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Vermerk zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach Paragraph 25, Abs. 

3 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (Abkürzung: VwVfG NRW) 
 

Maßnahme 
Erneuerung der Lippebrücke im Verlauf der Bundesstraße 233 (Abkürzung: B 233) auf den Stadtgebie-

ten von Werne und Bergkamen 

Die Lippebrücke hat erhebliche Schäden, welche durch Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr beho-

ben werden können. Vorgesehen ist die Erneuerung des Bauwerks in alter Lage mit einem breiteren 

Querschnitt, um den vorhandenen Linksabbiegestreifen von der B 233 in die L 736 zu verlängern. Wäh-

rend der Baumaßnahme soll der Verkehr über eine Behelfsbrücke östlich der Lippebrücke geführt 

werden. 

Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß Paragraph 25, Abs. 3 VwVfG NRW 
Bei Vorhaben, die nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von 

Dritten haben können, sollen die Träger die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig, das heißt möglichst 

vor Stellung eines Antrages auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens, über die Ziele des 

Vorhabens, die Mittel es zu verwirklichen und die voraussichtlichen Auswirkungen unterrichten.  

Das Projekt und der Verfahrensstand wurden, auf Einladung der Stadt Bergkamen, im Ausschuss für 

Umwelt, Bauen und Verkehr des Rates der Stadt, am 15.09.2015 vorgestellt. Die Vertreter der  Stadt 

Werne, wie auch die Vertreter der Stadt Bergkamen, sowie die Träger der öffentlichen Belange 

waren  im Rahmen der Vorplanung im Abwägungsprozess eingebunden.  Am 17.11.2015 wurde das 

Projekt und der Verfahrensstand im Rahmen einer Bürgerveranstaltung in Bergkamen vorgestellt. Der 

Termin für die Bürgerinformationsveranstaltung wurde vorab im Amtsblatt der Stadt Bergkamen, auf 

der Internetseite der Stadt Bergkamen sowie in der örtlichen Presse in Bergkamen und Werne ange-

kündigt, um interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Planbetroffene auf die Veranstaltung 

aufmerksam zu machen. Die Träger öffentlicher Belange, Verbände und Vereine wurden schriftlich ein-

geladen. 

Bei der Bürgerversammlung wurden die Vorüberlegungen zur Erneuerung der Lippebrücke, die 

gewählte Variante „Behelfsbrücke“ mit ihren Auswirkungen, der Verfahrensstand und der weitere 

Planungsablauf aufgezeigt. In der folgenden Diskussionsrunde wurden weitere Details erläutert. Im 

Anschluss an die Diskussion im Plenum konnten die Bürgerinnen und Bürger den Planern in der 

Planausstellung weitere Fragen stellen. Die insgesamt behandelten Fragen und Antworten werden im 

Folgenden zusammengefasst aufgeführt: 

Untersuchungen haben ergeben, dass der Zustand der Lippebrücke erneuerungsbedürftig ist. Eine 

Ablastung ist derzeit nicht erforderlich, der Zustand der Brücke wird aber weiterhin beobachtet. 

Das Planfeststellungsverfahren zur Erneuerung der Lippebrücke wird Ende 2016 eingeleitet, sodass 

etwa im dritten Quartal 2018 mit dem Bau der begonnen werden kann. Die Details zur Art und zum 

Bau der neuen Lippebrücke werden im weiteren Planungsprozess bis zur Einleitung des Planfeststel-

lungsverfahrens ausgearbeitet.  

Während der Baumaßnahme wird der Verkehr über eine Behelfsbrücke geleitet, welche zwischen der 

Lippebrücke und der ehemaligen Eisenbahnbrücke errichtet wird. Dadurch können alle Fahrbeziehun-



gen sowie der ÖPNV aufrechterhalten werden. Lediglich für den Lkw-Verkehr wird die Behelfsbrücke 

gesperrt, um die Belastung für die Anwohner zu verringern und den im normalen Schichtbetrieb 

geplanten Baustellenbetrieb möglichst störungsfrei ablaufen zu lassen. Nach derzeitigem Planungs-

stand ist eine Tonnagebeschränkung von 3,5 t angedacht. Eine abschließende Beurteilung steht aber 

noch aus. Die Beschränkung wird frühzeitig und großräumig ausgeschildert. Um gleichzeitig stattfin-

dende Baustellen auf der A 1 weitgehend auszuschließen, finden Abstimmungen zwischen der Regio-

nalniederlassung Ruhr und der Autobahnniederlassung Hamm statt. 

