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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
erinnern Sie sich noch an Ihren 20. Geburtstag? Falls Ihnen dieses Ereignis noch bevorste-

hen sollte: Schön, dass wir solch ein junges Publikum haben! Lesen Sie bitte dennoch weiter, 

denn auch für Sie wird dieser Tag kommen. 

Mit der 20 ist es doch so: Sie ist irgendwie mittendrin, sozusagen ein runder Übergang. Man 

ist nicht mehr Teenie, nicht mehr ewig jung. Der „Ernst des Lebens“ beginnt allmählich. 

Blickt man zurück, darf man durchaus schon romantisch von früher erzählen und die eine 

oder andere süffisante Bemerkung über die „Jugend von heute“ machen.

Und doch ist da dieses andere, untrügliche Gefühl: Erst 20 – da ist noch eine Menge drin! 

Gut möglich, dass das Beste erst noch kommt! Herzlichen Glückwunsch!

Straßen.NRW wird nun 20 – und steht mitten im Leben. Mit diesem Buch wollen wir Sie zu 

einem Rückblick einladen. Auf, da lege ich mich gerne fest, 20 gute Jahre. Der Landesbe-

trieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat entscheidend zur Mobilität der Menschen im 

bevölkerungsreichsten Bundesland beigetragen. Auf den Autobahnen, den Bundes- und 

Landesstraßen und Kreisstraßen. Durch die Verwirklichung großer Bauprojekte, durch den 

täglichen Betriebsdienst auf der Strecke – und immer wieder auch durch Innovationen.

Mein herzlicher Glückwunsch und Dank gilt all jenen, die diese beeindruckende Zwischen-

bilanz möglich gemacht haben. Allen voran selbstverständlich den heutigen und ehemaligen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Straßen.NRW: Sie alle haben ihren Teil zu unserer 

gemeinsamen Erfolgsgeschichte beigetragen!

Und doch stellt die 20 auch für Straßen.NRW einen Übergang dar. Eine Zäsur. Künftig 

werden wir nicht mehr für die Autobahnen zuständig sein. Dafür gewinnen andere Fortbewe-

gungsmittel, allen voran das Fahrrad, an Bedeutung. Die Vernetzung von Öffentlichem Nah-

verkehr, Auto und Rad rückt in den Mittelpunkt. Beim Auto, bislang noch immer das Fort-

bewegungsmittel Nummer eins, ist E-Mobilität längst keine Zukunftsvision mehr, sondern 

benötigt vielmehr ganz konkret eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur – auch an Bundes- 

und Landesstraßen. Und ebenso dürfen wir die Fußgänger nicht aus dem Blick verlieren.

Wir stellen uns dieser Herausforderung, dieser Mobilitätswende. Wir schreiben die  

Geschichte fort. Mit der Erfahrung aus zwei Jahrzehnten und neuen Ideen im Gepäck. Denn 

Stillstand, das werden Sie auf den folgenden Seiten sehen, war ohnehin noch nie unsere 

Sache. Nicht auf den Verkehrswegen des Landes – und nicht bei der Gestaltung des Landes-

betriebs. 

Eine erste sichtbare Änderung nach dem Motto „Gutes bewahren, Neues wagen“ haben wir 

übrigens bereits vorgenommen. Haben Sie es schon bemerkt? Pünktlich zum Jubiläum und 

zum Neustart haben wir unser Logo modernisiert. Ein kleiner Schritt, dem noch viele folgen 

werden.

Ich bin deshalb guten Mutes, dass auch Straßen.NRW zum 20. Geburtstag optimistisch 

sagen kann: Die Zukunft kann kommen!

Viel Spaß mit unserer kleinen Zeitreise wünscht Ihnen

Ihr

Dr. Sascha Kaiser
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18
wurde die neue B241-Brücke, die Beverungen in NRW mit Lauenförde in 

Niedersachsen verbindet, im Mai 2020 flussabwärts verschoben. Allerdings 

machte das Weserhochwasser den Projektbeteiligten einen Strich durch die 

Rechnung: Das Verschieben musste mehrfach verschoben werden. Das neue 

Bauwerk steht nicht nur an alter Stelle, es gleicht der abgebrochenen Brücke 

auch in seiner Gestaltung. Farben, Konstruktion und auch die Stützweiten 

wurden von der 1950 fertig gestellten alten Weserbrücke übernommen.

Meter

Erneuerung unter schwierigsten Randbedingungen – die A1-Dütebrücke: ein Bau-

werk aus einer durchgehenden Brückenplatte, darunter ein hochsensibles Schutzge-

biet und die stark frequentierte Bahntrasse Amsterdam-Hannover. Um den Verkehr 

während des Neubaus weiter fließen zu lassen, wurde an einem Wochenende im  

Januar 2018 die Brücke längs durchgeschnitten! Weil sich damit die Statik der 

Brücke komplett änderte, stützte ein Gerüst die abzubrechende Brückenhälfte, ein 

zweites die verbleibende Brückenhälfte.



Die Lennetalbrücke  

ist eine von 38 Großbrücken, die 

im Zuge des Ausbaus und der Sanierung 

der A45 in NRW ersetzt werden. Die neue Brücke 

besteht aus zwei Bauwerken mit einer Länge 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 A45 vor-

bereitet. Die Stahlkonstruktionen der Überbauten werden im Takt-

schiebeverfahren von beiden Widerlagern aus eingeschoben. Der 

mittlere Teil der Brücke über die Lenne wird im Freivorbau gebaut. 

Baubeginn war am 11. September 2013, der Verkehr wurde Mitte 

März 2017 auf den neuen Überbau (West) verlegt. 
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2004 wurde das „Nachrüstungsprogramm für 

die Sicherheitsausstattung bestehender Straßen-

tunnel“ gestartet. Der Stand der Arbeiten ist unter 

www.tunnel.nrw zu finden. Hier können auch 

Informationen zum Nachrüstungsprogramm und 

zum richtigen Verhalten der Verkehrsteilnehmer 

bei Tunneldurchfahrten abgerufen werden.  Mit 55 

Tunneln, die der Landesbetrieb zurzeit betreut, hat 

NRW die dritthöchste „Tunneldichte“ bundesweit 

vorzuweisen.

365
werden Tunnel ab einer Länge von 400 Metern  

videoüberwacht. Diese und weitere Daten fließen seit 

8. August 2006 in der damals größten Tunnelleitzen-

trale Deutschlands mit zwei Standorten (Duisburg 

und Hamm) zusammen.

Tage im Jahr rund um die Uhr 

Auch die Einhausung der A1 bei Lövenich gilt als Tunnel. Das Bauwerk wurde 2014 fertiggestellt.
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Achtung, hier spricht die 
Leitzentrale. Bilden Sie 

eine Rettungsgasse. Stellen 
Sie den Motor ab. Lassen Sie den 
Schlüssel stecken. Lebensgefahr! 
Verlassen Sie den Tunnel.

Automatische Ansage in einem Tunnel

Brandschutzübungen im Tunnel sind für die Rettungsdienste wichtig. Straßen.NRW überprüft dabei alle Sicherheitseinrichtungen.

O
-T

ON



Brückenschlag zum Nachbarn: 

Wie in Beverungen, wo eine 

neue Brücke die NRW-Stadt mit 

Lauenförde in Niedersachsen 

verbindet (Bild), endet die Arbeit 

von Straßen.NRW nicht immer an 

der Grenze. Mit den benachbarten 

Bundesländern Rheinland-Pfalz, 

Hessen und Niedersachsen wird 

bei Planung, Bau, Unterhaltung 

und Verkehrssteuerung ebenso 

zusammengearbeitet wie mit den 

europäischen Nachbarn Belgien 

und Niederlande. So gibt es mit 

den Niederlanden seit 1998 ein 

regionales CrossBorderMa-

nagement (rCBM), bei dem die 

Verkehrszentralen Meldungen 

über Streckensperrungen oder 

Behinderungen durch Baustellen 

austauschen. 
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Gast 
Beitrag

Staatliche Strukturen sind wie 
ein Organismus, der lebt, sich entwickelt und ver-

ändert, weil sich gesellschaftliche Anforderungen verändern.

1999/2000 traf dies für die Straßenbauverwaltung in Nord-

rhein-Westfalen in besonderer Weise zu, als der Landesbetrieb 

Straßenbau Nordrhein-Westfalen aus den Landschaftsver-

bänden Rheinland und Westfalen-Lippe gegründet wurde. Die 

Idee war, das Straßennetz landesweit einheitlich zu betrachten 

und zu organisieren und gleichzeitig weiterhin in der Fläche prä-

sent zu sein, um örtliche Bedarfe und lokale Konflikte planerisch zu 

lösen und baulich umsetzen zu können. Diesen Auftrag hat der Landes-

betrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen in den 20 Jahren seines Bestehens in 

hervorragender Weise erfüllt. Dafür gebühren seinen engagierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern mein aufrichtiger Dank und Anerkennung!

Seinem frühen Motto „Mobilität und Sicherheit“ wurde der Landesbetrieb von An-

fang an gerecht. Besonders zeigt sich das bei Extremwetterlagen, wenn Straßen 

von umgeknickten Bäumen oder von Schneemassen befreit werden müssen. Täg-

lich. Bei Tag und bei Nacht. 

Und weil der Landesbetrieb nichts wäre ohne seine Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, hat er als Arbeitgeber stets die Belange der Kolleginnen und Kollegen ins 

Zentrum gerückt. Als eine der ersten öffentlichen Verwaltungen hat er sich darum 

gekümmert, den Beschäftigten zu helfen, die Betreuung von Kindern oder pflege-

bedürftigen Angehörigen zu organisieren. Wir schätzen die Arbeit des Landesbe-

triebes, wissen um seine tragende Bedeutung und haben deshalb mit dem Regie-

rungswechsel 2017 den Personalbestand jedes Jahr mit zusätzlichen Stellen weiter 

aufgebaut. Mehr Geld steht für Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zur 

Verfügung. Von Jahr zu Jahr werden mehr Maßnahmen geplant und mehr Baumaß-

nahmen realisiert.

Mit seinem Geburtstag am 1. Januar 2021 steht Straßen.NRW vor einer 

weiteren Veränderung. Rund 2.250 Mitarbeiter gehen mit ihren Auf-

gaben zur neuen Gesellschaft des Bundes. Die wird liefern müssen 

im bevölkerungsreichsten Bundesland mit den meisten Pend-

lern, den meisten Kraftfahrzeugen, den meisten Transitverkeh-

ren, den meisten Logistikdienstleistern und den meisten Auto-

bahnkilometern.

Die vielen Kolleginnen und Kollegen des Landesbetriebs, die 

zur Autobahn-Gesellschaft wechseln, werden ein leistungsfähi-

ges Rückgrat dieser neuen Einheit sein.

Und der Landesbetrieb? Er konzentriert sich auf über 18.000 Kilo-

meter Landes-, Bundes- und Kreisstraßen, für die die Auftragsver-

waltung nach wie vor besteht und die eine ganz wesentliche Funktion für 

die Mobilität der Menschen im Land haben.

Er wird auch zukünftig kreativer Problemlöser für weitere zentrale Fragen der Mo-

bilität sein. Landes- und Bundesstraßen mit begleitenden Radwegen oder Rad-

schnellverbindungen entstehen nicht durch Zeichnen einer Linie auf eine Karte. Die 

Anforderungen zur Umsetzung erfordern fachliche Kompetenz und leidenschaft-

liches Engagement.

Unverzichtbar ist auch die Rolle als Kommunikator in einer Gesellschaft, die mehr 

Transparenz und Mitsprache erwartet – gerade von öffentlichen Verwaltungen. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, viel früher zu kommunizieren, welche Bau-

maßnahmen beabsichtigt sind. Besonders bei sensiblen Vorhaben müssen die 

Betroffenen schon vor der eigentlichen Planung nach ihren Vorstellungen befragt 

werden. Nur so können ihre Anregungen und Bedenken in den Planungsprozess mit 

einfließen. 

Ich bin froh, dass es den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen gibt. Wir 

müssten ihn noch heute gründen, wenn es ihn nicht gäbe. Der Landesbetrieb – 

das sind Menschen, die sich der Aufgabe verschrieben haben, unser Land 

mobil zu halten, ganz unabhängig von der Organisationsform. So 

dankbar ich dafür bin, dass die Transformation vor 20 Jahren er-

folgreich verlaufen ist, so sicher bin ich, dass auch die aktuellen 

Veränderungen schließlich erfolgreich verlaufen werden, auch 

wenn wir die Kolleginnen und Kollegen, die zur Autobahn wech-

seln, sicherlich vermissen werden. Ich wünsche dem Landes-

betrieb mit allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel 

Erfolg zum Besten unseres Landes und für eine sichere, saube-

re, bessere Mobilität in Nordrhein-Westfalen.

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr  
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik Wüst MdL
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Brückenfreigabe mit 
deutschem Sieg

n Eine Flaniermeile – das war die Flughafenbrücke 
zur Eröffnung im Mai 2002. „Als Entschädigung für 
die lange Bauzeit und die damit verbundenen Be-
lastungen, aber auch als Anerkennung für das große 
Interesse, das uns die Bürgerinnen und Bürger wäh-
rend der gesamten Bauzeit immer wieder entgegen 
gebracht haben, wollen wir mit ihnen feiern“, lud 
Projektleiter Andreas Raedt von der Straßen.NRW- 
Autobahnniederlassung Krefeld damals zu einem 
dreitägigen Fest rund um die Brücke ein. Am 
Freitag, 31. Mai, wurde das Bauwerk von Kurt 
Bodewig, Bundesminister für Verkehr, Bau 
und Wohnungswesen (2. von links), und seinem 
NRW-Kollegen Ernst Schwanhold, Minister für 
Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Ver-
kehr (links), offiziell freigegeben. Danach haben die 
Bürger gefeiert – die Brücke und ihre Erbauer, aber 
auch den 8:0-Sieg der deutschen Nationalmann-
schaft gegen Saudi-Arabien bei der WM, der live auf 
der Brücke zu sehen war.

Bei Rheinkilometer 752 quert die A44-Flughafenbrücke den Strom und verbindet Düsseldorf und Meerbusch. Weil die Schrägseilbrücke – wie ihr Name andeutet – in der Einflugschneise des  
Düsseldorfer Flughafens liegt, konnten die Pylone nicht wie üblich ausgebildet werden. Bei einer Spannweite von 287,5 Metern hätten diese 110 Meter hoch sein müssen. Zu hoch! Alternativ  
entwarfen die Brückenbauer zwei V-förmige Pylone, mit denen die erforderliche Seilneigung erreicht wurde.

2002
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2002
363

machten die Bürger für die „Rheinquerung A44 Ilverich“. Favorit 

war mit 212 Nennungen „Niederrheinbrücke“, gefolgt von „Flug-

hafenbrücke (159) und Messebrücke (109). Aber auch Vorschläge 

wie „Brücke am ehemaligen Spargelfeld von Küppers Karl“ oder 

„Barbarossa-Brücke“ wurden eingereicht. Entschieden hat letztlich 

der damalige Bundesminister: Er habe sich mit seinem NRW-Kolle-

gen geeinigt, dass der Name „Flughafenbrücke“ die Bedeutung des 

Flughafens Düsseldorf unterstreiche, so Kurt Bodewig.

Namensvorschläge

Die einzigartigen Merkmale  
dieser Brücke fordern uns  

tagtäglich bei der grundhaften  
Instandsetzung und Verstärkung.  

Die Mitarbeit an einem solchen  
Bauwerk zeigt, wie vielseitig,  
verantwortungsvoll und interessant  
die Projekte bei Straßen.NRW  
sind. Es hat sich in den letzten  

Jahren gezeigt, dass wir uns  
jeden Tag neuen tollen  

Herausforderungen stellen.

