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Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt 26.03.2019 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
 
Neubau der Straßenüberführung "Bahnhofstraße" über die DB Strecke 1760 (Hannover-
Soest) in Bahn-Km 129,748, mit neuem Straßen- und Kanalbau 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt stimmt der Variante 1 mit integralem Überbau 
zu.  
Die Entwurfsplanungen sollen auf dieser Grundlage weitergeführt werden. 
 

Begründung: 
 
Entwicklungen 
 
Bereits im Oktober 2015 wurden die Vorplanungsvarianten, die durch ein Fachbüro erarbei-
tet wurden, dem Ausschuss erläutert. Speziell das Thema Unterführung der Straße unter die 
Gleisanlagen in Richtung Bahnhofstraße zeigte, dass aus Richtung Salzkotten aufgrund der 
örtlichen Situation ein sehr tiefer Verlauf der Straße auszubilden ist und die Umsetzung ein 
extrem großes Baufeld und sehr lange Rampen in der Bahnhofstraße erfordert. Die Kosten 
lägen im 2-stelligen Millionenbereich und die Ausführung würde einen großen Teil der Klein-
gartenanlage zerstören. 
Außerdem wurde eine T-Lösung, Anbindung der Bahnhofstraße direkt an den Heinz- 
Nixdorf-Ring, erläutert. Hier wäre ein umfangreicher Grunderwerb im Bereich der Wohnbe-
bauung   Voraussetzung gewesen und eine 2-stellige Millionensumme zur Umsetzung erfor-
derlich. 
Deshalb war zum damaligen Zeitpunkt bereits die Empfehlung ausgesprochen worden, die 
Brücke neu ungefähr in ihrer heuten Lage zu bauen, um die Vorteile der günstigen Höhenla-
ge und der insgesamt geringen Eingriffe in das umliegende Gelände zu nutzen. 
 
In der Sitzung am 06.07.2017 wurde im Ausschuss der Sachstand zur Erneuerung der Brü-
cke und dem begleitenden Straßenbau erläutert. 
Der Planung aus der ersten Machbarkeitsstudie (Variante 1) wurde zunächst so zugestimmt. 
 
Mit der Verwaltung wurde vereinbart, dass im weiteren Planungsprozess der Ausschuss für 
Bauen, Planen und Umwelt über die Entwicklungen informiert wird und vor der Ausfüh-
rungsplanung mögliche Varianten vorgestellt werden, die mit Blick auf eine Verkürzung der 
Sperrzeit der Bahnhofstraße untersucht wurden. 



2 
 

 
Im Herbst letzten Jahres wurde ein Planungsbüro mit der weiteren Bearbeitung beauftragt. 
Gemeinsam mit der DB Netz AG, dem STEB, dem Straßen- und Brückenbauamt und dem 
Projektsteuerer wurden Alternativlösungen gesucht.  
 
Das heutige Brückenbauwerk BW 503 aus dem Jahre 1951 besteht aus einer 2-feldrigen 
Plattenkonstruktion aus Spannbeton mit einer lichten Weite von ca. 22,95 m und einer lich-
ten Höhe von 5,45 m über Schienenoberkante. Die Bauwerksbreite beträgt 12,93 m. 
Die Brücke liegt beidseitig auf massiven Widerlagern auf, im Gleisbereich ist eine Reihe Mit-
telstützen angeordnet. 
 
Gemäß den aktuellen Anforderungen der DB Netz AG ist die neue Brücke als 1-feldriges 
Bauwerk ohne Mittelstützen zu errichten, was statisch dazu führt, dass das geplante neue 
Bauwerk eine längere Stützweite und folglich eine größere Konstruktionshöhe erfordert.  
 
Im Kreuzungsbereich sind insgesamt 4 Gleise, davon zwei Strecken- und zwei Bahnhofs-
gleise angeordnet. Davon sind 3 Gleise elektrifiziert, das vierte Gleis dient ausschließlich zu 
Rangierzwecken. 
 
