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1 Das Wichtigste in Kürze
Vom 27. Mai bis 17. Juni 2020 fand der erste Online-Dialog im Rahmen des Projektes
bonnbewegt. statt. Er war ein Informationsangebot von Straßen.NRW, um Fragen zu den
Planungsinhalten und zum anstehenden Planfeststellungsverfahren des sechsstreifigen Ausbau
der A565 zwischen der Anschlussstelle Bonn-Endenich und dem Autobahndreieck Bonn-Nord
mit Ersatzneubau des „Tausendfüßlers“ zu beantworten.
Alle 184 gestellten Fragen wurden von den zuständigen Fachplanerinnen und Fachplanern
gesichtet und beantwortet. Durch den Dialog sollten komplexe Zusammenhänge und Prozesse
verständlich erklärt sowie Grenzen und Zuständigkeiten dargestellt werden. Es sollte deutlich
werden, warum die Baumaßnahme notwendig ist und mit welchen Planungen sie in
Zusammenhang steht.
Die Auswertung des Online-Dialogs floss in die Weiterentwicklung der Informations- und
Dialogangebote von Straßen.NRW ein. So wurden die Themen des Online-Dialogs im Anschluss
direkt aufgegriffen und in der Zusammenstellung der Informationen für die Digitale Infomesse
zum „Tausendfüßler“ berücksichtigt.

Der Themenbereich Umwelt, Klima und Verkehrswende war besonders präsent. Darüber hinaus
wurden Fragen zu den Themen Lärm, Regenrückhaltebecken, Geschwindigkeit, Kosten und
Tunnel gestellt.
Anhand der gestellten Fragen wurde unter anderem deutlich, dass die Zuständigkeiten bei
Beschlüssen und Planung von Maßnahmen nach außen oftmals unklar sind und Straßen.NRW
für viele Fragen nicht der richtige Ansprechpartner war. Beispielsweise wurden die Themen
Radwege und Verkehrswende wiederholt angesprochen, wobei jeweils auf den
Bundesverkehrswegeplan sowie Bund und Land als Auftraggeber verwiesen werden musste.
Eine Vielzahl der Beiträge bezog sich zudem auf die vorangehenden Gutachten und Prüfungen
sowie rechtlichen Vorgaben, die der Planung zugrunde liegen. Dabei wurde unter anderem auf
Verkehrsprognosen, Umweltverträglichkeits- und Artenschutzprüfungen,
Landschaftspflegerische Begleitplanungen, Gutachten zum Lärmschutz und Schadstoffgutachten
hingewiesen. Diese Untersuchungen werden alle im Planfeststellungsverfahren offengelegt.
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2 Steckbrief des Online-Dialogs
•

Zeitraum:
27. Mai bis 17. Juni 2020

•

Hintergrund:
Für den sechsstreifigen Ausbau der A565 der A565 zwischen der Anschlussstelle BonnEndenich und dem Autobahndreieck Bonn-Nord mit Ersatzneubau des
„Tausendfüßlers“ steht das Planfeststellungsverfahren an. Im Rahmen der Offenlage
der Planungsdokumente während des Planfeststellungsverfahrens können
Einwendungen von den Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden. Damit
betroffene und interessierte Bürgerinnen und Bürger einen Überblick über das
Verfahren erhalten und noch offene Fragen zu der Baumaßnahme stellen können,
wurde ein Online-Dialog auf bonnbewegt.de angeboten.

•

Ablauf:
Um Fragen zu stellen, konnten die Personen sich registrieren und einloggen oder als
Gast teilnehmen. Damit die Fragen präzise gestellt werden, wurde das Textfeld auf 500
Zeichen begrenzt. Es konnten pro Person beliebig viele Fragen eingereicht werden. Die
gestellten Fragen wurden von Zebralog moderiert und hinsichtlich der Dialogregeln
überprüft. Die Antwort erfolgte durch Straßen.NRW oder Zebralog innerhalb von zwei
Werktagen.

•

Relevanz der Ergebnisse:
Die eingereichten Fragen sowie die dazugehörigen Antworten bleiben auf der Webseite
weiterhin sichtbar. Die Auswertung der Themen und Beiträge fließt anschließend in die
Weiterentwicklung der Informations- und Dialogangebote von Straßen.NRW ein.

