkmalschutz gestellte
Ebertbad seinen Besuchern ein abwechslungsreiches
Kulturprogramm mit Veranstaltungen aus Kabarett,
Comedy und Schauspiel.)
Bereits vor dem Besuch des Ebertbades hatten
sich ca. 50 Mitglieder und Gäste der VSVI in geschlossener Gesellschaft in der benachbarten Theaterkneipe „Falstaff “ zusammengefunden. Neben den
Mitgliedern der Bezirksgruppe Rhein-Ruhr durften
wir als Gastredner den Präsidenten der VSVI-NRW,
Herrn Dr. Leßmann, und einige Neu-Mitglieder der
ehemaligen Bezirksgruppe Niederrhein begrüßen.
Bei mediterranem Büffet und in angenehmer Atmosphäre fanden anregende Gespräche statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Herr Berenbeck von
Herrn Leßmann für seine herausragenden ehrenamtlichen Tätigkeiten geehrt und eine Ehrenurkunde
sowie die goldene Ehrennadel der VSVI übereicht. In
seiner Rede lobte Herr Leßmann den Zusammenhalt
und die ehrenamtliche Arbeit in der VSVI.
Anlässlich seiner Ehrung bedankte sich der lyrisch
interessierte Herr Berenbeck mit einem selbst geschriebenen, persönlichen Gedicht „Gedanken-Spiel
zu einem Zahn, Zahn der Zeit“, was seine berufliche
und private Lebenserfahrung wiederspiegelte.
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Bezirksgruppe Westfälisches Ruhrgebiet
Mitgliederversammlung 20.03.2018
Auch in diesem Jahr stellte unsere Mitgliederversammlung, an der etwa 30 Mitglieder teilnahmen,
die erste Veranstaltung im Jahr dar. Nach den allgemeinen „Regularien“ sowie einer regen Diskussion über die für dieses Jahr geplanten Exkursionen
erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Leider
konnten unsere beiden Jubilare Dipl.-Ing. Rudolf
Stiller und Dipl.-Ing. Bernhard Kellermann krankheitsbedingt nicht teilnehmen, sodass die Ehrung
ihrer 50jährigen Mitgliedschaft in Abwesenheit erfolgte.
Im Anschluss an unsere Versammlung hat uns in
diesem Jahr Herr Dr. Udo Pasderski, Bereichsleiter
der DEGES in NRW, über den Aufbau, die Struktur
und die Aufgaben der DEGES – insbesondere in NRW
– berichtet. In einem hochinteressanten Vortrag berichtete Herr Dr. Pasderski über die aktuellen, bisherigen Projekte der DEGES in NRW. Vor dem Hintergrund der anstehenden strukturellen Veränderungen
bei den Bundesautobahnen bzw. auch Bundesstrassen bat Dr. Pasderski um Verständnis dafür, dass er
diese Themenfelder in seinem Vortrag nicht ansprechen wollte, um den teils sehr emotional geführten
Diskussionen nicht noch Vorschub zu leisten.
Besichtigung Kraftwerk Datteln 4
Am 10.April 2018 besichtigten 20 Mitglieder der Bezirksgruppe „Westfälisches Ruhrgebiet“ das UniperKraftwerk Datteln 4“ in Datteln.
Nach individueller Anreise zum Kraftwerk wurden wir
von Herrn Jörg Schlottmann (uniper) zuerst an dem
Informationspunkt zur Informationsveranstaltung
begrüßt. Dort wurden wir in einer zweistündigen
Veranstaltung ausführlich über den Bau des Kohlekraftwerkes am Dortmund-Ems-Kanal informiert.
Der Kraftwerksbau war 2007 gestartet worden.
Im Jahre 2009 wurde vom Gericht ein Baustopp verhängt. Seit 2016 ging es mit einer neuen Baugenehmigung weiter. Mehr als 1,3 Mrd. Euro haben eon/
uniper bislang verbaut. Doch nun machen Risse im
Kesselstahl nach der Probeinbetriebnahme erneut
Probleme für die angestrebte Inbetriebnahme.
Voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 will man
jedoch endlich in Betrieb gehen.