Der gewählte Brückenquerschnitt der Bahnhofstraße ist entsprechend dem Ergebnis der 
vorgelaufenen Variantenuntersuchung bei allen Varianten gleich gewählt: 
 
3 Fahrspuren    a 3,25 m (mit Aufweitungskoeffizient im Kurvenbereich) 
2 Geh- und Radwege  a 3,50 m (einschl. Schutzeinrichtungen 3,90 m) 
 
Sämtliche Unterbauten, wie Fundamente und Widerlager, werden aus Stahlbeton herge-
stellt; anhand der bereits vorliegenden geotechnischen Untersuchung muss eine Tiefgrün-
dung auf Ortbetonbohrpfählen erfolgen.  
 
Die erforderlichen begleitenden Maßnahmen der Versorger und des STEB definieren die 
Sperrzeiten der Bahnhofstraße mit. 
 
Klassisch wird der Brückenüberbau mit Hilfe von Stahlhohlkästen und einer Ortbetonergän-
zung als Platte ausgebildet. 
 
Es wurden unterschiedliche Überbauvarianten betrachtet, die möglicherweise auch zu einer 
Sperrzeitverkürzung der Bahnhofstraße führen: 
 

- Plattenbalken aus Spannbeton, Fertigteile mit Ortbetonergänzung 
 

- Plattenbalken aus Spannbeton in Ortbetonbauweise 
 

- Plattenbalken aus Stahlprofilen mit Ortbetonergänzung 
 

- Integrales Bauwerk mit Stahlverbundüberbau 
 

Die Integralbauweise mit Stahlverbundüberbau führt aufgrund der Vorfertigungsmöglichkei-
ten des Stahlüberbaus parallel zu den Bauausführungen vor Ort zu einer guten Bauzeiten-
entwicklung und Reduzierung der Gesamtbauzeit sowie geringen Eingriffen in den Bahnver-
kehr. 
 
Die Planung und Ausführung eines Brückenbauwerks über die elektrifizierten Bahnanlagen 
ist eine sehr spezielle Planungs- und Bauaufgabe, da der weitere Betrieb der Bahnverkehre 
grundsätzlich durchgängig aufrechterhalten werden muss. 
 
Es wurden aktuell Lagevarianten untersucht: 
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V1  Lösung aus der Machbarkeitsstudie in der Bestandstrasse als Stahlverbund-

konstruktion (integrales Bauwerk)    
 
V 2  Lösung mit Lageverschub der Brücke Richtung Hauptbahnhof  

a) ohne Absenkung der Oberleitungskonstruktion 
b) mit Absenkung der Oberleitungskonstruktion 

 
Die Höhen der Widerlager für die neue Brücke sind für die Varianten 1, 2 a und 2 b unter-
schiedlich, die Straßengradiente in der Neigung und die Einbindung in die Örtlichkeit bilden 
entscheidende Beurteilungskriterien. 
Anhand einer Visualisierung, die dem Ausschuss vorgeführt wird, werden die signifikanten 
Unterschiede noch besser erkennbar. 

 

Varianten 

 
Variante 1 
 
Aufbauend auf der vorliegenden Machbarkeitsstudie wurden die Grundlagen der neuen Brü-
cke in der „Bestandstrasse“ (Variante 1) ermittelt und die Planung konkretisiert. 
 
Es ergibt sich ein Bauwerk mit einer Stützweite von 29 m. Die Konstruktionshöhe des Über-
baus beträgt ca. 1,50 m, die Brückenhöhe liegt bei ca. 124,30 m NN (Bestandsbauwerk auf 
ca. 123,10 m NN). Die Fahrbahnfläche des Neubaus liegt somit ca. 1,20 m höher als im Be-
stand, lässt sich allerdings gut in die Umgebung einbinden. 
Die max. Gradientensteigung ist in Richtung Frankfurter Weg und Pontanusstraße etwa 
gleich groß, nämlich beidseitig 2,5 % auf 150 m Länge. Somit ist verkehrlich betrachtet für 
Fußgänger, Radfahrer und den Kfz-Verkehr eine gute Begeh- und Befahrbarkeit gegeben. 
 