•

Die Ziele des Online-Dialogs:
Das Online-Angebot ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern direkt mit Straßen.NRW in
den Dialog zu treten. Ziel war es, komplexe Zusammenhänge und Prozesse verständlich
zu erklären sowie Grenzen und Zuständigkeiten darzustellen. Es sollte deutlich
werden, warum die Baumaßnahme notwendig ist und mit welchen Planungen
(Bundesverkehrswegeplan) sie in Zusammenhang steht. Die Teilnehmenden sollten im
Anschluss einen Überblick haben, bei welchen Prozessen sie mitwirken können.

•

Beteiligungszahlen auf einen Blick
Etwa 750 Besucherinnen und Besucher waren im Zeitraum des Dialogs auf der OnlinePlattform. Es sind 184 Fragen eingegangen.

Zebralog GmbH & Co. KG © 2020
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3 Inhaltliche Auswertung des Online-Dialogs
Die Auswertung der Fragen und Antworten (s. Abbildung 1) erfolgte auf Basis einer
strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse. Diese Methode eignet sich besonders für die
systematische Zusammenfassung großer Textmengen. Kern der Auswertung ist die Vergabe von
inhaltlichen Kategorien für jede eingegangene Frage.

Abbildung 1 Ansicht der Fragen und Antworten im Online-Dialog

Diese zwölf Kategorien (s. Abbildung 2) bilden die Grundlage für die Auswertung. Einige
Beiträge enthielten mehrere Einzelfragen. Diese wurden der Kategorie zugeordnet, auf die sich
der Schwerpunkt der Antwort bezieht. Besonders viele Fragen sind dem Bereich
„Planungsverfahren“ zugeordnet.

Zebralog GmbH & Co. KG © 2020
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Abbildung 2 Beiträge nach Kategorie

Die Auswertung erfolgt nach den Kategorien in Form von Themenbereichen. Die
Themenbereiche, bzw. Kategorien, wurden nach dem Online-Dialog auf Basis der Fragen
extrahiert und aggregiert.
In der Auswertung wurden die Informationen aus den Antworten zusammengefasst, die auf die
Fragen der Bürgerinnen und Bürger im Online-Dialog gegeben wurden. Einige der Fragen
werden als Beispiele aufgeführt.
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Themenbereich Planungsverfahren

„Planungen nehmen eine lange Zeit in Anspruch. Inwieweit werden bei den Planungen
zum Tausendfüßler die Verkehrsmengen in die Planungen aktuell angepasst in die
Berechnungs- und Wirtschaftlichkeitsmodelle?“

„Wie ist der aktuelle Stand für die Sicherung des Betriebs des Tierheims während und
nach der Baumaßnahme?“

„Finden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens Enteignungen statt und wenn ja, wo?“

Der Bedarf für den Ausbau der Autobahn wurde über den Bundesverkehrswegeplan 2016
festgestellt. Straßen.NRW erhält vom Bundes- und vom Landesverkehrsministerium die
Aufträge, um ein Projekt zu planen und zu bauen. Dazu gehört es, die beauftragten Planungen
möglichst verträglich umzusetzen. Hierfür wurden verschiedene Varianten untersucht.
Planungen, die das kommunale Straßennetz betreffen, werden von der Stadt Bonn
durchgeführt.
Aktuell befahren täglich rund 90.000 Fahrzeuge die Strecke. Die Strecke hat in ihrem aktuellen
Zustand jedoch nur eine Kapazität für rund 70.000 Fahrzeuge. Die starke Überlastung des
Autobahnabschnitts führt zu Staus und stockendem Verkehr. Aktuell führen zwei Fahrspuren in
jede Fahrtrichtung, durch eine zusätzliche Fahrspur sollen es zukünftig drei Fahrspuren
werden. Ziel des Ausbaus ist es, dass der Verkehr auf der Autobahn wieder fließen kann und
Ausweichverkehre nicht ins städtische Netz verdrängt werden. Zudem gibt es bisher keinen
Standstreifen, der jedoch für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit gesetzlich erforderlich ist.
Sie sollen havarierte Fahrzeuge und ihre Fahrzeuginsassen sowie weitere Verkehrsteilnehmer
schützen. Durch den Ausbau wird sich der Platzbedarf annähernd verdoppelt. Dennoch wurde
die Planung so flächensparend wie möglich durchgeführt. Die Verbreiterung erfolgt größtenteils
auf den Flächen von Straßen.NRW, so dass keine dauerhaften Eingriffe in die anliegenden
Grundstücke erforderlich sind.
Durch die Verbreiterung der Autobahn werden sich auch Teile des Stadtbildes verändern. Daher
wurde parallel zur technischen Planung ein Gestaltungskonzept durch einen Stadtplaner
entwickelt. Dieses wurde bereits im Gestaltungsbeirat der Stadt Bonn vorgestellt und soll zur
weiteren Abstimmung nun überarbeitet werden. Ziel ist es, durch die Gestaltung der
Stützwände ein einheitliches Bild zu schaffen. Eine Trennwirkung ist bereits heute durch die
Autobahn festzustellen. Die Gestaltung soll so erfolgen, dass der Effekt nicht verstärkt wird.