Das Kraftwerk produziert u.a. Strom für die Bundesbahn DB AG. Ebenso wird Fernwärme erzeugt. Eine
Fernwärmenetz mit 130 Grad warmen Wasser, das
zu 40 % der Haushalte der Stadt Datteln mit Wärme
versorgt, wird auch betrieben.
Hier die Leistungsdaten: 1.100 MW elektrische
Leistung, Fernwärme 380 MW, Bahnstromleistung
413 MW. Kühlturmhöhe 178 m und 122 m Durchmesser. Das Kesselhaus hat eine Höhe von 123 m.
Direkt am Dortmund-Ems-Kanal ist ein eigens gebauter Hafen, wo sich ein Kohlelager von 180.000 to
befindet. Der Kohleverbrauch beträgt 393 to pro Tag.
Das Kraftwerk hat einen Wirkungsgrad von über
45 %. Mit einem rund 20 % geringeren Brennstoffverbrauch gegenüber älteren Anlagen geht eine neue
Kraftwerksgeneration ans Netz.
Nach einem Rundgang durch das Informationsgebäude, was eigens für die Bürgerinformation gebaut
wurde, konnte man vom Dach des Gebäudes aus u.a.
das am gegenüberliegenden Ufer des DortmundEms-Kanals das neue Kraftwerk begutachten, aber
auch das stillgelegte „Kraftwerk Datteln 1–3“.
Im Anschluss daran fuhren wir mit dem Bus zum
Kraftwerk Datteln 4. Dort wurde eine 30-minütige
Busrundreise durch das Kraftwerksgelände vorgenommen.
Den Abschluss und Ausklang unserer HalbtagesExkursion bildete ein gemeinsames Abendessen im
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Vorsitzender:
Dipl.-Ing. Matthias
Hegerding
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nahegelegenen Restaurant „Adriatic“, wo wir bei
gutem Essen und Getränken den Abend ausklingen
lassen konnten. Die Heimreise konnte jeder Teilnehmer individuell antreten.
Besichtigung der Bahnhofshinterfahrung
Hagen
Am 24.04.2018 besichtigten 23 Mitglieder der Bezirksgruppe die Bahnhofshinterfahrung in Hagen. Mit
dabei waren auch noch 11 Kollegen der Bezirksgruppe Bergisch Land.
Treffpunkt war die Villa Post in Hagen, von wo wir
nach einem kurzen Überblick zur Gesamtmaßnahme
über den fertiggestellten, aber noch nicht freigegebenen 2. Bauabschnitt in Richtung Eckeseyer Straße
marschierten und den Erläuterungen des verantwortlichen Projektleiters Hr. Hegerding lauschten. Nach
einem ca. 1 km langen Spaziergang erreichten wir
den neuen Kreuzungsbereich mit der Plessenstraße,
welcher ebenfalls als Zuwegung zur neuen „WestSide“ hinter dem Hagener Hauptbahnhof dient. Auf
dieser 2 Hektar großen Fläche wird eine großflächige
Bodensanierung (ca. 40.000 m³) durchgeführt, um
das Gelände für künftige Ansiedlungen als Büro- und
Gewerbestandort bebauungsreif herzurichten.
Abschließend hatten wir die Gelegenheit, den aktuellen Einhub der Hauptträger der Brücke über die
DB-Gleise zur Anbindung an die Eckeseyer Strasse
„live“ zu verfolgen.
Der Bauleiter Hr. Gveric erläuterte uns hier die Systematik des Einbaus der Stahlträger. Insgesamt wurden neun Träger verbaut – jeder jeweils zwei Meter
hoch, 50 Meter lang und ca. 60 Tonnen schwer, wobei
die Endfertigung erst auf dem Vormontageplatz an
der Baustelle in bis zu acht Metern Höhe erfolgt. Die
in Ungarn gefertigten Träger wurden mit Hilfe eines
108 Tonnen schweren Mobilkrans eingehoben, die
beiden letzten Träger mit Hilfe eines zweiten Krans
im sogenannten Tandemhub. Nach Verschweißung
des gesamten Stahltragwerks werden die temporären Hilfsstützen entfernt und die Fahrbahnplatte in
Ortbetonbauweise hergestellt.