Die lichte Höhe des neuen Bauwerks muss gem. Machbarkeitsstudie der DB künftig mind. 
5,80 m über Schienenoberkante betragen (Bestand 5,45 m) und erfordert keine Anpassung 
der Oberleitungsanlagen, da durch die (minimale) Anhebung der Straßengradiente der 
Schutzabstand zwischen Überbau und Oberleitung vergrößert wird. 
Die neue Brücke hat eine Stützweite von ca. 29,00 m. So lassen sich die Beeinträchtigungen 
des Bahnverkehrs bei Errichtung der neuen Widerlager minimieren. 
 
Für die Variante 1 ist kein Eingriff in das bestehende Oberleitungssystem erforderlich. 
 
Angesichts der möglichen Sperrzeitverkürzung wird hier ein integrales Bauwerk mit Stahl-
verbundüberbau vorgeschlagen. Somit kann ein großer Vorfertigungszeitraum genutzt wer-
den. Zudem erhält man ein robustes und wartungsarmes Bauwerk. 
 
Durch die Parallelität von Teilmaßnahmen, die Wahl des Brückenüberbaus und die Berück-
sichtigung komprimierter Ausführungszeiten ergibt sich folgende Zeitschätzung: 
 
Dauer der Baumaßnahme     ca. 22 Monate 
(einschließlich Kanal und Straßenbau) 
Dauer der Sperrung Bahnhofstraße    ca. 22 Monate 
Sperrpausen       ca. 3 Wochenenden* 
*Die Arbeiten an den Bahnanlagen sind durch die möglichen Zeitfenster in den Sperrpausen 
nicht täglich möglich, wirken sich aber durch bauliche Abhängigkeiten auf den Bauablauf 
zeitlich aus. 
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Die Gesamtbauzeit mit 22 Monaten bietet insgesamt die kürzeste und in der Ausführung 
optimale Bedingung zur Ausführung sämtlicher Gewerke (Brückenbau, Straßenbau, Kanal-
bau, Leitungsbau). 
Die hier anzuwendenden Entwurfselemente, z.B. in der Längsneigung mit 2,5 Prozent, bil-
den für die Verkehrsabwicklung die optimalen Voraussetzungen. 
Eine gute Erkennbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer in beiden Richtungen ist gegeben. Die 
Eingriffe in das Umfeld sind aufgrund der geringen Stützweite unwesentlich. 
 
Im Baufeld sind bei dieser Variante ca. 27 Bäume zu fällen. 
 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 7.190.000 EUR. 
 
 
Varianten 2 a und 2 b 
 
Um die alternativen Möglichkeiten der Varianten 2 a und 2 b (bei Einhaltung minimal zuge-
lassener Abstände) zu überprüfen, hat die DB Netz AG eine entsprechende fachliche Mach-
barkeitsstudie zur Absenkung der Oberleitungen/Speiseleitungen in Auftrag gegeben. Die 
Ergebnisse sind Anfang Februar 2019 eingegangen. 
 
Kritische Punkte sind zum einen die lichte Höhe des Bauwerks über der Schienenoberkante 
und die Standorte der Oberleitungsmasten im nahen Umfeld; hier muss richtlinienkonform 
eine Planung erstellt werden. 
 
Die erforderlichen Abstände zu den vorhandenen Masten des neuen Brückenbauwerks sind 
derzeit noch nicht bekannt. 
Die jetzt erarbeiteten Zeitpläne stellen Arbeitsstände dar, die erst mit Betrachtung der end-
gültigen Planungen finalisiert werden können. 
 
Erst nach Festlegung der endgültigen Lage des neuen Bauwerks kann lt. Gutachter der 
Bahn abgeschätzt werden, wie umfangreich die Anpassungen an der Oberleitung ausfallen 
werden. 
 
Durch eine ggf. höhere Lage des künftigen Bauwerks (Variante 2 a) ist eine Anpassung der 
Höhenlagen des Fahrdrahtes und des Tragseiles unter Umständen nicht nötig. Jedoch tan-
giert die Rückverankerung eines Oberleitungsmastes das künftige Baufeld bei beiden Vari-
anten. Damit verbunden sind Eingriffe in die Oberleitung sowie betriebliche und technische 
Abhängigkeiten von der DB. 
 