Zebralog GmbH & Co. KG © 2020
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Beim Ausbau der A565 muss die "Richtlinie für die Anlage von Autobahnen" (RAA)
berücksichtigt werden. Diese Vorgaben beinhalten Entwurfsparameter, um eine Autobahn
sicher befahrbar und funktionsgerecht zu planen. Dabei gibt es Spielräume, um die Planung
situationsbezogen und flächensparend durchzuführen. In den Richtlinien befinden sich zudem
klare Vorgaben, wie die Straßen verkehrssicher geplant und umgebaut werden sollen. Sind
Parameter nicht einzuhalten, müssen zum Beispiel Geschwindigkeiten reduziert werden. Die
Vorgaben beruhen auf regelmäßigen Analysen, welche Parameter einer Strecke zu erhöhtem
Unfallaufkommen führen.
Der Baubeginn ist nach jetzigem Stand (Juni 2020) für Ende 2021 vorgesehen. Der Bau wird etwa
fünfeinhalb Jahre dauern, so dass 2027/28 mit der Fertigstellung gerechnet werden kann. Um
Stausituationen durch die Bauarbeiten entgegenzuwirken, wird neben dem bestehenden
Bauwerk eine Behelfsbrücke errichtet, über die der Verkehr während der Bauzeit unter
Aufrechterhaltung aller Fahrspuren umgelegt wird.
Nach dem Ausbau wird es keine Wirkungsanalyse geben. Jedoch werden
Verkehrsuntersuchungen für weitere Maßnahmen rund um Bonn erstellt. Deren Ergebnisse die
Auswirkungen der Maßnahme beinhalten werden. Die Untersuchungen werden regelmäßig
aktualisiert. Es ist bei diesem Gutachten nicht möglich zwischen Durchgangsverkehr und
Binnenpendlern zu differenzieren. Die Verkehrsuntersuchung für den Ausbau dieses Abschnitts
wurde 2019 erneuert. Es wurden zudem Verkehrszahlen für das Jahr 2030 prognostiziert, um
sicherzustellen, dass der Ausbau auch langfristig leistungsfähig ist und der Verkehr auch dann
noch ohne Probleme fließen wird. In dieser Prognose sind die Entwicklungen in der Stadt Bonn
sowie gesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigt. Weiter in die Zukunft zu schauen, ist
nicht möglich.
Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgte im Rahmen der Aufstellung des
Bundesverkehrswegeplans, noch vor Beschluss der Maßnahmen. Nähere Informationen können
unter www.bvwp-projekte.de abgerufen werden.
Ein Logistikkonzept wird im Rahmen der Ausführungsplanung, nach Genehmigung des
Entwurfs, erarbeitet. Der Transport soll in erster Linie über die Autobahn und nicht über das
nachgeordnete Netz erfolgen.
Das Tierheim ist direkt durch die Baumaßnahme betroffen, daher wurde gemeinsam eine
Variante entwickelt, wie das Tierheim auch während der Arbeiten im direkten Umfeld weiter
betrieben werden kann. Es wird für die Bauphase Umbaumaßnahmen geben, um temporär
nicht nutzbare Gebäude provisorisch zu ersetzen. Dazu haben die angrenzenden Kleingärtner
sich bereit erklärt temporär Flächen zur Verfügung zu stellen. Nach den Bauarbeiten im Umfeld
des Tierheims werden die Provisorien zurückgebaut und sowohl das Tierheim als auch die
Kleingärtner können ihre Flächen wieder nutzen. Diese Baumaßnahmen werden von
Straßen.NRW gezahlt.
Zebralog GmbH & Co. KG © 2020
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Neben dem Ausbau des Tausendfüßlers hat Straßen.NRW auch den Planungsauftrag für den
Umbau des Autobahnkreuzes Bonn-Nord erhalten. Aktuell wird eine Grundlagenermittlung
durchgeführt, danach beginnen die Planungen mit der Entwicklung verschiedener Varianten.
Ziel ist es, mit dem Umbau des Kreuzes nach Fertigstellung des Ausbaus der A565 beginnen zu
können. Der positive Effekt durch den Ausbau wird bereits vor Fertigstellung des
Autobahnkreuzes spürbar sein. Die zwei Fahrspuren je Richtung zwischen der Anschlussstelle
Bonn-Endenich und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord sind bereits heute überlastet und werden
durch den Ausbau leistungsfähiger, so dass Staus vermieden werden können.
Straßen.NRW befindet sich zudem in enger Abstimmung mit der Stadt Bonn zum Neubau des
Endenicher Eis. Zunächst geht es darum, das marode Brückenbauwerk schnellstmöglich zu
ersetzen. Im Nachgang soll die Stadt verschiedene Möglichkeiten zum Umbau und zur
Gestaltung des Knotenpunktes haben. Die Planungen für den Ausbau der Autobahn südlich des
Endenicher Eis sind noch nicht angelaufen. Es ist bisher unklar, wie und wann der Ausbau
erfolgen wird.