Die „Golden Gate vom Niederrhein“ – die Rheinbrücke Emmerich –  ist mit 803 Metern die längste Hängebrücke Deutschlands. Sie steht unter Denkmalschutz.

Stephan Huth,  

Projektgruppen- 

leitung Brückenbau,  

Regionalnieder- 

lassung Niederrhein
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115
– die höchste Brücke in NRW. In insgesamt acht Verschub-

takten wurde der Stahlüberbau über das Tal geschoben. Un-

mittelbar westlich der 660 Meter langen Stahlverbundbrü-

cke schließt eine rund 780 Meter lange Hangsicherung an. 

Die aufwändige Sicherung umfasst gut 3800 Dauerfelsnägel 

mit Längen von sechs bis 15 Metern, etwa 13.000 Quadrat-

meter Spritzbetonfläche und 119 Drainagebohrungen mit 

je 35 Metern Länge. Anschließend wurde die Sicherungs-

maßnahme mit einer Gabionenwand gestaltet. „Neben den 

technischen Herausforderungen, die zu meistern waren, 

haben wir auch einen hohen gestalterischen Anspruch ge-

stellt“, sagte Straßen.NRW-Direktorin Elfriede Sauer-

wein-Braksiek bei der Verkehrsfreigabe. Besonders 

offensichtlich wird dies bei der Talbrücke Nutt-

lar, deren sechs runde Pfeilerpaare zwei Grad 

aufeinander zu geneigt in die Höhe ragen. 

Der braunrote Farbton hebt eindrucks-

voll und doch dezent die Stahloberfläche 

hervor.

Meter hoch ist die A46-Talbrücke Nuttlar
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O-TON

In NRW gibt es 16 Grünbrücken (Stand 2020), die Tieren in 

einer natürlichen Umgebung die Überquerung einer Straße 

ermöglichen. Einige dieser Brücken bieten auch Orientierung 

für Fledermäuse oder Steinkäuze. Die A33 weist mit sieben 

Grünbrücken auf 24 Kilometern die höchste Dichte an Grün-

brücken im Bundesgebiet auf. An der A1 bei Nettersheim 

wurde 2013 eine 50 Meter lange und 36 Meter breite Bogen-

brücke (Foto) gebaut. Der Stahlbetonbogen der Grünbrücke 

ist mit blockverleimten Holzträgern verstärkt.

Als Brückenbauer habe 
ich manche Brücke bauen 

lassen, aber die Trogbrücke 
„Saeffeler Bach“ war wirklich un-
gewöhnlich. Bei Gangelt-Birgden 
überquert nicht die Straße einen 
Bach – hier fließt das Wasser in 
der Brücke über die B56.

Niklas Lösel, Projektleiter Brückenbau, 

Regionalniederlassung Rhein-Berg



Alt, aber nicht wertlos. Seit Jahren sammelt Klaus Rass-

mann aus dem Straßen.NRW-Einkauf ausgediente Mobilte-

lefone und liefert sie zur Wiederverwertung ab. Gespendet 

wurden auch Computer. Im Jahr 2005 gleich ein ganzer 

Schwung Monitore an die Gerhard-Hauptmann-Realschule 

in Gelsenkirchen.

Dateien statt Akten – das ist die Zukunft auch 

der öffentlichen Verwaltung. Um dieses Ziel zu 

erreichen, bereitet bei Straßen.NRW ein E-Go-

vernment-Team den „Umzug“ ins Digitale vor. 

Bis das „E“ vor allen Prozessen wie Vergabe, 

Rechnung, Akte oder auch Laufmappe steht, 

wird es allerdings noch etwas dauern. 



18 der gut 5600 Straßen.NRW-Beschäftigten arbeiten in 

der Verwaltung. 49 Prozent sind im technischen Dienst 

und rund 33 Prozent im Straßenunterhaltungsdienst 

beschäftigt. Ob Beschaffung, Controlling oder Personal-

wesen – die Verwaltungsaufgaben im Landesbetrieb 

sind vielfältig. Dabei arbeitet Straßen.NRW kunden-

orientiert, bedarfsgerecht, wirtschaftlich und qualitäts-

gesichert.

Prozent
O

-T
O

N

Wir verstehen uns als ganzheitlicher 
Mobilitätsdienstleister und erfüllen 

unseren öffentlichen Auftrag mit 
unternehmerischem Anspruch.

Leitmotto von Straßen.NRW



Neuer Sitz für eine starke Verwaltung

n Ein Würstchen vom Grill gab es für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Betriebssitzes Gelsenkirchen an ihrem 
ersten Arbeitstag im neuen Gebäude am 
Wildenbruchplatz 1. In nur einem Jahr 
Bauzeit war der Bürokomplex entstanden, 
nachdem der Landtag 2003 entschieden 
hatte, die  Betriebssitze Münster und Köln 
zusammenzulegen. Am 13. Dezember 
2004 begrüßte der Vorstand die Kolle-
ginnen und Kollegen erstmals in Gelsen-
kirchen. Gut zwei Monate später fand die 
offizielle Schlüsselübergabe statt. NRW-

Infrastrukturminister Dr. Axel Horst-
mann (links) und Straßen.NRW-Direktor 
Henning Klare nahmen den symbolischen 
Schlüssel von den Bauverantwortlichen 
entgegen. Horstmann war sich damals 
sicher, dass „die Zusammenführung der 
Verwaltungssitze zum weiteren Erfolg von 
Straßen.NRW beitragen wird. Die mo-
derne Zentrale des Landesbetriebes hier 
in Gelsenkirchen stärkt die Straßenbau-
verwaltung von NRW strukturell weiter 
für einen modernen und wirtschaftlichen 
Straßenbau in unserem Land.“

2004
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Für einen reibungslosen Umzug 

sorgte das Umzugsteam des Ge-

schäftsbereiches 1, der Informa-

tionstechnik und des Fachcenters 

Telekommunikation an einem Wo-

chenende. Und nicht nur die künfti-

gen „Gelsenkirchener“ packten beim 

Umzug mit an, auch Kolleginnen und 

Kollegen zum Beispiel aus Bochum 

waren gekommen, um zu helfen.

Die ersten Wochen waren 2004 in den Büros durch Im-

provisation geprägt. Da die Kantine erst Anfang Februar 

ihren Betrieb aufnehmen konnte, wurde auch bei der Ver-

pflegung improvisiert: „In der 6. Etage des A-Flügels haben 

wir abwechselnd gekocht oder gebacken. Gegessen wurde 

dann gemeinsam im Besprechungsraum“, erinnert sich 

Susanne Dammann, Redaktionsassistentin in der Zentra-

len Kommunikation. 

2020 hieß es für viele Straßen.NRW- 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wieder: Kisten packen. Mit dem 

Wechsel der Autobahn-Aufgaben 

zum Bund standen die nächste 

große Reform und damit zahlreiche 

Umzüge an.
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Im August 2004 zeichnete die Motor-

radinitiative Deutschland e.V. (MID) 

die Straßen.NRW-Niederlassung 

Euskirchen als „motorradfreund-

liche Behörde in Deutschland“ aus. 

Die Niederlassung entwickelte einen 

Unterfahrschutz für Schutzplanken. 

Durch das so genannte Euskirchener 

Modell entsteht ein geschlossenes 

Schutzsystem im Seitenraum, das die 

folgenreiche Kollision eines gestürz-

ten Motorradfahrers mit den Schutz-

plankenpfosten verhindert.

Mit so genannten Rüttelstreifen 

bremst Straßen.NRW seit 2003 

Motorrad-Raser aus. Dort, wo Zwei-

radfahrer regelmäßig die zugelas-

senen Geschwindigkeiten deutlich 

überschritten oder sogar Rennen 

veranstalteten, wurden die etwa 1,5 

Zentimeter hohen Streifen quer zur 

Fahrbahn eingebaut.

ersetzen auf beliebten Motorradstrecken im Land unter anderem 

starre Verkehrszeichen aus Metall. Trägt es den Motorradfahrer, etwa 

aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, aus der Kurve, stellen starre, 

quadratische Schilder aus Metall mit den Aufstellpfosten eine zusätz-

liche Verletzungsgefahr dar – für den Biker und für den nachfolgen-

den Verkehr. Die flexiblen Poller werden weggedrückt und stellen sich 

anschließend wieder auf.

Unterfahrschutz in  
Kurven, Anprallschutz an starren 
Hindernissen, Rüttelstreifen vor 

Passagen, die zu gefährlichem Rasen 
verführen, das alles sind Maßnahmen, 

die wir zu Ihrer Sicherheit treffen. 
Straßen.NRW will, dass Sie  

sicher voran- und heil wieder  
nach Hause kommen. 

Aus Broschüre „Motorradsicherheit.  

Sichere Fahrt für  

Zweiradfahrer“ 2011

500
flexible Poller aus Kunststoff



Halten Asphalt oder Beton, was sie verspre-

chen? Zu sehen ist das nicht auf den ersten 

Blick. Darum schauen sich die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Straßen.NRW-Prüfstelle 

den Straßenaufbau ganz genau an. Bohrkerne 

werden in Münster und Düsseldorf zersägt, 

zerkleinert und zum Teil auch aufgelöst. 4.000 

Untersuchungen gibt es im Jahr, ein Teil  

davon wird im Auftrag des Landes- 

betriebes von externen  

Laboren erledigt.

3

hat eine Straße im Regelfall. Die Tragschicht ist 

dabei die dickste Asphaltschicht, die mit einer 

Binderschicht und einer Deckschicht belegt wird. 

Die oberste Schicht wird mit unterschiedlichen 

Eigenschaften gebaut – dort, wo Lärmschutz be-

sonders wichtig ist, zum Beispiel als offenporiger 

Asphalt (OPA).

Schichten aus Asphalt

in dieser Zeit hat die  Straßen.NRW-Autobahn-

niederlassung Krefeld 2020 unter Vollsperrung 

mehrere Abschnitte der A3 saniert. Dabei wurden 

auf jeweils gut 60.000 Quadratmeter Asphalt 

Binder- und Deckschicht erneuert. Auf einer ge-

sperrten Autobahn kann nicht nur schneller und 

sicherer gearbeitet werden, auch die Qualität der 

Asphaltoberfläche ist höher.

Nächte und zwei Tage –



5.
79

1 
mit einer Dauer bis zu 24 Stunden  

(Tagesbaustelle) und 17 Baustellen mit einer Dauer  

von mehr als 24 Stunden (Dauerbaustelle) wurden 2019  

ausschließlich in Nachtarbeit durchgeführt.  

Der Anteil der Nachtarbeit hat sich in den vergangenen  

zehn Jahren von 32 auf 53 Prozent gesteigert.

Baustellen
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Gast 
Beitrag

Zum Jubiläum heißt es Abschied 
nehmen: Wichtige Akteure verlassen das Team. Sie sind 

zwar künftig in der gleichen Liga aktiv, aber die Trikotfarbe 

ändert sich. Ein neuer Verein ist dankbar für ihre Erfahrung, 

ihr Können und ihre Leistung. Beim alten Klub hinterlässt der 

Weggang ein großes Loch, es muss umstrukturiert werden. 

Die Wege gehen auseinander, das gemeinsame Ziel bleibt: 

stark für Nordrhein-Westfalen, stark für Deutschland.

Hinter dem, was sich im Fußballland NRW vielleicht nach einem halb-

wegs gewöhnlichen Vereinswechsel anhört, verbirgt sich in Wirklichkeit 

die Neuausrichtung der Straßenbauverwaltung: Die Zuständigkeit für die Auto-

bahnen wechselt, ein Großteil der Beschäftigten geht vom Land zum Bund, die Auf-

gaben werden neu zugeschnitten. 

Der Grund dafür ist die größte Verwaltungsreform in der Geschichte der Autobahn. 

Die Verantwortung für Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Finanzierung der 

Bundesautobahnen geht 2021 von den Ländern auf die neue Autobahn GmbH des 

Bundes über. Das neue Fernstraßen-Bundesamt ist dann für Anhörungen, Plan-

feststellungen und -genehmigungen zuständig. Für Straßen.NRW heißt das Ver-

änderung und Neuorganisation – das ist eine gewaltige Herausforderung. Zugleich 

bedeutet es aber auch, dass es zwei neue und starke Mitstreiter für eine moderne 

Straßeninfrastruktur gibt. Diese Partner sind in der Fläche kompetent aufgestellt: 

Die Autobahn GmbH hat Niederlassungen in Krefeld und Hamm, regionale Außen-

stellen und zahlreiche Autobahnmeistereien; das Fernstraßen-Bundesamt hat 

einen Standort in Bonn. Das schafft Nähe und Erreichbarkeit. Und man kann sich 

schneller gegenseitig helfen, etwas voneinander abschauen oder von den Erfahrun-

gen des anderen lernen.

Erfahrungen: Davon haben Sie und der Landesbetrieb Straßen.NRW in 

den 20 Jahren seines Bestehens zweifellos unzählige gesammelt. Für 

den Bund waren und sind Sie ein sehr zuverlässiger und fachkundi-

ger Partner. Sie haben wichtige Fernrouten erweitert, Lücken im 

Straßennetz geschlossen, Ortsumgehungen gebaut sowie Fahr-

bahnen und Brücken erhalten und erneuert. Dafür investieren 

Sie auf Rekordniveau und setzen die Finanzmittel des Bundes 

stets zielorientiert ein. Außerdem gehören Sie zu den Vorrei-

tern beim digitalen Verkehrs- und Baustellenmanagement: Die 

Verkehrsteilnehmer können aus der NRW-Verkehrszentrale on-

line jederzeit aktuelle Informationen abrufen oder werden dank 

Telematik und dynamischer Wegweiser optimal durch den Ver-

kehr gelotst. Künftig wird das für Land und Bund in der neuen Mobili-

tätszentrale in Leverkusen gebündelt. So stelle ich mir die Zusammen-

arbeit unter den neuen Vorzeichen vor. Was Sie anpacken, verspricht Erfolg.

Das gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Straßenbetriebsdienst. Sie 

sind jeden Tag gefordert. Trotz starken Verkehrs und teilweise unachtsamer Auto-

fahrer halten Sie die Straßen frei und sauber, die Grünanlagen gepflegt sowie Stra-

ßenschilder, Ampeln und Beleuchtung in Schuss. Herzlichen Dank für diese groß-

artige Arbeit!

Mit Jahresbeginn 2021 fehlen Ihnen zwar rund 2300 Kilometer Autobahn, aber die 

Arbeit wird nicht ausgehen. Nordrhein-Westfalen hat schließlich noch 4400 Kilo-

meter Bundesstraße – jeder einzelne davon muss verwaltet, betrieben und unter-

halten werden. Und dort, wo es nötig ist, sind Neubau und Sanierung zu planen 

sowie umzusetzen. Das sind gewaltige und verantwortungsvolle Aufgaben, die Sie 

weiterhin für den Bund übernehmen. Bundesstraßen sind die Schlagadern unseres 

Verkehrsnetzes: Sie binden die ländlichen Regionen an, sind Zubringer für die Auto-

bahnen und dienen als Ausweichstrecke, wenn es dort Stau gibt. Sie halten sie fit 

und leistungsfähig. 

Zum 20-jährigen Jubiläum von Straßen.NRW gratuliere ich ganz herzlich. 

Für die Zukunft wünsche ich alles Gute sowie gutes Gelingen und ma-

ximalen Erfolg. Es bleibt viel zu tun!

Ihr Andreas Scheuer MdB

Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Andreas Scheuer, Bundesminister für  
Verkehr und digitale Infrastruktur
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2004

2007

Ein Toter und 16 zum Teil schwer verletzte Menschen, das ist die 

traurige Bilanz eines Feuers unter der A57-Brücke bei Dormagen. 