Zudem sind derzeit Lieferengpässe für die erforderlichen Fahrdrahtmaterialien zu verzeich-
nen, die sich auch negativ auf die geschätzten Zeiträume auswirken können. 
 
 
Variante 2 a 
 
In dieser Variante wird die Brückenplanung östlich des Bestandsbauwerkes fixiert, ohne 
dass eine Anpassung der Oberleitungsanlagen zum Bau der Brücke erforderlich wird. 
Es ergibt sich eine Gradientensteigung von 4,9 % (Richtung Frankfurter Weg) und von 6,0 % 
(Richtung Pontanusstraße) auf einer Länge von jeweils ca. 150 m. 
 
Die lichte Höhe des Bauwerks über Schienenoberkante beträgt dann ca. 8,04 m, die Stütz-
weite beträgt ca. 36,00 m; die Konstruktionshöhe beträgt ca. 1,80 m, die Brückenhöhe ca. 
126,80 m NN (Bestand 123,10 m NN).  
 
Die neue Fahrbahnfläche liegt somit ca. 3,70 m höher als im jetzigen Bestand. 
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Die Kabelendabfangung der Bahnstromleitung muss jedoch umgeplant werden, beide Ober-
leitungsmasten sind statisch zu überprüfen. Da auch ein neues Fundament erforderlich wird, 
ist das Querfeld zu erneuern. Die Erdverkabelung ist neu zu verlegen, ein Schutzabstand 
von 1,50 m zur Umgehungsleitung und die Baufeldfreiheit an der Brücke sind zu gewährleis-
ten. 
 
Die Einbindung der Stützelemente/Stützmauern zu den südlichen Nachbargrundstücken 
(Kleingartenanlage) und die Böschungen sind sowohl bautechnisch als auch finanztechnisch 
noch zu bewerten. Ein umfangreicher Bodentransport zur Ausbildung der neuen Böschun-
gen wird zusätzlich erforderlich. 
 
Das vorhandene Grabeland und Bodendenkmal muss z. T. in Anspruch genommen werden; 
dadurch müssen einzelne Gartenparzellen aufgegeben werden.  
 
In dieser Variante müssen 15 Bäume gefällt werden. 
 
Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf ca. 7.900.000 EUR. 
 
Variante 2 b 
 
In dieser Variante wird die Brücke östlich des Bestandsbauwerkes neu errichtet (lagegleich 
zu Variante 2 a) und ein erforderlicher Umbau der Oberleitungsanlage eingeplant. 
 
Die lichte Höhe des neuen Bauwerks beträgt ca. 6,80 m über Schienenoberkante, die erfor-
derliche Stützweite liegt bei ca. 36 m, wobei diese als Schätzwerte anzusehen sind und 
durch die endgültige Umplanung der Oberleitungsanlage verifiziert werden müssen. Die 
Konstruktionshöhe beträgt ca. 1,80 m, die Brückenhöhe liegt auf ca. 125,80 m NN (Bestand 
123,10 m NN). 
Die Fahrbahnflächen des Neubaus liegen damit ca. 2,70 m höher als im jetzigen Bestand.  
 
Die neue Straßengradiente zeigt in diesem Fall eine Steigung von ca. 3,9 % (Richtung 
Frankfurter Weg) auf einer Länge von ca. 150 m und 5,0 % (Richtung Pontanusstraße) auf 
ca. 140 m Länge. 
 
Das vorhandene Grabeland und Bodendenkmal muss z. T. in Anspruch genommen werden; 
dadurch müssen einzelne Gartenparzellen aufgegeben werden.   
 
Ein umfangreicher Bodentransport zur Ausbildung der neuen Böschungen wird zusätzlich 
erforderlich. 
 
In dieser Variante müssen 15 Bäume gefällt werden. 
 