Themenbereich Öffentlichkeitsbeteiligung
„Wann und wo findet die Bürgerinformationsveranstaltung statt?“

„Warum wurden nicht vorab Gespräche mit den direkt betroffenen Anwohnern geführt.
Diese hätten dann ihre Vorschläge und Einwendungen vorbringen können. Es gibt da noch
einige Sachen zu klären, aber man versucht die Anwohner vor vollendete Tatsachen zu stellen,
anscheinend damit nicht schnell reagiert werden kann!“

„Guten Tag, welche Möglichkeiten bestehen, um den geplanten Ausbau noch zu
stoppen? Was genau sind die rechtlichen Möglichkeiten der Einwendungen, wie laufen
diese ab?“

In den vergangenen Jahren hat es einen regen Austausch mit den Betroffenen sowie öffentliche
Dialogangebote zu den Planungen gegeben, um die Öffentlichkeit frühzeitig einzubinden und
die Belange in die Planung von Anfang an zu berücksichtigen. Seit 2017 wurden regelmäßig
Veranstaltungen für die Bonner Bürgerinnen und Bürger durchgeführt, um die Öffentlichkeit zu
informieren und in den Dialog zu treten. Dies waren unter anderem Infomessen, eine
Dialogmobiltour sowie Anliegerinformationen. Auf der ersten Infoveranstaltung wurden
verschiedene Varianten vorgestellt, wie die Autobahn ausgebaut werden kann. Dabei wurden
Pros und Contras gemeinsam diskutiert und Anregungen aufgenommen. Die
Zebralog GmbH & Co. KG © 2020
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Variantenentscheidung wurde vom Rat der Stadt Bonn durch von der Bevölkerung gewählte
Vertreterinnen und Vertreter getroffen. Alle Veranstaltungen wurden protokolliert und
ausgewertet. Die Unterlagen können in der Mediathek unter www.bonnbewegt.de/mediathek
eingesehen werden.
Der Handlungsspielraum ist jedoch oft begrenzt, da sich Straßen.NRW an die technischen
Vorgaben und Richtlinien für die Planung von Autobahnen halten muss. Die Fragen und
Anregungen der Veranstaltungen wurden aufgegriffen und sind in den Planungsprozess
eingeflossen. Einige Fragen wurden bilateral oder bei der Gestaltung der Informationsangebote
für diese Webseite berücksichtigt.
Mit den direkten Anliegerinnen und Anliegern wurde in über 30 Terminen gesprochen und
geprüft, ob bereichsweise Umplanungen möglich sind, um die Funktionen der
Anliegergrundstücke weiter zu gewährleisten und Eingriffe weitestgehend verträglich zu
gestalten.
Straßen.NRW führt zudem ein regelmäßiges Dialogforum mit Vertreterinnen und Vertretern
verschiedener Interessensgruppen durch. Dazu gehören Teilnehmende aus der Wirtschaft, dem
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), verschiedenen Verbänden sowie der Stadt Bonn und
dem Rhein-Sieg-Kreis. Darüber hinaus stimmt sich Straßen.NRW gemeinsam mit der Stadt mit
einem politischen Begleitgremium ab. Teilnehmende sind die verkehrspolitischen Sprecher
und Sprecherinnen der Fraktionen der Stadt Bonn.
Aufgrund der aktuellen Vorgaben im Umgang mit der Corona-Pandemie sind aktuell keine
Präsenzveranstaltungen geplant. Stattdessen wird an den digitalen Angeboten gearbeitet, um
über den aktuellen Stand zu informieren. Sobald Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind,
werden wir diese im Bereich Veranstaltungen auf bonnbewegt.de ankündigen.
Der Online-Dialog ergänzt das bisherige Angebot. Er dient dazu die Planungen zu erörtern,
über die Prozesse zu informieren und Fragen zu beantworten. Die Fragen wurden von den
Fachplanerinnen und -planern von Straßen.NRW beantwortet und von Zebralog eingestellt.
Nach Abschluss dieses Dialogs bleiben die Fragen und Antworten sichtbar auf der Webseite.
Zudem werden die gestellten Fragen ausgewertet und zur Entwicklung weiterer
Informationsangebote dienen. Bei detaillierten Fragen oder wohnortbezogenen Anfragen war
ein nicht-öffentlicher Dialog über die Projektmailadresse bonnbewegt@strassen.nrw.de
möglich.
Fragen zu getroffenen Entscheidungen durch andere Behörden kann Straßen.NRW generell
nicht beantworten. Einige der Teilnehmenden äußerten Kritik gegenüber dem Format, da ihre
Erwartungen nicht erfüllt wurden. Sie bemängelten die fehlenden Einfluss- und
Beteiligungsmöglichkeiten.