Das alles geschieht in einer Höhe von 2,5 m über der
eigentlichen Endlage; erst nach Fertigstellung der
Fahrbahnplatte im Herbst 2018 wird das gesamte
Bauwerk in die höhenmäßige Endlage „abgestapelt“.
Spektakulär wurde es, als wir uns die Baustelle mit
Hilfe einer Drohne von oben anschauen konnten.
Im Anschluss begaben wir uns das nahegelegene
Baubüro, wo bei einem zünftigen Imbiss weitere interessante Diskussionen und Gespräche über diese
imposante Baumaßnahme entstanden. In Kleingruppen von fünf Leuten hatten wir dann noch die Möglichkeit, in das neue Brückenbauwerk während des
Einhubs eines Hohlkastenträgers selbst geführt zu
werden, wo uns Hr. Gveric den Bauablauf nochmals
ausführlich erläuterte.
Besichtigung des Prüf- und Validationscenters in Wegberg-Wildenrath
Am 04.09.2018 besichtigten 21 Mitglieder der Bezirksgruppe das Prüf- und Validationscenter der
Firma Siemens in Wegberg-Wildenrath.
Nach unserer gemeinsamen Fahrt im Reisebus wurden wir durch Hr. Nick gegen 14.00 Uhr am Eingang
des Geländes freundlich empfangen. Das Prüf- und
Validationscenter Wegberg-Wildenrath (PWC) der Siemens AG befindet sich auf einem ca. 35 Hektar großen
Gelände des ehemaligen NATO-Flugplatzes der Royal
Air Force Germany und ist eine Einrichtung zur Erstinbetriebnahme, Typenprüfung, Abnahme und Reparatur von Schienenfahrzeugen und Eisenbahnsystemen.
Es ist vom Eisenbahnbundesamt als offizielle Prüfstelle anerkannt und ist eines von weltweit nur acht derartigen Prüfzentren und gilt als das modernste.
Das Testgelände besteht aus 28 Kilometern Gleisanlage, einem äußeren und inneren Testring, sowie
weiteren kleineren Testgleisen. Da neben der Normalspur eine Meterspurstrecke vorhanden ist, können auch Straßenbahnen getestet werden. Auf dem
äußeren Ring können Geschwindigkeiten von bis zu
160 km/h gefahren und das Fahrverhalten getestet
werden. Weiterhin gibt es Gleise mit verschiedenen
Radien, Rampen und Steigungen.
Nach einem rd. 2-stündigen und mit vielen Details
gespickten Vortrag konnten wir die dort erwähnten
Prüfungen im Rahmen eines Rundganges über das
Gelände vor Ort erleben. Hier konnten wir in insgesamt drei Zugbildungshallen einzigartige Blicke auf
verschiedenste Zugmodelle werfen, u. a. auf den
neuen Rhein-Ruhr-Express (RRX), eine U-Bahn für
das englische Königreich oder die Metro der saudiarabischen Stadt Riad. Weiterhin besichtigten wir die
Kippeinrichtung, die Hochspannungsprüfanlage und
die Verwiege- und Verwindeeinrichtung zur Messung
der Radaufstandskräfte.
Nach diesen imposanten Eindrücken kehrten wir
gegen 17.30 Uhr in das Restaurant „Ophover Mühle“
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in Wegberg ein, ließen den Abend in rustikalem
Ambiente beim gemeinsamen Essen und fachlichen
Gesprächen gemütlich ausklingen und machten uns
gegen 19.30 Uhr auf die Heimreise.
Zeppelin Baumaschinen / Tunnelleitzentrale / Winterdienstzentrale Hamm
Unsere letzte Exkursion im Jahre 2018 führte uns
nach Hamm. Am Mittwoch, den 14. November trafen
wir uns bei fast sommerlichem Wetter zunächst bei
der Zeppelin Baumaschinen GmbH, Niederlassung
Hamm Rhynern. Dort begrüßte uns der Vertriebsdirektor Herr Ziemann und seine Mitarbeiter zu einer
ca. 2-stündigen Besichtigung der Niederlassung.