Unbekannte hatten dort Plastikrohre in Brand gesetzt. Durch den 

Rauch kam es auf der Brücke zu einer Massenkarambolage. Die 

Brücke wurde abgerissen, bis zur Fertigstellung des Neubaus lief der 

Verkehr über eine Behelfsbrücke. 

10gibt es in der Bundesrepublik, die von den Landesbetrieben für Straßenbau im 

Auftrag des Bundes unterhalten werden. Straßen.NRW verwaltet drei Brü-

ckenlager in Lage, Mönchengladbach und Willich-Schiefbahn. Ursprünglich 

waren die Behelfsbrücken für den Verteidigungsfall vorgesehen. Die transpor-

tablen Teile sind so konstruiert, dass man auch größere Flüsse überbrücken 

könnte. Heute werden diese „Festbrückengeräte“ eingesetzt, um Vollsperrun-

gen und somit große Behinderungen zu vermeiden.

Lagerstellen für sogenannte Festbrückengeräte
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Knapp an der  
Katastrophe vorbei

n Am 26. August 2004 entging die Ortschaft Wiehl-Wei-
ershagen nur knapp einer Katastrophe. Ein mit 32.000 
Litern Kraftstoff beladener Tanklastwagen stürzte nach 
einem Zusammenstoß mit einem PKW von der Wiehltal-
brücke und geriet in Brand. Der Fahrer des LKW starb, die 
Bewohner der Häuser unterhalb der Brücke kamen mit 
dem Schrecken davon. Die Brücke musste gesperrt werden, 
sie war durch das Feuer so stark beschädigt worden, dass 
sie nicht mehr tragfähig war. Nach einer Notreparatur, die 
allein schon 2,5 Millionen Euro verschlang, informierte sich 
Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe (2. von links) 
im Oktober vor Ort über die Möglichkeiten einer Sanie-
rung. Schließlich wurde – bislang einmalig in Deutschland 
– ein 600 Quadratmeter großes Brückenstück ausgetauscht. 
Der Unfallverursacher, der in seinem PKW ohne Führer-
schein unterwegs war, wurde zu einer Freiheitsstrafe von 
einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.

Am 18. Oktober 2007 wurde die reparierte Wiehltalbrücke für den Verkehr wieder vollständig freigegeben. Zuvor war ein 20 Meter langes und 32 Meter breites Brückenteil aus Stahl in die   
gebrochene Lücke eingehoben und verschweißt worden.

2004

2007
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„Wir haben verstanden!“, 

war eine Aussage von Haupt-

geschäftsführer Winfried 

Pudenz beim ersten  Füh-

rungskongress im November 

2007 im Salzlager der Zeche 

Zollverein. Pudenz und seine 

Mit-Geschäftsführer Harald-

Friedrich Austmeyer und Ralf 

Pagenkopf stellten sich der 

Kritik der ersten Mitarbeiter-

befragung und gaben den An-

stoß zu „Führung im Wandel“. 

Der Dialog auf Führungsebene 

hat seitdem Tradition. Mal 

mit dem Blick auf die eigenen 

Strukturen, mal mit Blick auf 

Anforderungen von außen.

120

engagieren sich im Aufbruch-

21-Prozess. Es geht um die 

zukunftsorientierte Aufstellung 

des Landesbetriebes nach Über-

nahme der Autobahn-Verwaltung 

durch den Bund. Die Idee von 

Direktor Dr. Sascha Kaiser, mit ei-

ner Arbeitsgruppe diesen Wandel 

zu begleiten, wurde vom „A-Team 

Aufbruch 2021“ schnell auf grö-

ßere Füße gestellt: Dem Aufruf im 

Intranet folgten viele Mitarbeiter. 

Bearbeitet werden die Themen 

Arbeitsumfeld, Digitalisierung/

Innovation, Kommunikation, 

persönliche Entwicklung, Unter-

nehmenskultur und Wissensma-

nagement.

Kolleginnen und Kollegen

Was lässt sich besser ma-

chen? Wo muss sich der Lan-

desbetrieb ändern? Was im 

Jahr 2020 unter dem Stich-

wort „Aufbruch“ angegangen 

wird, war 2010 Thema der 

zweiten Mitarbeiterbefragung. 

Schwerpunkte dabei: Unter-

nehmensklima und Identi-

fikation. Über 110 Vorschläge 

wurden eingereicht, gut 100 

kamen auf die Liste zur Um-

setzung.

O
-TO

N
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Der Landesbetrieb 
Straßenbau NRW ist als 

Arbeitgeber im öffent-
lichen Sektor insbesondere 
hinsichtlich der Digitalisie-
rung sowie des vielseitigen 
und fachthemenübergreifen-
den Fortbildungsprogramms 
sehr modern aufgestellt. 
Jungen Mitarbeitern wird zu-
dem früh das freie, kreative, 
eigenverantwortliche und 
abwechslungsreiche Arbei-
ten ermöglicht. Diese und 
weitere Gründe haben mich 
zu einem erneuten Arbeits-
verhältnis beim Landesbe-
trieb motiviert.

Laurenz Horstmann, Ingenieur, 

 Abteilung Planung, Regionalnieder- 

lassung Niederrhein, wechselte nach 

einer kurzen Zeit bei einem anderen 

Arbeitgeber wieder zu Straßen.NRW

O
-TO

N

Das Beste, was Straßen.NRW mir ermöglicht hat, ist die 
Ausbildung zur Sozialen Ansprechpartnerin. Ich habe 

durch die Tätigkeit Wertschätzung und Respekt erfahren, 
und wie wichtig das Miteinander für ein gutes Arbeiten ist.

Ellen Lubs, Ingenieurin, Abteilung Bau (Landschaftsbau), Regionalniederlassung  

Ville-Eifel, Soziale Ansprechpartnerin
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Vielfalt beim Nachwuchs: Ausgebildet werden Männer und Frauen als Straßenwärter, Mechatroniker für Land- 

und Baumaschinentechnik, Fachkräfte für Straßen- und Verkehrstechnik, Vermessungstechniker, Geomatiker, 

Baustoffprüfer sowie Kaufleute für Büromanagement. In den Dualen Studiengängen Bauingenieurwesen, Soft-

ware- und Systemtechnik sowie Vermessung lernen Bauzeichner, Fachinformatiker und Vermessungstechni-

ker. Die Beamtenlaufbahn schlagen Regierungssekretäranwärter, Regierungsinspektoranwärter, Informatik-

oberinspektoranwärter, Vermessungsoberinspektoranwärter und Regierungsbaureferendare ein.
O

-T
ON

In den letzten 20 Jahren 
ist viel passiert, immer 

wieder gab es neue Struk-
turveränderungen. Wir sind stolz, 
in diesem stetigen Wandel schon 
1755 jungen Menschen den Weg 
ins Berufsleben geebnet zu ha-
ben. (Das entspricht etwa der 
Einwohnerzahl eines mittelgroßen 
Dorfes.) Ohne die vielen engagier-
ten Ausbilderinnen und Ausbilder 
bei Straßen.NRW wäre das nicht 
möglich gewesen.

Anja Schniggendiller, Sachgebiet Ausbildung, 

Fortbildung und Personalentwicklung,  

Betriebssitz Gelsenkirchen

O-TON
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2008 bin ich schwer erkrankt, 2012 erblindet. Straßen.NRW hat 
zusammen mit Integrationsamt und Fürsorgestelle des Kreises 

durch die Ausstattung meines Arbeitsplatzes mit den entspre-
chenden Hilfsmitteln, die Teilnahme an Fortbildungen und persönliche 
Unterstützung die Möglichkeit geschaffen, dass ich meinen Beruf als 
Verwaltungsangestellter weiter ausüben kann. Dass ich dann noch die 
Genehmigung für das Mitführen meines Blindenführhundes erhalten 
habe, war für mich der persönliche  Höhepunkt bei Straßen.NRW.

Oliver Schelle, Verwaltungsmitarbeiter, Straßenmeisterei Lennestadt

Ob Gebärdendolmetscher, Zusatz-Pro-

gramme für den Computer oder ein Tele-

fon für Gehörlose – die Liste der Hilfsmit-

tel, die Schwerbehinderte nutzen können, 

ist lang. Und nicht nur für die eigenen 

Mitarbeiter wird über Barrierefreiheit 

nachgedacht. 2009 hat Straßen.NRW 

einen Leitfaden zum Thema Barrierefrei-

heit im Straßenraum erarbeitet und an 

Kreise, Städte und Gemeinden verschickt.

12

Günther Hermanns, Abteilung Arbeitssicherheit 

im Betriebssitz, erinnert sich an die „Einbindung 

des Blindenführhundes Josy in den Dienstbetrieb“:  

„RNL Südwestfalen und die SM Lennestadt haben 

vorbildlich sicherheitstechnische Maßnahmen, die 

in einer Gefährdungsanalyse erarbeitet wurden, 

umgesetzt: Einweisung der Kolleginnen und Kol-

legen, Presseinformationen für die Öffentlichkeit, 

ein Notrufplan mit Tierarztadressen, ein Hunde-

verbandkasten, Hinweisschilder und ein eigenes 

Türschild zur „Warnung“ von Besuchern“.

der 5.600 Mitarbeiter bei Straßen.NRW sind schwerbehinderte und gleich-

gestellte Kolleginnen und Kollegen. Die Pflichtquote liegt bei gerade einmal 

fünf Prozent.  „Diese gut 670 schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen 

zeigen, dass es bei Straßen.NRW eine gute Inklusion gibt“, sagt Klaus  

Ständecke, Gesamt-Schwerbehindertenvertreter bei Straßen.NRW. 

Prozent
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Frauen in Führungspositionen hatten es nicht im-
mer leicht in der von Männern dominierten Stra-

ßenbauwelt. So musste Frau sich schon mal „Prü-
fungsfragen“ zu Fachthemen stellen, um anerkannt zu 
werden. Dieses Phänomen hat sich aber weitestgehend 
verflüchtigt. Auch konnte es sein, dass in Besprechungen 
uns gegenüber eine gewisse Ignoranz auftauchte. Durch 
fachliche Versiertheit hat Frau das aber gemeistert. Auf 
die Besprechungskultur 
hat Frau einen positiven 
Einfluss. Der raue Ton vom 
Bau hat sich verbessert. So 
haben beide Geschlechter 
etwas davon. Gut so.

Carola Ziebs,  Projektgruppenlei-

tung, Regionalniederlassung Ruhr

Seit mehr als zehn Jahren 

nimmt Straßen.NRW am 

Girls‘Day teil, um Mädchen 

sowohl für die technischen 

Berufe bei Straßen.NRW 

als auch für die duale Aus-

bildung zu begeistern. Die 

Niederlassungen laden ein, 

Berufe wie Bauingenieurin, 

Vermesserin oder Fachkraft 

für Straßen- und Verkehrs-

technik kennenzulernen.

hatte der erste Frauenförderplan im Jahr 2004. „Dahinter 

verbirgt sich kein ‚Frauenbevorzugungsplan‘. Der Frau-

enförderplan richtet sich an Frauen und Männer“, sagte 

Marion Wienholz, Leiterin der Gleichstellungsstelle. Damals 

lag der Anteil der weiblichen Beschäftigten bei 20 Prozent. 

Im Jahr 2020 waren es immerhin schon 26 Prozent. Kaum 

Steigerung beim Frauenanteil gab es allerdings im Stra-

ßenunterhaltungsdienst. Hier liegt die Frauenquote bei drei 

Prozent (2004: 2,9%). Allerdings liegt diese Quote bundes-

weit bei nur 1,8 Prozent.

50
Seiten
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Bei unseren ältesten Meistereien 
Duisburg und Oelde bestand die  

Herausforderung darin, historische 
und zum Teil denkmalgeschützte Bau- 
substanz mit den Bedürfnissen einer  
modernen Meisterei in Einklang zu bringen.

Ralf Wortmann, Leiter Referat  

Gebäudemanagement

83 Straßen- und Autobahnmeistereien halten die Straßen in Stand. Unter-

gebracht sind die Meistereien meist in klassischen Gehöften, bei denen 

Fahrzeughallen und Verwaltungsgebäude um einen Hof herumgebaut sind. 

Bei Aus- und Umbau wird das zur Herausforderung. In Münster entstand so 

ein „schwebendes Gebäude“, bei dem der Verwaltungstrakt in der ersten 

Etage zusätzliche geschützte Stellplätze für Fahrzeuge ergab.

85
gingen direkt in die Müllverbren-

nung, der Rest wurde aufwändig 

gereinigt. Schimmel in der  

Straßen.NRW-Regionalnieder-

lassung Siegen zwang die 180 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu einem Umzug unter besonderen 

Vorzeichen: Im Schutzanzug und 

mit Atemmaske wurden Daten auf 

Computern gesichert und Büro-

gegenstände mit roten und grünen 

Klebepunkten versehen. Rot für den 

Müll, grün für die Reinigung.

Tonnen Akten

MÜNSTER

DUISBURG

O
E

LD
E
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B236n: Bürgerfest zur Tunnelfreigabe

n Im Oldtimer machten sich Verkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee (mitte), Landesverkehrs-
minister Oliver Wittke (rechts) begleitet von 
Tunnelpatin Ulla Burchardt noch vor der offiziellen 
Freigabe auf den Weg durch den B236n-Tunnel 
Berghofen. Ab dem 14. Juli 2008 konnte der Verkehr 
durch die 1.310 Meter langen Tunnelröhren fließen, 
zuvor wurde ein Wochenende lang gefeiert: Zwei 
Tage lang eroberten baulärmgeplagte Anwohner 
und staugeschädigte Berufspendler das Bauwerk per 
pedes. Als kleines Dankeschön für die Geduld der 
Bürger hatte Straßen.NRW das Tunnelfest ausge-
richtet.

Für die Sicherheit der Tunnelnutzer in Dortmund-Berghofen gibt es zwei getrennten Röhren mit Überfahrten für die Feuerwehr, Notrufstationen, Fluchttüren, Beleuchtung und Belüftung, Lautspre-
cheranlage sowie Fluchtwegkennzeichnung und Videoüberwachung. Auf dem Tunneldach können Jogger ihre Runden drehen, dort ist eine Erholungsfläche von 21.500 Quadratmetern entstanden. 

2008
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2008

1.860

ist der längste Tunnel in der Regie von Straßen.NRW. Er führt die L418 unter 

dem Staatsforst Burgholz in Wuppertal (Foto) hindurch und verbindet so die 

Autobahn A46 mit der A1. Nur 82 Meter misst dagegen der kürzeste Tunnel: 

Die B236 unterquert hier zwischen Olfen und Selm den Dortmund-Ems-Kanal. 

Meter lang 
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11
als Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee, 

NRW-Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers und Stra-

ßen.NRW-Hauptgeschäftsführer Winfried Pudenz am 

16. Juni 2007 den Startschuss für den Weiterbau der 

A33 im Bielefelder Süden gaben. Ein Spaten schaffte 

es anschließend ins „Haus der Geschichte“. Dort steht 

er neben einem Spaten, mit dem Josef Beuys Eichen 

bei der „documenta 7“ pflanzte, als Symbol für „lang-

jährige Konflikte zwischen Verkehr und Umweltschutz“ 

beim Bau der A33.

Spaten lagen bereit,
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„Ein sehr emotionaler Moment war für mich die Freigabe der Talbrücke Öhringhausen, bei der 

meine elfjährige Tochter Jana das Band durchtrennen durfte“, sagt Lars Führt, der als Bauüber-

wacher den Bau der Brücke begleitete. Die B55-Brücke ist Teil der der Schwerlastroute, die das 

Siegerland mit den Häfen im Ruhrgebiet verbindet. Als maßgebliche Bauwerksbelastung wurde 

daher ein 299-Tonnen-Fahrzeug bei der Brückenplanung zugrunde gelegt.