Zebralog GmbH & Co. KG © 2020
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Die Aufgabe von Straßen.NRW ist es, die beauftragte Maßnahme so zu planen, dass sie
umsetzbar ist. Im Rahmen der Planung werden alle Belange nebeneinander abgewogen und
die technischen Vorgaben berücksichtigt, damit die Maßnahme genehmigungsfähig ist. Im
Planfeststellungsverfahren findet eine Überprüfung statt. Betroffene können zudem dort ihre
Einwendungen gegen die Planungsinhalte vorbringen. Ab welchem Zeitpunkt Einwendungen
der Bürger und Bürgerinnen möglich sind und welche Fristen gelten, legt die planfeststellende
Behörde - in diesem Fall die Bezirksregierung Köln - im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens fest.
Es besteht jedoch nicht die Möglichkeit, durch die Einwendung die Maßnahme grundsätzlich
infrage zu stellen. Im Rahmen der Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans hat es zwischen
2011 und 2015 eine Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben. Das Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erläutert in einem Artikel auf seiner Webseite1 wie
die Beteiligung durchgeführt wurde

Themenbereich Radweg
„Der Bundestag hat das Bundesfernstraßengesetz geändert. Demnach sollen entlang
von BAB-Brücken die Betriebswege für den Radverkehr benutzbar sein. Da dieses Gesetz vor der
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens beschlossen wurde, gilt es auch für Tausendfüßler
und Nordbrücke. Wie gedenkt Straßen.NRW, der Forderung des Gesetzgebers nachzukommen,
um Radverkehr entlang des Tausendfüßlers zu ermöglichen?“

„Warum werden überregionale Radwege nicht von Anfang an zusammen mit dem
Straßenbau geplant und gebaut?“

„Straßen.NRW muss unabhängig etwas umsetzen, was Bund und Land beschlossen
haben. Allerdings betrifft es eine Kommune, hier Bonn aktuell. Ganz konkret: Zu
welchem Zeitpunkt des von ihnen umzusetzenden Projekts hätte Bonn zeitlich noch einen
Radweg ins Projekt einbringen können, hat dies aber nicht getan?“

1

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplan-2030oeffentlichkeitsbeteiligung.html
Zebralog GmbH & Co. KG © 2020
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Straßen.NRW erhält seine Aufträge ein Projekt zu planen und zu bauen vom Bundes- und vom
Landesverkehrsministerium. Der Auftrag für den sechsstreifigen Ausbau der A565 zwischen der
Anschlussstelle Bonn-Endenich und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord wurde im
Bundesverkehrswegeplan von 2016 festgelegt. Es liegt derzeit kein Auftrag vor, einen Radweg
entlang des Tausendfüßlers zu planen. Der oft diskutierte Bau eines Radschnellwegs wäre
zwischen dem Landesverkehrsministerium NRW und der Stadt Bonn abzustimmen. In die
Entscheidung ist Straßen.NRW nicht eingebunden.
Wie der Bundestagsbeschluss vom 14. Mai 2020 zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes,
der eine gesetzliche Grundlage für die Abwicklung öffentlichen Radverkehrs auf
Autobahnbrücken schafft, umgesetzt wird, ist derzeit noch unklar.
Aus Verkehrssicherheitsgründen können Standspuren nicht für Radschnellwege genutzt
werden, da sie direkt neben dem fließenden Autobahnverkehr liegen. Am Bauwerk
Tausendfüßler sind zudem keine Betriebswege geplant, da sie aus unterhaltungstechnischer
Sicht nicht erforderlich sind.