Nach dem Rundgang über das Gelände, bei dem
uns die teils gigantischen Baumaschinen erläutert
wurden, stellten uns unsere Gastgeber das gesamte
Geschäfts-Spektrum des Zeppelin Konzerns vor. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit über 8.000 Mitarbeiter an 190 Standorten in über 35 Ländern. Der
Jahresumsatz liegt bei ca. 2,75 MRD Euro.
Die Zeppelin Baumaschinen GmbH ist seit 1954 in
Deutschland der exklusive Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar Inc., dem weltgrößten Hersteller
von Baumaschinen. Bis heute hat sich die Zeppelin
Baumaschinen GmbH zur größten Geschäftseinheit
von Zeppelin entwickelt und ist Europas führende
Vertriebs- und Serviceorganisation der Branche.
Nach dieser hochinteressanten Besichtigung fuhren wir ein Stück weiter nach Hamm zur Niederlassung Straßen NRW, Otto-Kraft-Platz 2, 59065 Hamm.
Unser VSVI-Kollege, der dortige Niederlassungsleiter
Herr Dipl.-Ing. Reppenhorst, begrüßte uns dort zu
einer Besichtigung der Tunnelleitzentrale sowie der
Winterdienstzentrale. Die Tunnelleitzentrale Hamm
ist für die Überwachung, Steuerung, Störungsbeseitigung und Instandhaltung von zur Zeit 23 Tunneln im
Zuge von Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraßen zuständig. Die Tunnelleitzentrale ist rund um
die Uhr besetzt. 12 Mitarbeiter sorgen für eine rei-

bungslose Überwachung. Dies geschieht in engster
Abstimmung mit der Polizei und der Feuerwehr, sodass im „Störfall“ neben der verkehrlichen Steuerung
aus der Zentrale auch vor Ort schnellstmöglich gehandelt werden kann.
Die Winterdienstzentrale der Autobahnniederlassung Hamm ist zuständig für die Überwachung des
Straßenzustandes der westfälischen Autobahnen von
November bis April – und das rund um die Uhr. Mit
Hilfe von Messstellen, Luft- und Bodensensoren, Wetterradar sowie in enger Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Wetterdienst ist man in der Lage, den
Winterdiensteinsatz individuell zu steuern. Die unterschiedlichen „Klimazonen“ in NRW konnten wir
eindrucksvoll anhand des riesigen Überwachungsmonitors nachvollziehen.
Der Einsatz der Meistereien erfolgt je nach Wetterlage möglichst vorausschauend, damit die Verkehrsteilnehmer nicht von einem plötzlichen Wintereinbruch überrascht werden. Dies gelingt jedoch
naturgemäß – im wahrsten Sinne des Wortes – nicht
immer.
Den Abschluß unserer Nachmittagsexkursion bildete ein gemeinsames Essen im Haus Nattkemper
In geselliger Runde haben wir die gewonnenen Eindrücke unserer Exkursion verarbeitet und den Abend
ausklingen lassen.
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Bezirksgruppe 01 Bonn
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E-Mail: vorsitzender.bg01@vsvinrw.de
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Tel.: d 06221/306-170, Fax: d 06221/306-227
E-Mail: vorsitzender.bg02@vsvinrw.de
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Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Werner Nafe
Zur Streuobstwiese 27, 45549 Sprockhövel
Tel.: d 02339/81840-13, Fax: d 02339/81840-81
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg07@vsvinrw.de
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Fax: d 02331/ 3677-5999
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Tel.: d 05241/23499-0, Fax: d 05241/23499-22
E-Mail: geschaeftsfuehrung.bg56@vsvinrw.de
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die Vereinigung der Straßenbauund Verkehrsingenieure setzt
sich ein:
e für einen hohen technischen
Leistungsstandard durch
vielfältige Seminare und
Vortragsveranstaltungen,
Betriebs- und Baustellenbesichtigungen, Studienreisen
ins In- und Ausland.
e für eine angemessene Stellung der Ingenieure in der
Gesellschaft durch Berufsstandpolitik, umweltgerechte
Straßenbautechnik,
vernünftige Verkehrspolitik.
e Unsere Arbeit wird durch kulturelle und gesellschaftliche
Veranstaltungen abgerundet.
e Der Vereinigung gehören
etwa 2.000 Ingenieure aus
Wirtschaft, Wissenschaft
und Verwaltung an.

www.vsvinrw.de