Künstler Alfred Gockel hat im 

Auftrag des ADAC diese unüber-

sehbare Skulptur geschaffen, die 

das Kamener Kreuz prägt. Zwei 

der Engel, die den Hubschrauber 

tragen, wurden als limitiertes 

Kunstwerk für Straßen.NRW als 

Miniatur hergestellt.

36



37

Seit nunmehr 20 Jahren arbeiten der Lan-

desbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen und der ADAC 

in NRW gemeinsam an der Verkehrssicherheit. Geboren aus 

dem Zusammenschluss der Landschaftsverbände Rheinland 

und Westfalen-Lippe entstand zum 1. Januar 2001 ein zent-

raler Ansprechpartner für das klassifizierte Straßennetz. Der 

Zusammenschluss ging nicht ohne sichtbare Veränderungen 

beim „neuen“ Partner vonstatten. Als Resultat hat sich eine ver-

schlankte Behörde entwickelt, die trotz weniger Personal mehr 

Projekte gestemmt hat und weiterhin stemmt. Insbesondere die In-

betriebnahme der Verkehrsleitzentrale 2013 in Leverkusen hat den Aus-

tausch zur gemeinsamen Zielsetzung – der Erhöhung der Verkehrssicherheit 

und des Verkehrsflusses – deutlich angeregt.

Ganz entscheidend dabei sind die Weitergabe von Informationen über Bauvorhaben, 

deren frühzeitige Ankündigung und die Einrichtung von Kommunikationsmöglich-

keiten für Anwohner und Betroffene. Als Interessenvertreter der Autofahrer ist die 

Bereitstellung dieser Informationen für den ADAC in NRW eine große Hilfe. Mit Freu-

de stellen wir fest, dass unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Straßen.NRW  

nicht nur unsere Autobahnen, sondern auch die Kommunikation zu den Au-

tofahrern ausgebaut haben. Das sorgt nicht nur für Aufklärung, sondern 

auch für mehr Verständnis. Bürgerbüros, Dialogforen und zahlreiche wei-

tere Kommunikationsschnittstellen sind Zeugnis für die Arbeit der ver-

gangenen Jahre, den Austausch und das Beschwerdemanagement auf 

ein hochprofessionelles Niveau anzuheben. 

In der jüngeren Vergangenheit ist die Baustellenkoordinierung im Zuge 

der vom Bundesverkehrswegeplan gesetzten Priorisierung des Straßen-

erhalts immer wichtiger geworden. Gerade bei Arbeiten im Bestand ist ein 

Höchstmaß an Koordination zwischen den Akteuren erforderlich, um den 

Verkehrsfluss und damit auch die Verkehrssicherheit zu verbessern. 

Auch aus Gründen des Umweltschutzes ist die Reduzierung von Staus 

eine nicht zu vernachlässigende Kernaufgabe. Mit den eingeführten 

Baustellenkonferenzen im Rheinland und in Westfalen hat der Landes-

betrieb Straßenbau auch hier den Weg der frühzeitigen Kommunikation 

gewählt, um Prozesse weiter zu optimieren und Transparenz zu schaffen. 

Das begrüßen wir ausdrücklich.

Den Weg, der in Zukunft beschritten wird, zeigt das Baustellenkoordinie-

rungs-Tool „TIC Kommunal“: Erstens werden geplante und sich bereits 

in der Durchführung befindliche Baustellen digitalisiert und für die be-

teiligten Partner sofort sichtbar. Und zweitens ist das Wort „Kommunal“ 

von entscheidender Bedeutung. Vor allem in der kommunalen Planung 

ist die Kompetenz eines regional agierenden Koordinators wie Straßen.

NRW gefragter denn je. Wegeketten hören nämlich nicht an der Stadt-

grenze auf, sondern müssen in interkommunaler Arbeit betrachtet 

werden.

Für die Zukunft lassen sich heute drei Trends identifizieren: Die urbane 

Mobilität entwickelt sich besonders in Großstädten zur Multimodalität. Den-

noch haben Staus in den vergangenen Jahren zugenommen, da genau diese Groß-

städte durch ihre Angebote in Kultur, Sport, Freizeit und insbesondere auf dem 

Arbeitsmarkt wie Magnete auf ihr Umland wirken. Zweitens erlebt das Fahrrad eine 

Renaissance als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Und drittens wird die Elektro-

mobilität durch die verschiedenen Förderungen von Land und Bund in breitere Be-

völkerungsschichten getragen. Diese drei Trends wirken sich direkt auf die Arbeit 

des Landesbetriebs und des ADAC aus.

Mit der gewonnenen Expertise der vergangenen Jahre lässt sich die Hoff-

nung schöpfen, dass die Kommunen mit der Unterstützung des Lan-

desbetriebs eine rasche und effiziente Umsetzung der Radschnellwege 

realisieren können. Der nordrhein-westfälische Landtag hat Eckpunkte 

für ein Fahrradgesetz festgehalten und die Landesregierung beauftragt, 

dieses Gesetz zu erarbeiten. Damit würde NRW als erstes Flächenbun-

desland ein Fahrradgesetz erhalten. Von bisher unter zehn Prozent soll der 

Anteil der mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege auf mehr als 25 Prozent an-

steigen – ein sehr ambitioniertes Ziel.

Diese Mammutaufgabe erfordert Planung und Umsetzung aus einem 

Guss, mit einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit, die alle Beteiligten 

informiert und für das Projekt gewinnt. Wer wäre hierfür besser geeignet 

als ein eingespieltes Team mit langjähriger Erfahrung? Deshalb sind wir 

überzeugt, dass auch die neuerliche Transformation gut gelingen wird.

Mit Freude und Dankbarkeit blicken wir als ADAC in NRW auf 20 Jahre ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mit kurzen Kommunikationswegen zurück. Zu-

recht erhält der Landesbetrieb Straßen.NRW unsere und die Anerkennung 

anderer Landesbetriebe. Er hat sich zu einer der professionellsten Stra-

ßenbaubehörden weiterentwickelt und genießt ein ebenso hohes Anse-

hen wie beispielsweise die Behörden in Bayern und Hessen. Wir freuen 

uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Gast 
Beitrag

Bernd Kurzweg, ADAC Westfalen e.V.

Peter Meyer, ADAC Nordrhein e.V.

Bernd Noltekuhlmann,  
ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V.

Von oben nach unten: Bernd Kurzweg, Peter Meyer, Bernd Noltekuhlmann
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Neues Warnsystem für 
Baustellen

n Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer (links) 
hat am 7. April 2010 ein zusätzliches Sicherungssystem für 
Autobahnbaustellen vorgestellt, das über CB-Funk LKW-
Fahrer vor Baustellen warnt. „Unser Ziel ist mehr Verkehrs-
sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und für die Be-
schäftigten der Autobahnmeistereien. Sie machen oft einen 
lebensgefährlichen Job“, sagte Ramsauer bei der Vorstellung 
des neuen Systems an der Tank und Rastanlage Ohligser 
Heide. CB-Funk war damals unter LKW-Fahrern weit ver-
breitet. Nach einer Stichprobe, die Straßen.NRW beauf-
tragt hatte, waren 75% der LKW entsprechend ausgestattet. 
Je nach Herkunft gab es erhebliche Unterschiede: 96% der 
polnischen LKW, 74% der niederländischen LKW und 65% 
der deutschen LKW hatten CB-Funk. Trotz Weiterentwick-
lung der Technik ist der CB-Funk auch 2020 noch Mittel 
der Wahl, um durch die Warnungen Unfälle zu verhindern. 
Die Sender sind an Absperrtafeln und Kehrmaschinen 
Standard, die meisten anderen Fahrzeuge werden individuell 
nachgerüstet.

2010

Kleiner Sender, große Wir-

kung: Über CB-Funk wird 

LKW-Fahrern etwa 350 

Meter vor einer Baustelle 

der Hinweis „Achtung! Ge-

fahrenstelle!“ in mehreren 

Sprachen, zum Beispiel 

in Deutsch, Englisch, 

Polnisch, Türkisch oder 

Tschechisch übermittelt. 

Die Funksender sind an den 

Fahrzeugen oder auch an 

Leitkegeln angebracht.
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20.000
werden pro Jahr auf den NRW-Autobahnen eingerichtet. Diese „Baustellen kürzerer 

Dauer“ sind notwendig, weil Fahrbahnen, Brücken, Tunnel und alle anderen Ein-

richtungen einer Autobahn Pflege brauchen. Schilder und Abflüsse müssen gerei-

nigt werden, Schutzplanken nach Unfällen ausgetauscht und digitale Leitanlagen 

gewartet werden. Dazu kommen Grünpflege und die Beseitigung von kleineren 

Fahrbahnschäden. Um Autofahrer auf diese Baustellen aufmerksam zu machen, 

werden diese mit Vorwarntafeln zum Beispiel auf eine Spurreduzierung aufmerksam 

gemacht. 150 Meter vor der Baustellen liegen schließlich drei Warnschwellen auf der 

Fahrbahn. Dieses einfache Hilfsmittel wurde 2005 eingeführt und soll unaufmerksa-

me Verkehrsteilnehmer buchstäblich „wachrütteln“.

Tagesbaustellen



40

130.000

lagern vor dem Winter in den 220 Salzhallen der 83 Meistereien des Landesbetriebes. 60.000 Ton-

nen Reserve liegen zudem in zwei Zentrallagern (Rheinberg, Saerbeck) bereit. Die Straßen.NRW- 

Winterdienstzentralen in Hamm und Krefeld koordinieren mit den Autobahnmeistereien die  

Einsatzsteuerung und sind ab dem 1. November rund um die Uhr bis zum 30. April  besetzt.

Tonnen Salz

Auf einer Länge von 52 Kilometern musste 

die A44 im Februar 2010 zwischen Erwitte/

Anröchte und Diemelstadt voll gesperrt 

werden. Nach einem tödlichen Unfall hatte 

sich im Stau eine dicke Eisschicht auf der 

Fahrbahn gebildet. Trotz einer Nachlieferung 

reichte das Streusalz der Autobahnmeisterei 

Wünnenberg-Haaren nicht aus, um die Fahr-

bahn sofort wieder eisfrei zu machen. Erst 

nach drei Tagen konnte der Verkehr wieder 

fließen. 
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Dezember 2010 – das waren noch 
Winter! Da hatten wir als Straßen-
wärter bis zu 250 Überstunden.

Holger Wichmann, Autobahnmeisterei Remscheid

Formationsfahren für den Fotografen? Nein! Um eine Auto-

bahn auf der gesamten Breite zu räumen und zu streuen ist 

es durchaus sinnvoll, mit mehreren Fahrzeugen im  „Ver-

bund“ in Räumstaffeln zu fahren. 

So sehen Könner aus: Als Vize-Weltmeister im 

Schneepflugfahren kehrten Reiner Dunker und Tim 

Petermann von der Straßen.NRW-Autobahnmeisterei 

Kamen 2018 aus Danzig zurück.
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Lesebuch der Region

n „Rahn müsste schießen...“ – Verkehrsminister 
Lutz Lienenkämper (links) und Reinhard Paß, 
Oberbürgermeister der Stadt Essen, montierten am 
19. Januar 2010 das letzte „n“ des legendären Satzes  
von Herbert Zimmermann aus dem Berner Stadion. 
Damit wurde die neue Gestaltung der A40 recht-
zeitig zum Kulturhauptstadt-Jahr 2010 fertiggestellt. 
Neben Lärmschutz im Barcode-Stil sah das Gestal-
tungshandbuch für die A40 die so genannten Text-
brücken vor. „Tor, Tor, Tor“ klingt in der Theorie 
der Gestalter dann so: „Als besonderes Element der 
regionalen Inszenierung werden an ausgewählten 
Brücken spezielle Schriftzüge dauerhaft montiert. 
Unter dem Titel »Ich bin eine von wir« verbin-
den Schriftzüge auf den Brücken die individuellen 
Eigenheiten, Erfolge und Emotionen der Region 
zu einem Bild des Ruhrgebiets. Sie machen die 
Brücken der A40/B1 zu einem »Lesebuch« auf der 
Fahrt durch die Region.“
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8 gibt es in NRW. Um die Bezeichnung „Autobahnkirche“ tragen zu können, muss ein Gotteshaus mehrere 

Kriterien erfüllen. So darf die Kapelle nicht weiter als 1000 Meter von einer Autobahnraststätte bzw. Abfahrt 

entfernt sein. Sie soll täglich mindestens von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein, im Innenraum sollte auch eine Bus-

Reisegruppe Platz finden. Die Autobahnkapelle 

an der A2 bei Hamm-Rhynern ist ein besonderer 

Bau, da hier früher eine Tankstelle war. Das unter 

Denkmalschutz stehende Gebäude wurde 2009 

als Kapelle eingeweiht.  

Übrigens … Autobahnkirchen in Deutschland  

werden im Jahr von etwa 1 Million Menschen  

besucht. 

Autobahnkirchen und -kapellen
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Aus eigener Erfahrung weiß 
ich, dass die Gedenkstätte 

viele Emotionen hervorbringt. 
Ich habe im Jahr 1988 bei einem Ver-
kehrsunfall im Dienst einen Kollegen 
verloren. Diesen Tag werde ich nie 
vergessen. Umso wichtiger ist es, 
dass wir mit unserem öffentlichen 
Gedenken auch alle anderen darauf 
aufmerksam machen, Rücksicht zu 
nehmen und aufmerksam zu sein. 
Meine eigene Erfahrung und das 
Wissen um viele weitere schwere 
Unfälle haben mich dazu bewegt, die 
Ausbildung als Sozialer Ansprech-
partner zu absolvieren. Für diese 
Möglichkeit bin ich Straßen.NRW 
sehr dankbar! Und ich hoffe, dass ich 
meinen Kolleginnen und Kollegen in 
schwierigen Situationen auch in Zu-
kunft helfen kann.

Frank Kersten, 37 Jahre als Straßenwärter im 

Dienst, heute Techniker in der Planung,  

Niederlassung Rhein-Berg

20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen seit 

1993 im Dienst von Straßen.NRW ums Leben. Ihre 

Namen sind an der Gedenkstätte in Tungerloh-Ka-

pellen zu lesen. Eine um ein Vielfaches höhere Zahl 

von Mitarbeitenden wurde bei Unfällen verletzt. Die 

Betroffenen leiden nicht nur unter ihren körperli-

chen Verletzungen, sondern oft auch unter psychi-

schen Belastungszuständen.

1999 wurde eine über zwei Meter hohe Stahlskulp-

tur im begrünten Umfeld der A31-Autobahnkapelle 

St. Antonius in Gescher aufgestellt, um einen Ge-

denk-Ort für die im Dienst getöteten Kolleginnen und 

Kollegen zu schaffen.  Der Landesbetrieb Straßenbau 

Nordrhein-Westfalen lädt hier jährlich am Buß- und 

Bettag zu einer Gedenkveranstaltung ein, die auch 

die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen soll, 

dass Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit für die 

Straßen.NRW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über-

lebenswichtig sind.
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20 Jahre Kompetenz in allen Fragen der Planung 

und Verkehrstechnik. Straßen.NRW ist bei der Straßenplanung 

bis hin zu komplexen Ingenieur-Bauvorhaben stets am Puls 

der Zeit. 

In den Anfängen plante und baute Straßen.NRW Autobahnen, 

Bundes- und Landstraßen und Brückenbauwerke – seinerzeit 

mit dem Fokus auf den regionalen Autoverkehr. Heute sind 

es moderne Straßen- und Verkehrsbauwerke, die unterschied-

lichen städtebaulichen und verkehrlichen Nutzungsansprüchen 

und insbesondere auch nicht-motorisierten Verkehrsarten gerecht 

werden müssen. Das ist aber nur eine Seite, die den Wandel der Straße 

und das Planungsverständnis markiert. Darüber hinaus ist Straßen.NRW auch 

mit der Steuerung und Überwachung hochkomplexer Verkehrsabläufe befasst, 

bei denen Digitalisierung und künstliche Intelligenz eine zunehmend stärkere Rolle 

spielen.