Zeitschätzung Variante 2b 
 
Dauer der Baumaßnahme     26 Monate 
(einschließlich Kanal und Straßenbau) 
Dauer der Sperrung Bahnhofstraße    14 Monate 
Sperrpausen                > 3 Wochenenden* 
Ab Monat 15 bis Monat 25 ist immer wieder eine Vollsperrung notwendig, um weitere Bau-
durchführungen leisten zu können. 
 
*Die Arbeiten an den Bahnanlagen sind durch die möglichen Zeitfenster in den Sperrpausen 
nicht täglich möglich, wirken sich aber durch bauliche Abhängigkeiten auf den Bauablauf 
zeitlich aus. 
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Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf ca. 7.900.000 EUR. 
 
 
Zwischenfazit V2a/V2b 
 
Die DB Netz AG hat zusätzlich ein Fachbüro damit beauftragt, die Machbarkeit hinsichtlich 
der Lage der erforderlichen Oberleitungsanlagen zu untersuchen. 
Diese Machbarkeitsuntersuchung hat ergeben, dass grundsätzlich alle 3 Varianten umsetz-
bar sind. 
Die Varianten 2a und 2b verursachen in Bezug auf zwingende Maßnahmen zur Absenkung 
der Oberleitungen identische Anforderungen. 
Zu den Sperrzeiten der Bahnhofstraße kommen noch Zeiten der verkehrlichen Einschrän-
kung bzw. zeitweisen Sperrung. Der Baustellenverkehr muss mit Ver- und Entsorgung über 
die Bahnhofstraße abgewickelt werden. Einige Baumaßnahmen erfordern auch die Nutzung 
der Fahrbahnfläche, da Fahrzeuge, Anlieferungen, Baumaschinen auf der Bahnhofstraße 
aufgestellt werden müssen und die eigentliche Freigabe der Bahnhofstraße verhindern. Die-
se Arbeiten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beziffern, da die Bauabfolge, die Arbeiten 
an der Oberleitung im Bahnbereich usw. erst mit Beginn der Baumaßnahmen genauer ein-
schätzbar sind. 
Baustellenverkehr und fließender Verkehr müssen sich den Verkehrsraum über einen länge-
ren Zeitraum teilen. 
 
Deshalb wird im weiteren Verlauf der Variantenuntersuchung nur noch die Variante 2 b be-
trachtet, in der Bewertungsmatrix als Variante 2 bezeichnet. Diese hat durch die erforderli-
che Höhenlage leichte städtebauliche Vorteile. 
 
 
Matrix 
 
Die Entscheidung für die geeignete Variante soll anhand einer Bewertungsmatrix erleichtert 
werden. 
 
Auf Grundlage der Vorplanungen des Planungsbüros wurde mittels eines Punktesystems 
eine Bewertungsmatrix erstellt und im Projektteam fachlich abgestimmt. 
 
Bewertet wird anhand einer Punkteskala von 1 bis 5 Punkten. 
Die Variante mit dem besten Wert erhält die maximale Punktzahl (5 Punkte). Mit dem Dop-
pelten des besten Wertes wird ein fiktiver Wert gebildet, für den 1 Punkt vergeben wird. Alle 
Werte darüber erhalten ebenfalls 1 Punkt. Die Punktebewertung für die dazwischenliegen-
den Werte erfolgt über eine lineare Interpolation. Zur Bewertung messbarer Kriterien wird 
allgemein, z.B. auch bei Vergaben, diese Systematik angewandt. 
 
Alle 12 Einzelkriterien werden gleich gewichtet. 
 
Die Einzelkriterien werden in 4 Gruppen eingeteilt: 
Bauausführung, Entwurfselemente der Trassierung, Abhängigkeiten von Dritten, städtebau-
liche Gesichtspunkte. 
 
In der Gruppe Bauausführung werden die Bauzeit, die Dauer der Vollsperrung der Bahnhof-
straße, mögliche Flächen für Baustelleneinrichtung und Baulogistik sowie die geschätzten 
Baukosten gegenübergestellt. 
 