Die Behelfsbrücke wird aus Einzelelementen errichtet, welche mehrmals und je nach Einsatzort flexibel 

eingesetzt werden können, um beispielsweise unterschiedliche Entfernungen zu überwinden. Sie wird 

etwas unter dem Höhenniveau der heutigen Lippebrücke liegen, um die Zufahrt des angrenzenden 

Grundstücks ohne eine stark geneigte Rampe anschließen zu können. Für die betroffenen Anwohner 

wird es im weiteren Planungsprozess einen Ortstermin geben, bei dem zum besseren Verständnis der 

Fahrbahnverlauf während der Baumaßnahme abgesteckt wird. Bezüglich des Termins wird der Landes-

betrieb auf die Anwohner zukommen. 

Bezüglich der Regelung der Ein- und Ausfahrtsituation für die Anwohner während der Baumaßnahme 

sind Abstimmungen mit der Straßenverkehrsbehörde erforderlich. Es könnte beispielsweise beschil-

dert werden, dass die Zufahrten bei Rückstau freizuhalten sind. Eventuell könnten auch vorgelagerte 

Haltelinien markiert werden. Hinsichtlich der Lärmsituation und evtl. Schäden durch die Verkehrsfüh-

rung während der Baumaßnahme auf den privaten Grundstücken werden im Vorfeld umfangreiche 

Untersuchungen und Gutachten erstellt. Aufgrund der Nähe der Baustelle zur Wohnbebauung wird 

außerdem eine gutachterliche Begleitung der Baumaßnahme erfolgen. 

Die Baustellenlogistik ist aufgrund der beengten Verhältnisse eine große Herausforderung. Die beiden 

Baufelder nördlich und südlich der Brücke bieten nur wenig Platz, sodass auf der Brachfläche nördlich 

der Brücke eine Lagerfläche eingerichtet werden muss. Dies führt dazu, dass der Baustellenverkehr 

dort die Straße und den Rad- und Gehweg queren muss, um zwischen Baufeld und Lagerfläche zu 

wechseln. Straßen.NRW steht zudem in Kontakt mit dem südlich der Brücke ansässigen Discounter 

Lidl, um evtl. einen Teil des Parkplatzes als Lagerfläche und Baustellenzufahrt nutzen zu können. 

Bezüglich der Hochwassersituation steht Straßen.NRW in Kontakt mit dem Lippe-Verband. Mit der 

neuen Brücke wird sich die Situation verbessern, da die beiden Pfeiler in der Lippe und im Auenbe-

reich entfallen. Bei der Planung der Behelfsbrücke durch die Baufirma wird die Hochwassersituation 

ebenfalls berücksichtigt. 

Hinsichtlich des Vorkommens von Fledermäusen an der Lippebrücke wurden im Rahmen der Arten-

schutzprüfung bei mehrmaligen Begehungen optische und akustische Kontrollen durchgeführt. Eine 

Überprüfung auf eine Quartiersnutzung an der Lippebrücke selbst mittels Endoskopen wurde nicht 

vorgenommen. Ein Vorhandensein von Quartieren ist aufgrund der Beschaffenheit der Brücke (wenige 

bis keine Spalten oder Fugen in den Pfeilern und Widerlagern; metallene Trägerkonstruktion, mangeln-

de Frostfreiheit) nahezu ausgeschlossen. Mit der Wahl geeigneter Bauzeiten (Abriss der Brücke in den 

Wintermonaten) können artenschutzrechtliche Konflikte vermieden werden. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung keine wesentlichen 

Änderungen für die Planunterlagen ergeben haben.  
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