Aber was genau verbindet die AGFS und Straßen.NRW? 

In den 1990er bis in die 2010er Jahre waren die Blickwinkel sehr 

unterschiedlich: Während die AGFS den ganzheitlichen Blick auf 

Straßen mit deutlichem Fokus auf die Belange der Nahmobilität 

hatte, stand bei Straßen.NRW mehr der Autoverkehr und die 

Leistungsfähigkeit auch bei Ortsdurchfahrten im Vordergrund. 

Gegenseitige Wertschätzung hatten wir immer − aber auf Dis-

tanz. Das änderte sich im Jahr 2018 schlagartig. Straßen.NRW 

wurde vom Verkehrsministerium mit der Realisierung von Rad-

schnellwegen beauftragt − der Grundstein für eine große ge-

meinsame Kooperation. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, be-

stehend aus Fachleuten des Verkehrsministeriums NRW, Straßen.NRW  

und der AGFS, entstand ein Leitfaden zu Planung, Bau und Betrieb für Rad-

schnellwege in NRW. Das weit über die Landesgrenzen hinaus beachtete Text- und 

Planwerk war der Anlass, in einer Planer-Werkstatt diese Kooperation weiterzufüh-

ren. So wurden in einem gemeinsamen zweitägigen Workshop acht Planungsfälle, 

die sich auf die Neu- und Umgestaltung von Ortsdurchfahrten bezogen, erfolgreich 

bearbeitet. Das war dann auch der Anlass, eine „Fachpartnerschaft Nahmobili-

tät“ zwischen AGFS und Straßen.NRW zu vereinbaren. Diese verstärkt sich 

nochmals mit Blick auf das kommende Fahrrad- und Nahmobilitätsge-

setz NRW.

Wir wünschen alles Gute zum runden Geburtstag und freuen uns 

auf eine weitere anregende und erfolgreiche Partnerschaft.

Gast 
Beitrag

Christine Fuchs, Arbeitsgemeinschaft  
fußgänger- und fahrradfreundlicher  
Städte (AGFS)

Christine Fuchs, Vorstand der AGFS

Sollen sich Radfahrer die Straße mit den Autos teilen? Wie muss 

eine Kreuzung aussehen, wenn immer mehr Menschen mit 

dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind? Fragen, die sich im März 

2019 die Teilnehmer der ersten gemeinsamen Planerwerkstatt 

der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher 

Städte (AGFS) und Straßen.NRW in Witten gestellt haben. Acht 

kommunale Verkehrsplaner hatten konkrete Fälle mitgebracht. 

Gemeinsam mit Straßen.NRW wurden zum Teil kreative Lösungs-

vorschläge erarbeitet.



Gastfreundliche A40

n Drei Millionen Menschen haben auf der gesperrten A40 
zwischen Duisburg und Dortmund ein Volksfest gefeiert. 
Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 verwandelte sich 
die Autobahn auf einer Länge von 60 Kilometern in einen 
Fuß- und Radweg und war Stellplatz für die mit 22.000 
Tischen „längste Tafel der Welt“. Mittendrin gab Harry 
Voigtsberger, NRW-Minister für Wirtschaft, Energie, 
Bauen, Wohnen und Verkehr (rechts), beim „Still-Leben“ 
getauften Event ein Ständchen. „60 Kilometer Alltagskul-
tur“ nannte es der Spiegel: Firmen und Familien, Offizielle 
und Privatiers – sie alle feierten gemeinsam. Und auch 
Behörden waren dabei. Straßen.NRW lud in Bochum-Wat-
tenscheid zum Verweilen ein.

2010
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1.200
wurden beim Gestaltungswettbewerb für die 

neuen Lärmschutzwände der A40 eingereicht. 

Insgesamt 1,3 Kilometer Wand sollten einem 

Barcode ähnlich farbig gestaltet werden. 160 

Beiträge wurden schließlich ausgewählt.  

Keine leichte Wahl, denn Art und Vielfalt der 

Beiträge waren faszinierend: Sie beschrieben die 

Straße mal als Ort, mal als Symbol oder auch als 

Gemütszustand. „Die grünen Flecken inmitten 

des sich wandelnden Ruhrgebietes unter einem 

strahlenden Sommersonnenhimmel – positive 

Perspektiven des Strukturwandels“ begründete 

zum Beispiel Martin Söffing seine Farbwahl aus 

Grün und Gelb für den Barcode. Die Geschichten 

zur Wand sind heute noch unter barcode-a40.de 

nachzulesen. 

 

Vorschläge
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im Jahr 2019 herausgegeben. Das Me-

dienecho war entsprechend: Gut 11.000 

Artikel wurden in diesem Jahr im Presse-

spiegel veröffentlicht. Die Zahl der Pres-

semitteilungen steigt stetig an. Im Jahr 

2009 waren es „nur“ 989 Meldungen, 

2018 wurde dann erstmals die 2000er-

Marke übertroffen. Während das Team 

der Zentralen Kommunikation die überre-

gionalen Themen bearbeitet, informieren 

die Medienbeauftragten der Regional-

niederlassungen mit den Meldungen über 

anstehende Baumaßnahmen auf lokaler 

Ebene.

Mit Hilfe der Digitalisierung sind wir 
beim Baustellenmanagement einen 

Riesenschritt vorangekommen. Nicht 
nur das Autobahnnetz ist mit Baustellen 
belastet, auch Bundes- und Landesstra-
ßen müssen saniert werden, die Bahn baut 
ebenso wie Kreise, Städte und Gemeinden. 
Koordination ist also besonders wichtig. In 
der von Straßen.NRW aufgebauten Daten-
bank „TIC Kommunal“ werden Baustellen 
verkehrsträgerübergreifend erfasst. Wer 
dort seine Maßnahme einträgt, wird auto-
matisch auf mögliche Konflikte mit anderen 
Maßnahmen hingewiesen.

Dr. Jan Lohoff, Leiter der neuen  

Straßen.NRW-Mobilitätszentrale, zuvor Leiter der  

Stabsstelle Baustellenkoordination in der  

Straßen.NRW-Verkehrszentrale

Pressemeldungen hat Straßen.NRW



Pressemeldungen hat Straßen.NRW

Auf jährlichen Baustellenkonferenzen  

informiert Straßen.NRW regelmäßig über  

die anstehenden Maßnahmen auf den  

NRW-Autobahnen. Eingeladen ist nicht nur  

die Presse, sondern auch Kommunen,  

Wirtschaft und Verbände, die Polizei, die  

Deutsche Bahn und Vertreter anderer  

Verkehrsträger kommen bei der  

Konferenz mit den Straßen.NRW- 

Experten ins Gespräch.
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5,29 mit dem Straßen.NRW auf Baustellen, Marktplätze oder in Fußgängerzonen 

rollt. „Der Dialogbus ist schon wegen der Farbe ein Hingucker. Und sobald 

man präsent ist, wird man angesprochen – oft auch zu Dingen, die gar nichts 

mit dem aktuellen Projekt zu tun haben. Verkehr ist ein wichtiges Thema, 

zu dem Bürgerinnen und Bürger das Gesprächsangebot gerne annehmen“, 

sagt Timo Stoppacher, Kommunikationsbeauftragter Regionalniederlassung 

Rhein-Berg.

Meter lang ist der aktuelle orangefarbene Dialogbus

Wir wissen, dass unsere Arbeit die Heimat vieler Menschen 
verändert. Daher ist es gut und richtig, Bürger möglichst früh 

einzubinden. Wir erklären, was wir vorhaben und wir hören zu. 
So gelingt es, unsere Planungen zu optimieren und das Verständnis 
für neue Bauprojekte zu erhöhen. Alles was wir entwickeln, planen 
und umsetzen geschieht für Menschen. Also ist es richtig, nicht nur 
Pläne und Karten zu betrachten, sondern auch Nachbarn, Unterneh-
mern und Landwirten zuzuhören.

Sandra-Maria Beermann, Projektingenieurin und Medienbeauftragte,  

Regionalniederlassung Münsterland

Informieren, diskutieren, Ideen einbringen – unter dem 

Stichwort „Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ bindet Stra-

ßen.NRW schon vor dem formalen Beteiligungsprozess 

Bürgerinnen und Bürger ein. Straßen- oder Brückenbau-

projekte werden so umfassend dargestellt und für die 

Planerinnen und Planer gibt es im Dialog mit den Bürgern 

frühzeitig Hinweise auf mögliche Planungshindernisse und 

oft wertvolle Anregungen für das Projekt. Alle Infos und 

Unterlagen werden im Internet veröffentlicht. So entsteht 

größtmögliche Transparenz.
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Straßen.NRW vor Ort – das gehört schon immer zur Kommunikationsstrategie des Landesbetriebes. 

17.000

seit 2011 Facebook und Twitter. Seit Ende 

2017 ist Straßen.NRW bei Instagram ver-

treten. Auf YouTube finden sich zahlreiche 

Videos, die die Arbeit des Landesbetriebes 

erklären (Stand 11/2020). 

Follower auf Twitter

8.200
Abonnenten auf Facebook

3.500
Follower auf Instagram

Straßen.NRW nutzt

Als „Laie“ dachte  
ich immer: Das dauert, 

das kostet ... Aber wann kann der 
Normalbürger schon hinter die Kulissen 

schauen? Nach dem Besuch der Regional-
niederlassung sehe ich Straßenbaumaß-

nahmen mit anderen Augen. Die Mitarbeiter 
haben sachkundig und engagiert ein ge-

schlossenes Bild vermittelt. Keine  
Frage blieb unbeantwortet.

Dieter M., Besucher eines Tages  

der offenen Tür



Das kommt in die Tüte

n NRW-Verkehrsminister Michael Groschek woll-
te die Millionen, die für die Müllentsorgung bei Straßen.
NRW ausgegeben werden, lieber in die Instandhaltung 
von Straßen und Brücken investieren. „Eine Menge, die 
in 150.000 Mülltonnen passen würde, fliegt jedes Jahr aus 
den Autofenstern und muss vom Landesbetrieb Straßenbau 
NRW entsorgt werden“, sagte Groschek zum Auftakt der 
Aktion „Mach’ mit! - Für saubere Straßen und Rastplätze“ 
im Juli 2013.  100.000 „Saubertüten“ hatte Straßen.NRW 
produzieren und mit Informationen zum Thema bedrucken 
lassen. In den Tankstellenshops von 20 ausgesuchten Rast-
stätten konnten Autofahrer die kleinen Müllbeutel für die 
Reise mitnehmen, um den Müll im Auto zu sammeln und 
nach der Fahrt ordnungsgemäß zu entsorgen.

2013
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Wir säubern eine Fläche 
und kaum sind wir weg, flie-

gen die nächsten Flaschen 
und Tüten aus dem Fenster.

Stefan Hübner, Kolonnenführer,  

Autobahnmeisterei Lüdenscheid

16.000
– mit dieser Menge hatten die Autobahn- und Straßenmeistereien in der Vergangenheit Jahr für 

Jahr zu kämpfen. Leider landet nicht alles davon in den dafür vorgesehenen Behältern. 

Tonnen Müll 

2013



Mit mehr als 700 Arten, die auf der 

Roten Liste stehen, rund 100 Brut-

vogelarten und über 2.500 Käfer-

arten gehört die Wahner Heide zu 

den bedeutendsten Schutzgebie-

ten in NRW.  

Das Straßen.NRW-Ausgleichspro-

jekt auf dem ehemaligen Truppen-

übungsplatz wurde als UN-Deka-

de-Projekt 2019 ausgezeichnet. 
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Gast 
Beitrag

40 Biologische Stationen engagieren sich seit 

über 30 Jahren im Schutz von Flora und Fauna sowie ihrer vielfäl-

tigen und faszinierenden Lebensräume in Nordrhein-Westfalen. 

Dazu gehören nicht nur die unberührte „Wildnis“, sondern auch 

Äcker, Wiesen und Weiden, Obstwiesen, Wälder und Gewässer, 

Heiden und Moore. Biologische Stationen leisten einen wichti-

gen Beitrag zur Erhaltung von Tier- und Pflanzenarten durch 

konkrete Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Sie 

sind in einem Dachverband zusammengeschlossen. 

Im Laufe der Zeit haben sich in NRW zahlreiche, vertrauensvolle 

Kooperationen von Biologischen Stationen mit Straßen.NRW gebil-

det. Wenn auch die Eingriffe durch den Straßenbau oftmals schmerz-

lich sind, ist Straßen.NRW in der Regel bemüht, die erforderlichen Arten-

schutz- und Kompensationsmaßnahmen so wirkungsvoll wie möglich zu gestalten. 

Hierbei greift Straßen.NRW immer gerne Vorschläge von Biologischen Stationen 

auf, um einen langfristigen und wirkungsvollen Ausgleich zu schaffen. Eingriffsrege-

lung und Artenschutz werden von Straßen.NRW ernst genommen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Kooperationen liegt in der dauerhaften Pflege 

von Kompensationsmaßnahmen. Bei vielen Eingriffen in die Landschaft fehlt es an 

einem guten Ausgleich, weil Kompensationsflächen einmal angelegt aus dem Fokus 

verschwinden. Um dies zu vermeiden, greift Straßen.NRW auf die Kompetenzen 

der Biologischen Stationen zurück. Geeignete CEF- und Kompensationsmaßnah-

men werden gemeinsam entwickelt, deren Umsetzung durch Biologische Statio-

nen unterstützt. Oftmals wird die Organisation oder auch die Durchführung der 

sachgerechten Pflege der angelegten Kompensationsflächen von den Biologischen 

Stationen übernommen. Hierzu gehören die Organisation bzw. Durchführung einer 

naturschutzgerechten Mahd oder Beweidung von Flächen, eine naturschutzfach-

liche Unterhaltung von Stillgewässern, die Anlage von Obstwiesen sowie der Schnitt 

der Obstbäume, die Instandhaltung von Zäunen oder der Rückschnitt von Gehöl-

zen. Flächen, die zur Pflege oder Bewirtschaftung an Landwir-

te verpachtet sind, werden vor Ort durch Biologische Stationen 

betreut und die Pflege organisiert. Durch all diese Arbeiten wird 

eine wirkungsvolle Kompensation von Eingriffen gewährleistet. 

Aber die Partnerschaft ist nicht einseitig. Auch wenn Biologische 

Stationen im Rahmen ihrer Arbeit Wünsche an Straßen.NRW richten, 

finden sie ein offenes Ohr. Sei es, um die Pflege einer Straßenböschung zur 

Förderung von Orchideen frei zu stellen oder bei größeren Maßnahmen zum Am-

phibienschutz bis hin zu Wildbrücken zum Beispiel an für die Wildkatze besonders 

gefährlichen Stellen mit vielen Todfunden. Auch Monitoringaufgaben werden von 

den Biologischen Stationen übernommen, um die Effizienz von CEF- und Kom-

pensationsmaßnahmen zu überprüfen. Gemeinsame Projekte wie die floristische 

Erfassung von Mittelstreifen an Autobahnen erhöhen die Kenntnis über solche Le-

bensräume. Gemeinsame Veranstaltungen und Workshops zu verschiedenen The-

men oder Fortbildungen für Mitarbeiter*innen  von Straßen.NRW durch Biologische 

Stationen runden die Kooperation ab.

Wie kann es weitergehen?