Die Gruppe der Trassierungselemente im Entwurf stellt die Auswahl von Trassierungspara-
metern bzw. Entwurfselementen in Bezug auf die Einhaltung geltender Richtlinien und       
Empfehlungen gegenüber, dies gilt sowohl für die Draufsicht als auch die angedachte Hö-
henplanung. 
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Notwendige Anpassungen der Oberleitungsanlagen der DB und notwendige Inanspruch-
nahme verpachteter Flächen bilden die Gruppe Abhängigkeiten Dritter. 
 
Zuletzt stehen sich in der Gruppe Städtebau der Eingriff in den Baumbestand sowie die Wir-
kung der Variante durch ihre notwendige Höhenentwicklung, die Möglichkeit der Nutzbarkeit 
von Restflächen, die nicht für den Straßenbau / Brückenbau benötigt werden und die städte-
bauliche Qualität der Variante, gegenüber. 
 
Im Ergebnis zeigt sich, dass Variante 1 insgesamt eine signifikant höhere Punktzahl erreicht 
(434,37) als Variante 2 (346,58).  
 
(weitere Erläuterungen siehe Anlagen) 
 
 
Derzeitiger Stand 
 
Abriss Tanklager 
Das GMP hatte den Abriss der Anlagen in diesem Jahr vorgesehen, ein angedachter Start 
im Februar 2019 konnte leider durch Auflagen des Eisenbahnbundesamtes nicht eingehal-
ten werden. Aktuell plant das GMP im April den Abbruch. 
 
Maßnahmen zur Prellbockversetzung: 
Durch die Vorgaben des Eisenbahnbundesamtes kann der Rückbau und Versatz frühestens 
ab März 2019 beginnen. 
 
Brückenprüfungen 
Neben den Schädigungen/Rissbildungen am Brückenüberbau schreiten weitere Schädigun-
gen fort, Standsicherheit und Verkehrssicherheit sind jedoch weiterhin gegeben. Es ist zur 
durchgängigen Nutzung bis zum Brückenneubau eine laufende Beobachtung erforderlich. 
Weitergehende Sonderprüfungen der Brücke werden deshalb beauftragt und durch ein ex-
ternes Büro durchgeführt. Die Rissbildungen am Überbau sind hier besonders zu beobach-
ten. 
 
Der aktuell eingebundene Tragwerksplaner empfiehlt die Prüfung von spannungsrisskorro-
diertem Stahl durch Entnahme einer Probe und labormäßiger Untersuchung, um eine be-
lastbare Aussage über den diesbezüglichen Brückenzustand zu erhalten. Dieses neue Ver-
fahren ist erst seit kurzem bekannt.  
 
Die erforderlichen Entnahmen aus dem Plattentragwerk können nur von „oben“ im Fahr-
bahnbereich direkt über den Mittelstützen erfolgen; hier liegen die verbauten Spannglieder 
sehr nah an der Oberfläche. 
Für die Entnahme ist eine mindestens halbseitige Sperrung der Fahrbahnflächen im Bau-
werksbereich erforderlich. Für die Dauer von ca. 1 Woche ist die Bahnhofstraße daher in 
diesem Zusammenhang nur eingeschränkt nutzbar. Da diese Arbeiten witterungsabhängig 
sind, kann der Zeitpunkt aktuell noch nicht benannt werden. 
 
Aufgrund des baulichen Allgemeinzustandes der Brücke ist grundsätzlich ein Neubau erfor-
derlich. 
 
Bahnhofsneubau 
Die Maßnahme „Bahnhofsneubau“ soll noch in diesem Jahr starten. Die Baustelleneinrich-
tung erfordert umfängliche Aufstellflächen, so dass die Bahnhofstraße in einem Teilabschnitt 
nur einspurig pro Richtung zu befahren sein wird. Hierzu gibt es seit Dezember 2018 konkre-
te Abstimmungsgespräche zwischen der DB AG, dem Investor und der Verwaltung. 
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Die parallele Ausführung der Maßnahmen Brücke und Bahnhofsneubau wurde zunächst als 
vorteilhaft eingestuft. 
Eine großräumige Umleitungsstrecke hätte bereits einige Verkehrsmengen am äußeren 
Ring abgehalten und somit weniger Verkehr durch die Baustelle geführt. 
Es wäre aber auch ein 2-spuriges Linksabbiegen aus der Rathenaustraße möglich gewesen, 
um die Verkehre zügig abzuwickeln. Mit der Reduzierung der Fahrspuren auf der Bahnhof-
straße und Sperrung der Fahrbahn stadtauswärts ist dies nicht mehr gegeben. 
 