Das Kooperationsmodell von Biologischen Stationen und Straßen.NRW sollte in der 

Zukunft fortgeführt und ausgebaut werden. Die Vor-Ort-Betreuung von Kompensa-

tionsflächen durch Biologische Stationen ist ein Erfolgsmodell, um eine dauerhafte 

Wirkung der Ausgleichsmaßnahmen zu gewährleisten. Wünschenswert wäre, dass 

bei strittigen, konfliktträchtigen Bauvorhaben, die es immer wieder gibt, bereits 

frühzeitig gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Kann keine naturverträgliche 

Lösung gefunden werden, darf auch die Einstellung des Verfahrens kein 

Tabu sein. Bei einer Überprüfung, inwieweit vorgehaltene Flächen von 

Straßen.NRW noch benötigt werden, würden vermutlich einige Flä-

chen auffallen, die nicht mehr benötigt werden und somit für Natur-

schutzzwecke verfügbar wären. Nicht mehr benötigte versiegelte 

Flächen sollten entsiegelt, sonstige Flächen naturverträglich ent-

wickelt werden. Auch Flächen, die bereits vorsorglich für Stra-

ßenbaumaßnahmen erworben wurden, sollten frühzeitig in eine 

naturverträgliche Bewirtschaftung überführt werden. Hierfür 

könnte sich Straßen.NRW ein Ökokonto aufbauen.

Wir wünschen Straßen.NRW alles Gute zu seinem 20jährigen Be-

stehen und freuen uns auf eine weitere konstruktive Kooperation.

6.129
zählt Straßen.NRW im Jahr 2020. Das sind mehr als 

7.000  einzelne Kompensationsmaßnahmen: Streu-

obstwiesen, Heidelandschaften, Hecken, Bachläufe 

und immer mehr auch so genanntes Extensivgrünland, 

also artenreiches Grünland. Auf den Kompensationsflä-

chen finden viele geschützte Arten einen neuen Lebens-

raum. Die Flächen müssen darum auch bereits vor dem 

Baustart einer Straße oder Brücke funktionsfähig sein.

Hektar Ausgleichsflächen

Birgit Beckers, Dachverband Biologische 
Stationen NRW

Birgit Beckers, 1. Vorsitzende
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Manchmal ist es nicht ein-
fach, sich bei Arbeiten wie 

Grasschnitt oder Winterdienst 
zu motivieren. Aber wir können stolz 
sein, dass wir in den vergangenen 
20 Jahren trotz sinkenden Personal-
stands und immer neuer komplexe-
rer Aufgaben den Qualitätsstandard 
teilweise sogar erhöht haben. Und 
dann gibt es noch die besonderen 
Motivationen: Da bedankt sich eine 
Mutter, die ihr Frühchen in der Klinik 
besuchen wollte und bei schneeglat-
ter Straße von der Fahrbahn abkam, 
für unsere Hilfe mit den Worten „Ihr 
seid meine Helden!“.

Holger Krämer, Straßenmeisterei Münster

Straßenwärterinnen und Straßenwärter reparieren Schäden, sichern Baustellen,  

reinigen Fahrbahnen und Entwässerungen, pflegen das Grün und räumen Hindernisse 

wie verlorene Ladung oder im Winter auch den Schnee von den Straßen – und das alles 

meist mit dem Rücken zum Verkehr. Ihr Risiko, im Dienst ums Leben zu kommen, ist  

13 Mal höher als in vergleichbaren gewerblichen Berufen.
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143
auf der PWC-Anlage Speckhorn West an der 

A43. Die Nummer findet sich in der Fach-

schale Baum wieder, dem Baumkataster von 

Straßen.NRW. 290.000 Einzelbäume sind 

dort mit „Namen und Adresse“ verzeichnet. 

2007 hatte der Landesbetrieb als erste Stra-

ßenbauverwaltung in Deutschland flächende-

ckend Baumkontrolleure in seinen Regional-

niederlassungen installiert. Für sie ist das 

digitale Kataster eine wichtige Arbeitshilfe.

Das ist ein Obstbaum

Er breitet sich immer weiter aus: der Eichenprozessions-

spinner. Mit unterschiedlichen Mitteln versuchen die 

Straßen.NRW-Meistereien, die Raupe mit den gefährlichen 

Brennhaaren zu bekämpfen. Zur präventiven Bekämpfung 

der Raupen wurden eigene Spritzen angeschafft, mit denen 

gezielt und mit geringem Einsatz des zugelassenen Biozids 

gearbeitet werden kann. Aber auch alternative Methoden 

werden getestet. So hat die Regionalniederlassung Ruhr 

2020 über 300 Nistkästen für Meisen aufgehängt.  

Die füttern mit den Raupen ihren Nachwuchs.



Ins Gespräch kommen – das steht im Vordergrund, wenn 

Straßen.NRW seinen Stand beim alle zwei Jahre stattfindenden 

NRW-Tag aufbaut. Ob es um Brückenbau, Motorradsicherheit, 

Gehölzpflege oder Arbeitssicherheit geht, die Themen waren 

vielfältig. Immer mit dabei: die Expertinnen und Experten des 

Landesbetriebes.

Beim Straßen- und Verkehrskongress in Erfurt ha-
ben wir die Chance genutzt, vielen interessierten 

Fachleuten die Vorreiterrolle von Straßen.NRW bei 
der frühen Öffentlichkeitsarbeit zu demonstrieren. Neben 
tollen Gesprächen hatten wir auch spielerische Angebote 
an unserem Stand.

Bernd A. Löchter, Leiter Zentrale Kommunikation

O
-T
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N
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Bauen 
& Backen
1. Planfeststellung:
280 g Mehl · 100 g Schokotropfen

2 TL Backpulver · ½ Teelöffel Natron

75 g Zucker · 1 Prise Salz · 2 Eier

75 ml Öl · 300 g Buttermilch

Fondant (grün und weiß)

Zuckerschrift

2. Bauausführung
Trockene und feuchte Zutaten getrennt verrühren, 

dann zusammengießen. Im Backofen bei 180°  

backen, Zeit: durchschnittliche A40-Wartezeit im 

Feierabendverkehr (ca. 25 Minuten). Auskühlen 

lassen, Markierung aufbringen.
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Die Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsinge-

nieure in Nordrhein-Westfalen e.V. (VSVINRW) gratuliert ganz 

herzlich dem Landesbetrieb Straßenbau NRW zu seinem Ju-

biläum! In diesen 20 Jahren hat der Landesbetrieb Hervor-

ragendes geleistet und seinen Anspruch als moderner Ver-

kehrsdienstleister nachhaltig untermauert.

In dieser Zeit ist Nordrhein-Westfalen zum Verkehrs-Hotspot in 

der Mitte Europas geworden! Nicht nur in den Ballungsräumen an 

Rhein und Ruhr, sondern auch in den wirtschaftsstarken Regionen in 

Süd- und Ostwestfalen legen die Menschen jeden Tag mehr als 30 Millio-

nen Wege auf den Straßen des Landes zurück. Dass NRW inzwischen auch ein 

Transitland von europäischer Bedeutung wurde, ist nicht nur eine Auszeichnung, 

sondern ist auch eine schwere Last. Wen wundert es da noch, dass die Straßeninf-

rastruktur an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gekommen ist bzw. sie in einigen 

Bereichen bereits längst überschritten hat. Insbesondere der Anstieg des Güter-

verkehrsaufkommens bereitet Sorgen! Wurden im Jahr 2010 noch knapp 80.000 

Genehmigungsanträge für Großraum- und Schwertransporte gestellt, hat sich ihre 

Zahl inzwischen mehr als verdoppelt. Und glaubt man den Verkehrsprogosen, so ist 

hier eine Sättigung wohl noch lange nicht erreicht! 

Alle diese Herausforderungen kann man jedoch nur mit verläss-

lichen Partnern meistern. Damit komme ich zur Zusammenarbeit 

zwischen dem Landesbetrieb und der Vereinigung der Straßenbau- 

und Verkehrsingenieure. Das Fortbildungsangebot mit Seminaren der 

VSVI wird berechtigterweise sehr gern auch von Angehörigen des Landesbe-

triebs genutzt, werden dort doch auch Lösungsansätze für den Verkehr von mor-

gen vermittelt. Darüber hinaus werden so manche Seminare von Vertretern des 

Landesbetriebs geleitet. Auch führen die regelmäßigen Exkursionen der VSVI häu-

fig zu interessanten Baumaßnahmen des Landesbetriebs, die dieser uns immer 

gerne näher vorstellt. Die Verbindung zwischen Landesbetrieb und VSVI ist sehr 

eng und sicher für beide Seiten bereichernd. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Straßenbauverwaltung und der inzwischen 55 

Jahre alten VSVINRW hat schon eine lange Tradition. Viele der Mitglieder des Lan-

desvorstandes und der Vorstände der Bezirksgruppen hatten und haben ihre be-

rufliche Heimat in der Straßenbauverwaltung – und das bereits zu den Zeiten, als 

noch die beiden Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe Träger der 

Straßenbauverwaltung waren. Und so verwundert es nicht, dass vor 20 Jahren ein 

Amtsleiter der Straßenbauverwaltung Präsident der VSVINRW war und vier weitere 

Mitarbeiter des neuen Landesbetriebes den Landesvorstand verstärkten. Im Laufe 

der nächsten Jahre waren mehr als 15 Ingenieure aus dem Landesbetrieb in den 12 

Bezirksgruppen der VSVINRW als Vorstände oder Geschäftsführer aktiv. Dafür 

bedanken wir uns!

Diese erfolgreichen Kooperationen sollten wir auch in Zukunft wei-

terführen – in dieser Zeit einer Krise mit ungewissem Ausgang 

und mit einer beispiellosen Neuordnung der Straßenbauver-

waltung Deutschlands zum Jahreswechsel. Ich bin sicher, der 

Landesbetrieb könnte sich dabei unserem Motto „Wir schaf-

fen Mobilität für Bürger und Wirtschaft“ aus Überzeugung an-

schließen.

Ein herzliches Glückauf!

Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, Präsident 
des VSVI NRW

Manchmal geht‘s auch in eigener Sache 

schwergewichtig zu, wenn Brückenträger – 

wie hier für die A1-Brücke Eichholzstraße in 

Gevelsberg – angeliefert werden. Geht eine 

besonders schwere oder große Last auf die 

Reise, wird die Route komplett digital mit 

Hilfe von VEMAGS geplant. VEMAGS steht 

für „VErfahrensMAnagement für Großraum- 

und Schwertransporte“, das die digitale 

Zusammenarbeit aller am Antrags- und 

Genehmigungsprozess Beteiligten – also der 

Transporteure, Behörden sowie bundesweiter 

Institutionen – ermöglicht.

Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, Präsident
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Steinschlag und rutschen-

de Hänge – für die Stra-

ßen.NRW-Meistereien und 

Ingenieure eine Heraus-

forderung, der sie sich mit 

dem Klimawandel immer 

häufiger stellen müssen. 

An der Gauseköte – einer 

Passstraße im Teuto-

burger Wald – mussten 

40.000 Tonnen Sand 

abgefahren werden, um 

den rutschenden Hang ab-

zuflachen. Steile Felswän-

de werden durch alpine 

Sicherungen wie Felsnägel 

oder Fangnetze verkehrs-

sicher ausgebaut.

Beim Bau der A46 bei Nuttlar musste der Hang schon in der Bauphase aufwändig gesichert werden.
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Steinschlag im Siebengebirge, die L331 – eine 
wichtige Querverbindung zwischen A3 und B42 – 

ist betroffen. Der älteste LKW der Meisterei Lohmar 
sichert den 800-Kilo-Felsbrocken, bis das THW anrückt 
und eine temporäre Sicherung aufbaut. Begeistert hat 
mich die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure, die 
hier ein Gesamtergebnis gezaubert haben, so dass der 
Verkehr sicher einspurig laufen konnte.

Bodo Westphal, Ingenieur, Niederlassung Rhein-Berg

Nicht nur die herausragenden 

Stürme Kyrill (2007), Ela (2014) 

und Friederike (2018) haben 

Spuren hinterlassen. Landes-

weit knapp 12.000 Bäume hat 

zum Beispiel Friederike an den 

Autobahnen, Bundes- und 

Landesstraßen – zusammen 

etwa 20.000 Kilometer – umge-

worfen. Für die Meistereien sind 

diese vermehrt auftretenden 

Wetterereignisse immer 

wieder Herausforderungen. 

Umso wichtiger sind die Arbei-

ten während der von Oktober bis 

Februar laufenden Gehölzpflege-

saison. 



Ministerieller Einblick in 
den Brückenhohlkasten

n Im Jahr 2014 haben sich Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (2. von rechts) und Landesverkehrs-
minister Michael Groschek (2. von links) in Leverkusen 
ein Bild über den Zustand der A1-Brücke gemacht. Schon 
damals war klar, dass ein Ersatzneubau kommen muss. In 
den Folgejahren wurde die Brücke für den Schwerverkehr 
komplett gesperrt. Eine Schrankenanlage an beiden Seiten 
sorgt dafür, dass die Brücke nicht von LKW überquert wird. 
Um das Bauwerk bis zur Fertigstellung des Neubaus weiter 
nutzen zu können, finden täglich Überprüfungen und Re-
paraturarbeiten statt. Auf der Brücke ist die Geschwindig-
keit begrenzt. Die Fertigstellung der ersten Brückenhälfte 
verzögert sich allerdings, da Straßen.NRW den Vertrag mit 
der ausführenden Firma wegen gravierender Mängel bei der 
Verarbeitung der Stahlbauteile im Frühjahr 2020 gekündigt 
hat.

2014
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Temperaturschwankungen und die 

Belastung durch den Verkehr führen 

an Brücken zu Längenänderun-

gen. Deshalb wird jeweils an einem 

Brückenende ein so genannter 

Fahrbahnübergang eingebaut, der 

sich auseinander- und zusammen-

schieben kann. Fahrbahnübergänge 

sind Verschleißteile, die gewartet und 

von Zeit zu Zeit auch ersetzt werden 

müssen.

146 in die Höhe und ist damit der höchste in Deutschland. 

Ebenfalls rekordverdächtig: die Spannweite. Mit 368 

Metern schlägt sie alle Schrägseilbrücken der Republik. 96 

Einzelseile mit ihren 325 Einzeldrähten tragen die Brücke. 

2003 fand eine Seilprüfung an der Brücke statt, ab 2006 

wurden die Seile saniert.

Meter ragt der Pylon der Fleher Brücke
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Mitbringen müssen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nur eine 

Unterhose und eine Packung  
Taschentücher, für alles andere sorgen wir.

Peter Moskalik, Referat Betrieb, Betriebssitz Gelsenkirchen



69

3
gibt es bei der Arbeitskleidung. 

„Generell wird für alle Beschäf-

tigten von Straßen.NRW  

bei Arbeiten auf und an allen 

Straßen das Tragen von Warn-

kleidung nach EN ISO 20471 

in der Farbe fluoreszierendes 

orange-rot vorgeschrieben“, 

heißt es in der Allgemeinen 

Rundverfügung Nummer 4 

aus dem November 2016.

Warnklassen

Im Frühjahr 2019 verwandelten 

sich Straßenwärter, Vermesser 

und Verwaltungsmitarbeiter in 

Models. Zum Thema „Persönli-

che Schutzausrüstung“ fand ein 

Foto-Shooting auf dem Gelände 

der Meisterei Dorsten statt. Wer 

mehr erfahren möchte, dem gibt 

der Youtube-Film „Bekleidolo-

gie“ einen kleinen Einblick. 
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Ein Assistent für mehr Sicherheit

n Durchschnittlich sterben in Deutsch-
land jeden Monat drei Radfahrer bei 
Unfällen mit rechts abbiegenden LKW. 
Ein Abbiegeassistent kann diese schreck-
lichen Unfälle verhindern. Straßen.NRW 
rüstet seit Sommer 2019 seine LKW mit 
dem Sicherheitssystem aus. „Ein deut-
licher Punkt für mehr Sicherheit“, sagt 
Michael Hölscher, seit über 30 Jahren für 
die Straßenmeisterei Marl mit dem LKW 
unterwegs. „Das ist ein Riesenschritt für 
Radfahrer und Fußgänger, aber auch für 
uns Fahrer.“ Straßen.NRW hat weit vor 

der EU-Vorgabe, bis 2022 alle LKW um-
zurüsten, mit dem Einbau begonnen: „Mit 
unseren mehr als 300 LKW, die täglich am 
Verkehr teilnehmen, stehen wir hier in der 
Verantwortung. Darüber hinaus sehen wir 
uns auch in der Pflicht, unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vor den trauma-
tischen Folgen eines solchen Unfalls zu 
schützen“, sagte Straßen.NRW-Direktorin 
Elfriede Sauerwein-Braksiek bei der Über-
gabe der Urkunde für die Aktion „Allianz 
für Sicherheit“ durch Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer.

2019
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Mit dem Risiko-Parcours holen wir die Autobahn oder die Land-
straße in die Halle der Meisterei. Gefährliche Verkehrssituationen, 

die im laufenden Verkehr nicht geprobt werden können, werden 
realistisch simuliert. Wir haben nur positive Teilnehmerrückmeldungen 
– auch deshalb, weil die Anlehnung an typische Verkehrs- und Arbeits-
situationen das gewohnte Verhalten in den Vordergrund stellt und die 
Diskussion zwischen den Teilnehmern anregt. Weil der Parcours so gut 
ankommt, plant Straßen.NRW, im Jahr 2022 erneut durch alle Straßen-
meistereien zu touren.

Michael Höhne, Leitender Sicherheitsingenieur

Gefährliche Situationen im Arbeitsalltag besser 

einschätzen zu können und die Arbeit auf und am 

Rande der Straße sicherer zu machen – darum 

geht es beim Risiko-Parcours. Der Risiko-Par-

cours Straßenbetriebsdienst geht auf einen 

Ideenwettbewerb bei Straßen.NRW zurück. Der 

konkrete Parcours wurde daraufhin von der 

Unfallkasse NRW zusammen mit dem NRW-Ver-

kehrsministerium, der Hessischen sowie der 

Bayerischen Unfallkasse entwickelt. Premiere 

feierte das Projekt im Juni 2012 in der Autobahn-

meisterei Kaarst.

2019
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675sind in den vergangenen 20 Jahren 

den Landesbetrieb Straßen.NRW 

betreffend beim Ideenmanagement 

NRW eingegangen. Für gut 120 Vor-

schläge wurden Anerkennungen oder 

Prämierungen ausgesprochen, vieles 

wurde entsprechend umgesetzt.

Vorschläge

Mit seiner Idee, das Reißverschluss-

verfahren vor Autobahnbaustellen 

zu verbessern, hat Heinrich Stevens, 

Regionalniederlassung Niederrhein, 

2007 den Mitarbeiterwettbewerb zur 

Stauvermeidung gewonnen. Auf der 

A2 wurde sein Vorschlag getestet 

und für gut befunden. Unter ande-

rem eine Seminararbeit der RWTH 

Aachen kam zum Ergebnis: Das 

späte „Zwangsreißverschlussver-

fahren“ führt zu weniger Unfällen und 

besserem Verkehrsfluss.

Gegen Gaffer! Mit 40 Einzelelementen lässt sich am Unfallort eine bis zu 100 Meter lange Wand errichten. Das Ergebnis:  

Der Verkehrsfluss normalisiert sich, Auffahr- und Stauende-Unfälle nehmen ab. Zudem werden die Sichtschutzwände von 

den Einsatzkräften vor Ort als Sicherheitsgewinn wahrgenommen: Abgeschirmt von Ablenkungen und Belästigungen ist ein 

ruhigeres und zügigeres Arbeiten möglich. Für diese Idee wurde Gerd Klems, Dipl.-Kaufmann im Betriebssitz, beim Wettbe-

werb zur Stauvermeidung ausgezeichnet.



73

O-TON

 Eine abwechslungs-
reiche Gestaltung des 

Straßenraums erhöht die 
Aufmerksamkeit der Verkehrs-
teilnehmer und unterstützt die 
gefällige Einbettung der Straße 
in die Umgebung.

Benjamin Pier, Referatsleiter Verkehr,  

Betriebssitz Gelsenkirchen

Die Laterne auf dem Radweg, das Schild, das die Sicht 

verdeckt – wenn Straßen neu geplant oder Teilabschnitte 

verändert werden, können zwischen der „Papierform“ der 

Straße und der Realität gefährliche Unterschiede bestehen. 

Planungen werden natürlich geprüft, seit 2002 allerdings 

noch einmal zusätzlich unter dem Aspekt „Wahrung der 

Verkehrssicherheit“. Der Landesbetrieb Straßenbau verfügt 

über 116 so genannte Auditoren (Stand: 2020), die zunächst 

am Schreibtisch, später aber auch auf der Straße die Ver-

kehrssicherheit in den Blick nehmen. 

Statt Farbe und Heißplastik wird heute meist Kaltplastik für 

die Markierung verwendet. Das sieht aus wie ein sauberes 

Noppenband oder „wie gewollt und nicht gekonnt“. Intern 

auch Hühnerdreck genannt, bietet das Agglomerat in seiner 

Form Vorteile. „Diese Markierung hat senkrechte Flächen 

und kann so bei Feuchtigkeit und Dunkelheit besser gesehen 

werden“, erklärte Eberhard Zimmerschied, Abteilungsleiter 

Betrieb und Verkehr der Regionalniederlassung Südwestfa-

len, 2017 in einem Interview. 

 
Leitpfosten 

liegen auf den 
Meistereien bereit, 

um bei einem Defekt 
schnell ausgetauscht 

zu werden.

  
Anprall-

dämpfer sorgen 
zum Beispiel an 

Autobahnausfahrten 
für mehr Sicherheit 
im Falle eines Un-

falls.

Otmar Alt gestaltete farbige Würfel, die entlang der A2 zur 

Landesgartenschau in Oelde aufgestellt wurden. Eine von 

vielen Kunstaktionen entlang der Autobahnen in NRW.
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Radschnellweg-Ausbau 
geht voran

n Spatenstich einmal anders: Mit einer Draisinen-
Fahrt auf einem eigens verlegten Kurz-Gleis gaben 
NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, Straßen.
NRW-Direktorin Elfriede Sauerwein-Braksiek und 
Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emscherge-
nossenschaft, (vorne von links) den Startschuss für 
den Bau des Radschnellweg-Abschnitts Gelsenkir-
chen (RS1). „Mit dem heutigen Spatenstich hier in 
Gelsenkirchen kommen wir bei der leistungsfähigen 
Radinfrastruktur im Ruhrgebiet wieder ein Stück 
voran. Wir wollen bessere Fahrradwege in Nord-
rhein-Westfalen. Deshalb haben wir die Mittel für 
die Radwege massiv erhöht“, sagte der Minister. 
Der RS1 soll auf 101 Kilometern Duisburg mit 
Hamm verbinden und Radfahrern die Möglichkeit 
geben, schnell und komfortabel von A nach B zu 
gelangen. Für den 2,8 Kilometer langen Gelsen-
kirchener Abschnitt  müssen neun Bauwerke saniert 
werden, darunter auch die denkmalgeschützte 
Eisenbahnbrücke an der Ückendorfer Straße.O

-T
O

N

Nur mit einer Kombination unterschiedlicher Verkehrsträger können wir den 
Mobilitätsbedarf der Bürgerinnen und Bürger in Zukunft bewältigen. Das 

Fahrrad bekommt dabei einen immer höheren Stellenwert. Vor allem durch 
die Verbreitung der E-Bikes hat das Rad an Reichweite gewonnen. Darauf reagieren 
wir als Landesbetrieb und setzen bei Planung, Bau und Unterhaltung von Radwe-
gen, Vorrangrouten und Radschnellwegen neue Schwerpunkte. Eine sichere und 
leistungsfähige Radinfrastruktur gehört zum Verkehr der Zukunft.

Dr. Sascha Kaiser, Direktor Straßen.NRW

2019
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N Wir waren es leid, auf Bürgeranfragen ant-
worten zu müssen: Tut mir Leid, das Projekt 

steht nicht im Radwegeplan. Die Frage damals 
war: Wenn die öffentliche Hand im Wesentlichen die 
Materialkosten übernimmt, können die Bürger den 
Rest dann selbst? Die Antwort war eine Riesen-Ak-
tion, an der etwa 300 Bürger beteiligt waren. Sie 
spendeten Geld, lokale Bauunternehmen stellten 
Bagger und Material, Anlieger gaben Grund und 
Boden und viele packten sogar selbst mit an.

Hubertus Ebbeskotte, Abteilungsleiter Betrieb und Verkehr,  

Regionalniederlassung Münsterland

Radschnellwege werden nach einem 

einheitlichen Standard gebaut. In 

einem Leitfaden sind Gestaltung, 

Kreuzungsbau, Wegweisung und 

selbst Wartungsstandards festge-

legt. Die derzeit sieben Radschnell-

wege in NRW haben unterschiedliche 

Planungsstände. Planung, Bau und 

Unterhaltung liegen in der Hand von 

Straßen.NRW oder – nach Abschluss 

von Planungsvereinbarungen – bei 

den Kommunen. Für den RS1 verab-

redeten alle Beteiligten 2019, Hand in 

Hand zu arbeiten.

Fehlt der Wegweiser? Ist er beschädigt? Mehr als 

600 Meldungen zum Radverkehrsnetz gehen im 

Jahr bei Straßen.NRW per Mail-Formular ein. Wei-

tere Hinweise kommen über die kostenlose Hotline, 

die mit der 0800-7239343 das Wort „Radweg“ auf 

einer Telefontastatur übersetzt. Wer einen Schaden 

melden will, nennt dazu die Pfostennummer, die auf 

dem Radverkehrsnetz-Aufkleber abgedruckt ist. 

Mitarbeiter der Straßen.NRW-Meistereien küm-

mern sich dann um die Reparatur. 

Der Radwegebau im Münsterland war 

Vorbild für das Projekt Bürgerradweg, 

das die Landesregierung 2005 ins 

Leben gerufen hat. Das Ziel: Schnell 

und verhältnismäßig unbürokratisch 

Radwege zu bauen. Dabei geht es in 

vielen Fällen um wichtige Ergänzungen 

im Netz, die ohne organisierende und 

anpackende Hände in absehbarer Zeit 

nicht gebaut würden. Fast 270 km 

Bürgerradweg sind fertig.
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bekannten Wochenstuben-

kolonien der Bechsteinfle-

dermaus wurden an der 

A33 zwischen Halle und 

Borgholzhausen nach-

gewiesen. Für sie und 

die zahlreichen anderen 

Arten – Braunes Langohr, 

Fransenfledermaus, Kleine 

Bartfledermaus, Große 

Bartfledermaus, Breitflügel-

fledermaus, Zwergfleder-

maus, Kleiner Abendsegler, 

Großer Abendsegler, Was-

serfledermaus, Rauhaut-

fledermaus oder Mücken-

fledermaus – wurden dort 

sechs Grünbrücken gebaut.

von 17 in NRW

Von Straßen.NRW angelegte Tunnel für 

Frösche, Kröten und Kleintiere wie Igel oder 

Mäuse hätten – aneinandergereiht – eine 

Länge von fast 200 Kilometern. Weil die Tie-

re Luft und Licht benötigen, sind die Tunnel 

unter Bundesstraßen, Landesstraßen oder 

auch Autobahnen vergleichsweise groß 

dimensioniert.

O
-T

O
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Ich habe meinen 
eigenen Garten 

insektenfreund-
lich umgestaltet. Als ich 
damit fertig war, habe 
ich festgestellt, dass hier 
auf der Meisterei auch 
mit wenig Aufwand viel 
Lebensraum geschaffen 
werden kann.

Martin Saglimbeni,  

Handwerker, Straßenmeisterei 

Marl, und Initiator des  

Pilotprojekts  

„Insektenfreundliche Meisterei“
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GPS-Daten aus Satellitenvermessung, Punktwolken-Daten vom Laserscan-

Fahrzeug und weitere Vermessungsdaten dienen nicht nur der Planung. Die 

Ingenieure und Techniker bestücken damit auch die Straßeninformations-

bank Nordrhein-Westfalen (NWSIB) und das sogenannte Infomanagement, 

eine für den Straßenbau bislang einmalige, hochkom-

plexe Geodateninfrastruktur. Erfasst und ausgewertet 

werden Daten von Straßengeometrien bis zu Durch-

fahrtshöhen an Brücken, von Verkehrszählungen bis 

zu Gehölzpflegedaten. Digital aufbereitet stehen sie 

Behörden und auch Bürgern als NWSIB-online.de zur 

Verfügung.

Mit Hilfe von Drohnen können die Straßen.NRW-Vermes-

ser nicht nur Planern Daten liefern, die Bilder helfen auch 

beim Dialog mit den Bürgern. Dort, wo ein neues Projekt 

geplant wird, reicht die Vorstellungskraft oft nicht aus, 

die Dimensionen realistisch einzuschätzen. Mit Hilfe der 

Drohnendaten lassen sich Wirklichkeit und planerische 

Ideen verschmelzen. Eingesetzt werden die Drohnen 

zudem bei der Bauwerksprüfung, zur Massenermittlung, 

zur Dokumentation von Verkehrsdichten oder zur Zu-

standserfassung von Grundstücken.

9
hat Straßen.NRW seit 2003 

ausgerichtet. Diese bei 

Fachkollegen angesehene 

Fachtagung wird besucht 

von Teilnehmer aus Unter-

nehmen, Verwaltungen und 

Hochschulen, die Mobilität, 

Straßeninformationen und 

intelligente Datennutzung 

im Fokus haben. Technische 

Weiterentwicklungen wie 

auch praxiserprobte Ver-

fahren und Anwendungen 

werden von Experten aus 

der Bundesrepublik und 

dem deutschsprachigen 

Ausland vorgestellt.

NWSIB-Tage

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – diese 

alte Weisheit machen sich Geoinformatiker und 

Geomatiker mit ihren komplexen Programm-

systemen und ihrem Wissen über Geodaten-

management zunutze. Sie unterstützen die 

Straßen.NRW-Kollegen aller Fachbereiche 

mit graphischen Produkten. Digitale Basis-

karten stehen auch für die Öffentlichkeit bereit, 

spezielle Themenkarten helfen zum Beispiel 

dem Betriebsdienst in den Meistereien. Für die 

Öffentlichkeitsbeteiligung werden auch 3D-Vi-

sualisierungen erstellt.



Die Themen Verkehrssteuerung und Baustel-

lenkoordination in NRW werden in Zukunft für 

das Land wie für den Bund in Leverkusen ge-

bündelt. Auf dem Gelände der Autobahnmeis-

terei Leverkusen bilden die Verkehrszentrale 

der Autobahn GmbH und die Mobilitätszen-

trale des Landesbetriebs einen Mobilitäts-

Campus, der nicht nur Verkehrssteuerung 

und Baustellenkoordination von der Gemein-

destraße bis zur Autobahn möglich macht, 

sondern auch Forschungsstandort für eine 

Mobilität der Zukunft ist. 2013 war an diesem 

Standort die Straßen.NRW-Verkehrszentrale 

gegründet worden.
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Gast 
Beitrag

In keiner anderen Region in 
Deutschland sind die Rahmenbedingungen für die 

Verkehrsplanung und das Verkehrsmanagement so komplex 

und anspruchsvoll wie im Ballungsraum Rhein-Ruhr. Die Lage 

im Schnittpunkt wichtiger Verkehrsachsen, die hohe Sied-

lungsdichte und die polyzentrische Siedlungsstruktur führen 

zu einer hohen Auslastung der Verkehrsnetze. Besonders im 

Ruhrgebiet, wo wichtige Autobahnverbindungen aufgrund poli-

tischer Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte nicht rea-

lisiert werden konnten, zeigen sich die Grenzen für die Erweiterung 

des Autobahnnetzes. Die sinnvollen Angebotsverbesserungen im Öffent-

lichen Personennahverkehr und im Radverkehr wie auch die Vermeidung von 

Wegen durch den Trend zum Home Office reichen allein nicht aus, um die Kapazi-

tätsdefizite des Straßennetzes zu kompensieren. Der erhebliche Sanierungsbedarf 

und notwendige Maßnahmen für den Querschnittsausbau von Autobahnen führen 

darüber hinaus zu temporären Engstellen. Somit kommt vor allem der Verkehrs-

steuerung und der intelligenten Nutzung der bestehenden Straßeninfrastruktur 

eine immer größer werdende Bedeutung zu, um die Mobilität von Wirtschaft und 

Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen zu sichern.