Der Neubau des Bahnhofs wird in großen Teilen voraussichtlich vor der Vollsperrung der 
Bahnhofstraße erstellt sein. 
 
Verkehrsführung während der Sperrung (aufgrund Brücken/Straßen/Kanalbau) 
Gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde, dem Padersprinter, der Kreispolizeibehörde 
und den Fachbeteiligten wurde die Verkehrsführung während der Baumaßnahme vorbe-
sprochen. 

Das Stadtplanungsamt hat ein Verkehrsmodell in Auftrag gegeben; dieses prognostiziert für 
die Riemekestraße im Falle der Schließung der Bahnhofstraße eine Verkehrszunahme von 
4.000 Fahrzeugen/d. Insgesamt würde die Riemekestraße dann von ca. 14.000 Fahrzeugen 
am Tag befahren. Vergleichbare Straßen, wie z.B. die Elsener Straße bzw. die Residenz-
straße in Schloß Neuhaus, werden täglich von ca. 15.000 Fahrzeugen befahren. Gemäß 
den Richtlinien für die Anlage für Stadtstraßen RAST 06 sind für derartige zweispurige Quar-
tiersstraßen von Fahrzeugzahlen zwischen 8.000 und 18.000 am Tag auszugehen. Tempo-
rär werden auch Lichtsignalanlagen an der Pontanusstraße und der Klöcknerstraße aufge-
stellt. 

Die Einrichtung einer Einbahnstraße in der Pontanusstraße und Klöcknerstraße ist ange-
dacht. 
Somit kann die Riemekestraße während der Baumaßnahme vorteilhaft entlastet werden. 
Sollten weitere Verkehrslenkungsmaßnahmen erforderlich werden, so können über eine 
Simulation mit dem neuen Verkehrsmodell die Auswirkungen schnell sichtbar gemacht und 
Anpassungen eingearbeitet werden. 
Die entsprechenden Beschilderungen im weiteren Umfeld werden eine gezielte Lenkung der 
Verkehre in die Innenstadt beinhalten. 
 
Der Umbau des Linksabbiegeverkehrs von der B 1 in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring kann 
derzeit noch nicht durchgeführt werden. Die Signalsteuerung muss komplett erneuert wer-
den;  
klärende Gespräche zwischen Straßen NRW und der Verwaltung laufen noch.  
 
Bahnverkehr 
Die Einplanung der Sperrpausen befindet sich noch in der Abstimmung. Nach aktuellem 
Kenntnisstand wird ein Baubeginn erst im Jahr 2022 möglich sein. Die DB AG führt ein stu-
fenweises Antragsverfahren durch, d.h. für das Baukapazitätsmanagement werden auf 
Grundlage der Vor-/Entwurfsplanung entsprechende Sperrpausen bis zum 30.04.2019 bean-
tragt.  
Der mögliche Sperrpausenbedarf für das Jahr 2021 wird ebenfalls angemeldet. Bei mögli-
cher Genehmigung können diese Zeiten für vorbereitende Maßnahmen genutzt werden.  
 
Das erforderliche Abbruchkonzept für die Bestandsbrücke hängt in der Durchführung sehr 
stark von den gewährten Sperrpausen ab. 
Nach ersten Einschätzungen muss davon ausgegangen werden, dass zu diesem Zweck 
Sperrpausen für den Bahnverkehr mit mindestens 50 Stunden erforderlich werden. 
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Der Ausbau/Abbruch der Fundamente der Bestandsbrücke an den Gleisen ist noch mit der 
DB AG abzustimmen, die Fundamentkörper reichen teilweise bis in die Gleistrassen.  
 