Zur intelligenten Nutzung der Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen tragen 

viele Telematiksysteme bei, die insbesondere auf den Autobahnen seit vielen Jah-

ren erfolgreich eingesetzt werden. Straßen.NRW hat vor allem bei der Einrichtung 

von Zuflussregelungsanlagen auf Autobahnen bundesweit eine Vorreiterrolle ein-

genommen. Durch die Signalisierung von Einfahrten mit kurzen Grünzeiten wird 

vermieden, dass Fahrzeuge in Pulks auf die Autobahn einfahren und somit einen 

Zusammenbruch des Verkehrsflusses auf der Hauptfahrbahn verursachen. Entge-

gen anfänglicher Befürchtungen in der Öffentlichkeit, dass angrenzende Stadtteile 

von der Autobahn abgeschnitten werden, hat sich die Zuflussregelung inzwischen 

seit rund 20 Jahren bewährt. Darüber hinaus tragen Strecken- und Netzbeein-

flussungsanlagen auf zahlreichen Autobahnen zur Verbesserung des Ver-

kehrsflusses und der Verkehrssicherheit sowie zur zielgerichteten In-

formation der Verkehrsteilnehmer bei Störungen bei. Zunehmend 

wird auch die temporäre Seitenstreifenfreigabe eingesetzt, um 

Streckenengpässe im Vorgriff auf einen geplanten Ausbau zu 

beseitigen. Sofern eine ausreichende Tragfähigkeit des Seiten-

streifens für den fließenden Verkehr auch auf Brückenbauwer-

ken gegeben ist, stellt die Freigabe des Seitenstreifens als zu-

sätzlicher Fahrstreifen in den Spitzenstunden eine besonders 

effiziente Maßnahme zur optimalen Ausnutzung der baulich ver-

fügbaren Kapazität dar.

Ein Meilenstein auf dem Weg zur intelligenten Straße war die Ein-

richtung der Verkehrszentrale NRW im Jahr 2013. Die Bündelung 

der Kompetenzen im Verkehrsmanagement an einem Standort war 

und ist eine wesentliche Voraussetzung, um Maßnahmen der Verkehrs-

steuerung zielgerichtet planen und effizient umsetzen zu können. Gleichzeitig 

ist die Verkehrszentrale eine wichtige Plattform, um zukunftsweisende Technolo-

gien für den Verkehr erproben und in den Regelbetrieb einführen zu können.

Das 20-jährige Bestehen von Straßen.NRW fällt zusammen mit dem größten Um-

bruch in der Geschichte der Bundesautobahnverwaltung – dem Übergang der 

Zuständigkeit für die Planung, den Bau und Betrieb der Bundesautobahnen von 

den Auftragsverwaltungen der Länder zur Autobahn GmbH des Bundes. Für das 

Verkehrsmanagement stellt sich die Herausforderung, die gerade in den Ballungs-

räumen unabdingbare Koordination der Verkehrssteuerung und der Baustellenpla-

nung auf den Autobahnen und in den städtischen Netzen auch in der neuen Zustän-

digkeitsstruktur auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. 

Die Einrichtung der neuen Straßen.NRW-Mobilitätszentrale, die mit der Verkehrs-

zentrale der Autobahn GmbH eng zusammenarbeiten wird, ist dafür ein wichtiger 

Schritt.

Aber nicht nur die Organisation der Straßenbauverwaltung steht vor einschneiden-

den Umbrüchen. Auch im Straßenverkehr selbst vollziehen sich möglicherweise dis-

ruptive Entwicklungen, deren Auswirkungen noch nicht im vollen Umfang absehbar 

sind. Das automatisierte und vernetzte Fahren entwickelt sich in rasantem Tempo 

vom Forschungsgegenstand zum realistischen Szenario für den Alltags-

verkehr. Wenn es gelingt, vollautomatisierte Fahrzeuge im Straßen-

verkehr zu etablieren, werden sich daraus erhebliche Auswirkun-

gen auf die Verkehrsnachfrage und die Kapazität wie auch neue 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur und das Verkehrs-

management ergeben. Gerade vor diesem Hintergrund spricht 

viel dafür, dass die kommenden 20 Jahre für Straßen.NRW  

wie auch für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur 

Autobahn GmbH wechseln, mindestens genauso herausfor-

dernd werden wie die vergangenen beiden Jahrzehnte.

Prof. Dr.-Ing. Justin Geistefeldt, 
Ruhr-Universität Bochum

Prof. Dr.-Ing. Justin Geistefeld



80

35 den Zufluss auf die viel befahrene Strecke. 1999 startete das Pilotprojekt mit fünf so 

genannten Zuflussregelungs-Anlagen. Nur einzeln werden die Autos auf die Autobahn 

gelassen, um einen pulkartigen Zufluss zu vermeiden. Die Erfahrungen waren positiv: 

Die durchschnittliche Geschwindigkeit auf der A40 während der Rush-Hour stieg, Staus 

und Unfälle nahmen ab. Schon vier Jahre später wurden 13 weitere Ampeln in Betrieb 

genommen. Inzwischen gibt es in ganz NRW gut 100 Anlagen.

Ampeln regeln an Auffahrten der A40

Wer baut wann, wo und wie lange? Infos über Baustellen auf Straße und Schiene 

werden in einer Datenbank gesammelt, um Maßnahmen zu koordinieren. Die über 

„TIC Kommunal“ erfassten kommunalen Baustellen stehen gemeinsam mit den 

Maßnahmen des Landesbetriebes auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen 

über den Mobilitätsdatenmarktplatz des Bundes auch Anbietern von Navigations-

systemen zur Verfügung. Bei einem Stau auf der Autobahn kann so vermieden 

werden, dass der Verkehr auf eine Strecke mit einer Baustelle umgeleitet wird. 
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Auf 555 Autobahnkilometern hat die Verkehrszentrale die Möglichkeit der Stre-

ckenbeeinflussung. Dabei werden Daten über den Verkehrsfluss sowie die Um-

weltbedingungen (Sichtweite, Niederschlag, Temperatur, etc.) bewertet, um dann 

mit Hilfe der digitalen Beschilderung  die Geschwindigkeit anzupassen oder Warn-

hinweise zu schalten. Hinzu kommen 120 dWiSta-Tafeln (Stand 2020). Mit Hilfe 

der „dynamischen Wechselwegweisung mit integrierter Stauinformation“ erhalten 

die Verkehrsteilnehmer zum Beispiel Umleitungsempfehlungen.

Alle Infos über Baustellen, 

Sperrungen und Staus 

fließen in das Straßen.

NRW-Mobilitätsportal  

verkehr.nrw ein und helfen 

so bei der Routenplanung.

Induktionsschleifen sind wichtige Datenquellen für die Verkehrssteuerung.
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Sie alle sind Spezialisten 
in Ihrem Tätigkeitsbereich, 

ob als Führungskraft oder 
als Sachbearbeiter. Ob als Se-
kretärin oder als Straßenwärter. 
(…) Sie überwachen Baustellen 
und konstruieren Bauwerke. Sie 
machen Pläne und schreiben 
„Banfen“. Sie sorgen im Unter-
haltungsdienst dafür, dass unse-
re Straßen bei Wind und Wetter 
befahrbar bleiben. Sie managen 
unser Personal. Sie kontrollieren 
unsere Finanzen. Sie arbeiten 
mit allen Behörden – vom Minis-
terium bis zur Kommune – ver-
trauensvoll und verantwortlich 
zusammen. Kurzum: Sie sind 
der Landesbetrieb Straßenbau! 
Sie machen Mobilität möglich!

Winfried Pudenz, Hauptgeschäftsführer,  

bei der Ehrung der Dienstjubilare 2009
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seit 2013 beim Ruhrmarathon auf die 42,195 Kilome-

ter lange Strecke gegangen. Zählt man die Teilneh-

mer des Halbmarathons, der 10- und 15-Kilometer-

Läufe sowie die Staffeln dazu, haben immerhin schon 

fast 200 Kolleginnen und Kollegen – zuletzt organi-

siert von Guido Becú – das Landesbetriebs-Trikot 

für dieses Event übergezogen. Und nicht nur an der 

Ruhr wird gelaufen, Straßen.NRW ist im ganzen Land 

bei Sportveranstaltungen mit Teams präsent.

Läufer sind für Straßen.NRW

Aus dem Fußballturnier wurde  

eine Spiel- und Sportfest, bei dem 

der Fußball aber immer noch eine 

tragende Rolle spielt. Ob beim  

Wandern, bei Badminton oder 

Volleyball, Yoga oder Laufen – die 

Treffen waren immer eine gelungene 

Zeit mit Kolleginnen und Kollegen, 

ein Ort für ein Wiedersehen, ein Tag, 

an dem es keine Verlierer gab. Aber 

Sieger! Zum Beispiel 2008 Richard 

Nickoll, Vermesser aus Ville-Eifel 

und Torschützenkönig, mit seinen 

Kollegen Rafael Roszak, Marco  

Raabe, Bastian Becker (von links).
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NACHWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ – ein Zitat, welches Heraklit von Ephesus 

(535 – 475 v. Chr.) zugeschrieben wird. Man könnte meinen, der Philosoph scheint 

schon damals eine Ahnung gehabt zu haben, welche Zeiten auf den Landesbetrieb 

bzw. seine den Straßenbau betreuenden Vorgängereinrichtungen zukommen 

werden.

Der Gesamtpersonalrat begleitet den Landesbetrieb seit seiner Gründung 

vor nunmehr 20 Jahren. Einige der aktuellen Gremiumsmitglieder waren 

auch schon in Personalräten der beiden Landschaftsverbände tätig, 

haben also zahlreiche Veränderungen, Organisationsuntersuchun-

gen und die daraus resultierenden Umstrukturierungen miterlebt 

und mitgestaltet – stets im Sinne der Kolleginnen und Kollegen, 

nach bestem Wissen und Gewissen; hier sei als Beispiel nur ge-

nannt, dass wir die Sozialkriterien heraushandeln konnten, die im 

Falle von betriebsbedingten Versetzungen greifen...

Der größte Umbruch des Landesbetriebes seit seiner Gründung ist 

nun aber die 2017 durch den Bundestag beschlossene „Reform der 

Straßenbauverwaltung“, nach der die Länder die Auftragsverwaltung 

für die Autobahnen abgeben müssen; über Sinn oder Unsinn lässt sich 

vortrefflich streiten, ist aber nicht mehr unser Thema.

Als Personalvertretungen und Gewerkschaften haben wir uns eingebracht und 

versucht, das Bestmögliche für die „Autobahner“ raus zu holen, gleichzeitig aber 

auch für diejenigen einzustehen, die sich beim Landesbetrieb weiterhin um dessen 

sich sicherlich auch verändernden Aufgaben kümmern werden.

Bei aller Wehmut, mit der wir uns von den Kolleginnen und Kollegen verabschie-

den, die zur Autobahn-GmbH wechseln, dürfen wir, die wir beim Landesbetrieb 

bleiben, diese Zäsur aber auch als Chance sehen, als Chance für eine sanfte Neu-

ordnung und Neuausrichtung. Einige Aufgaben gehen weg, andere Felder werden 

gewiss neu hinzukommen, wie neue Formen der Mobilität, die fortschreitende 

Technisierung in allen Bereichen usw…

20 Jahre Straßen.NRW – ein Jubiläum, zu dem wir mit Stolz auf das zurück blicken 

dürfen, was wir alle zusammen geschafft haben, in den vergangenen Jahren. 20 

Jahre Straßen.NRW, aber auch ein Zeitpunkt, zu dem wir uns auf die kommenden 

Herausforderungen freuen dürfen, die wir – jeder in seinem Fachgebiet aber eben-

falls wieder als Team – angehen werden.

Als Gesamtpersonalvertretung gratulieren wir allen Teammitgliedern zu den bis-

herigen Leistungen – die zahlreichen Dokumentationen in dieser Broschüre sind 

ein eindrucksvoller Beleg dafür – und freuen uns, auch weiterhin diesem Team 

angehören zu dürfen, stets im Bemühen, für Sie und Euch das Bestmögliche zu 

erreichen…

Für den Gesamtpersonalrat

Christian Jung
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Minister in 20 Jahren Straßen.NRW

2000–2002 Kurt Bodewig SPD  
Bundesministerium für Verkehr,  
Bau- und Wohnungswesen

2002–2005 Dr. Manfred Stolpe SPD  
Bundesministerium für Verkehr,  
Bau- und Wohnungswesen

2005–2009 Wolfgang Tiefensee SPD  
Bundesministerium für Verkehr,  
Bau- und Stadtentwicklung

2009–2013 Dr. Peter Ramsauer CSU  
Bundesministerium für Verkehr,  
Bau- und Stadtentwicklung

2013–2017 Alexander Dobrindt CSU  
Bundesministerium für Verkehr und  
Digitale Infrastruktur

2017–2018 Christian Schmidt CSU  
Bundesministerium für Verkehr und  
Digitale Infrastruktur

seit 2018 Andreas Scheuer CSU  
Bundesministerium für Verkehr und  
Digitale Infrastruktur

2000–2002 Ernst Schwanhold SPD  
Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand,  
Energie und Verkehr 

2002–2005 Axel Horstmann SPD  
Ministerium für Verkehr, Energie und  
Landesplanung

2005–2009 Oliver Wittke CDU  
Ministerium für Bauen und Verkehr

2009–2010 Lutz Lienenkämper CDU  
Ministerium für Bauen und Verkehr

2010–2012 Harry Voigtsberger SPD  
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen,  
Wohnen und Verkehr 

2012–2017 Michael Groschek SPD  
Ministerium für Bauen, Wohnen,  
Stadtentwicklung und Verkehr 

seit 2017 Hendrik Wüst CDU  
Ministerium für Verkehr 

2006–2013  
von links:

Harald Friedrich Austmeyer
Winfried Pudenz

Ralf Pagenkopf

BUND
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CHEFETAGE

Gründungsvorstand 2001  
Heribert Schautes
Klaus Helmdach
Henning Klare
Ralf Pagenkopf
Klaus Hemmerich
Ulrich Hartmann

2001–2004  
von links:

Klaus Hemmerich  
Ralf Pagenkopf
Harald-Friedrich Austmeyer
Michael Heinze  
Ulrich Hartmann
Henning Klare

2004–2005  
von links:

Henning Klare
Harald-Friedrich Austmeyer
Ralf Pagenkopf
Klaus Hemmerich
Michael Heinze

2006–2013  
von links:

Harald Friedrich Austmeyer
Winfried Pudenz

Ralf Pagenkopf

2014–2015  
Winfried Pudenz
Ralf Pagenkopf

2015–2019  
Elfriede Sauerwein-Braksiek

2019–2020  
Elfriede Sauerwein-Braksiek
Dr. Sascha Kaiser

2020  
Dr. Sascha Kaiser