Bebauungsplanverfahren 
Die weitere Bearbeitung des Bebauungsplanes hängt von der Entscheidung über die Lage-
variante ab. 
Die erforderliche Lärmschutzwand auf der Kurvenaußenseite kann in ihrer Länge und Höhe 
auch dann erst weiter geplant werden. 
 
 
Fazit 

 
Die Brücke der Bahnhofstraße stellt eine sehr wichtige Verbindungsfunktion im täglichen 
Verkehr dar. 
Besonders die Führung über eine elektrifizierte Bahnstrecke mit hoher Bedeutung erfordert 
eine technisch ausgewogene und städtebaulich verträgliche Gesamtlösung. 
 
In Abwägung aller in diesem Projekt einwirkenden Problemlagen empfiehlt die Verwaltung 
die Lagevariante 1 mit integralem Überbau weiterzuführen.  
 
Der Bürgermeister 
i.V. 
 
 
 
 
Claudia Warnecke       Anlagen 
Techn. Beigeordnete 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Bezeichnung der Maßnahme: Bahnhofstraße, Bahnquerung 

Im Haushalt veranschlagt: ja 

Teilplan (Bezeichnung): 1201 Öffentl. Verkehrsflächen 

Sachkonto-Nummer: 
785200 

Sachkonto Bezeichnung: 
Tiefbaumaßnahmen 

Investitionsnummer: 
070466154 
180466212 

Investitions-Bezeichnung: 
Bahnhofstr. Bahnquerung 
Bahnhofstr., von Almering bis Pontanusstr. 

Höhe des Aufwandes: 0,00 € 

Höhe der Auszahlung: Ca. 7.190.000,00 € 

Zuwendungen /Beiträge Dritter:  

Höhe des Ertrages: 0,00 € 

Höhe der Einzahlung: 0,00 € 

Finanzielle Auswirkung je Folgejahr: 

Abschreibung: 0,00 € 

Auflösungsbetrag Sonderposten: 0,00 € 

Sonstige Aufwendungen: 
(Sach-, Personal-, Finanzaufwendun-
gen etc.) 

0,00 € 

Bemerkung der Dienststelle: 
In den o.g. Kosten sind die Kosten der Maßnahmen 070466154, Bahnhofstr., Bahnquerung, sowie 
180466212, Bahnhofstr., von Almering bis Pontanusstr., enthalten. 
 
Im Haushalt 2019 sind veranschlagt: 
Ausgaben: 
070466154, Bahnhofstr., Bahnquerung:                            4.900.000 EUR 
180466212, Bahnhofstr., von Almering bis Pontanusstr.:  1.550.000 EUR 
gesamt                                                                               6.450.000 EUR 
Die aktuelle Preisentwicklung deutet darauf hin, dass sich die Gesamtkosten auf ca. 7.190.000 EUR 
belaufen werden. 
 
Einnahmen: 
070466154, Bahnhofstr., Bahnquerung:                            2.700.000 EUR 
180466212, Bahnhofstr., von Almering bis Pontanusstr.:     830.000 EUR 
gesamt                                                                               3.530.000 EUR 
Über die genaue Höhe der finanziellen Förderung sowie der Kostenbeteiligung Dritter (KAG) kann an 
dieser Stelle noch keine Auskunft gegeben werden. 
 
Die Kosten der Oberflächenentwässerung im Bereich der Straße zwischen Frankfurter Weg und Alme-
ring sind in den Gesamtkosten enthalten. Die Verteilung der Kosten zwischen STEB und Straßen- und 
Brückenbauamt ist noch zu klären. 
 
 
Stellungnahme des Kämmerers: 

   

  Eine Stellungnahme des Kämmerers bzw. der Amtsleitung des Amtes für Finanzen liegt vor, 
sie ist als Anlage beigefügt. 
 
 
 
__________________________________ 
Kämmerer/Amtsleitung Amt für Finanzen 

 

 

 