Themenbereich Umwelt
„Welche bebaute /asphaltierte Fläche (in Quadratmetern) nimmt das jetzige
Autobahnteilstück A565 zwischen einschließlich Kreuz Bonn Nord und Abfahrt Endenich ein? Um
welche Fläche (in Quadratmetern) soll dieses Teilstück erweitert werden? Ist eine
„Kompensation“ in Form von Grünanlagen, u.a. Parks, für diese neu zu schaffende
Verkehrsfläche vorgesehen? Wo genau? Wer kommt finanziell für die Pflege der Grünanlage
auf?“

„Wie stellen Sie sicher, dass die Insekten und Vogelwelt in und im Umland Bonns durch
die geplante massive Verbreiterung und Abholzung von bestehenden Brut -und
Insektengebieten nicht völlig zerstört wird? Gibt es eine Zusammenarbeit mit NABU, BUND etc.
zusammen? Wer sind hierbei Ihre Ansprechpartner?“

Da Bau und Betrieb einer Straße oft kritische Auswirkungen auf die Umwelt haben können,
wurde nach Vorschrift des Bundesfernstraßengesetz eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchgeführt. Sie ermittelt, beschreibt und bewertet die Auswirkungen des Vorhabens auf die
Umwelt frühzeitig und umfassend, damit das Ergebnis so früh wie möglich bei der
behördlichen Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens berücksichtigt werden kann.
Im Rahmen der Planung wurde zudem eine Artenschutzprüfung erstellt. Dabei wurden
Kartierungen durchgeführt, die ermitteln, ob planungsrelevante Arten durch die Maßnahme
Zebralog GmbH & Co. KG © 2020
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beeinträchtig werden. Die Ergebnisse zeigen, dass es keine Auswirkungen auf die relevanten
Arten geben wird. Alle Maßnahmen zur Minimierung, Vermeidung und Kompensation der
Eingriffe sind im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) enthalten. Die Prüfungen werden
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens offengelegt.
Die vorrangigen Abstimmungen erfolgen mit den Naturschutzbehörden. Zu verschiedenen
Meilensteinen der Planung können anerkannte Umweltverbände als Träger öffentlicher Belange
Stellung nehmen. Zudem nimmt ein Vertreter des Naturschutzbund Deutschlands (NABU) an den
regelmäßigen Dialogforen teil.
Durch den Ausbau der Autobahn wird eine Fläche von 34.250 m2 neu versiegelt. Die Eingriffe in
die Umgebung sind grundsätzlich immer auszugleichen. Durch ein Bewertungsverfahren wird
ein Gesamtwert ermittelt, der in sogenannten Ökowertpunkten ausgedrückt wird. Diese
Gesamtsumme des Eingriffs ist im gleichen Umfang auszugleichen. Im konkreten Fall erfolgt das
durch den direkten Ausgleich in den neu anzulegenden Straßennebenflächen, in der
Umsetzung einer externen Ausgleichsmaßnahme sowie in der Nutzung des städtischen
Ökokontos. Für die Kompensation wurden in direktem Umfeld der Baumaßnahme keine
Flächen gefunden, die durch eine Entsiegelung aufgewertet werden konnten. Daher findet der
Ausgleich z.B. im Deichvorland im Bereich Schwarzrheindorf statt.
Die Pflege der Flächen gehört zu den Aufgaben von Straßen.NRW, ebenso wie die Gehölzpflege
entlang der Straßen. Dort haben Gehölze und Pflanzen eine verkehrstechnische, bautechnische
und gestalterische Funktion, wobei die Verkehrssicherheit oberste Priorität hat. Um potenzielle
Gefahrenquellen zu beseitigen, müssen daher manchmal auch starke Bäume in größerer Zahl
entfernt werden. Oftmals genügt jedoch ein fachgerechter, regelmäßiger Rückschnitt.
Themenbereich Verkehrswende
„Wie bewerten Sie den Beitrag des A565-Ausbaus für die angestrebte Verkehrswende
und im Hinblick auf den Klimaschutz? Wieso halten Sie den Autobahnausbau, noch dazu durch
das Stadtgebiet von Bonn, für akzeptabel?“

„Warum plant Straßen.NRW auf der Basis von Daten, die vor vielen Jahren erhoben
wurden und rollt dem Autoverkehr damit weiter den roten Teppich aus?“

„Warum ist ein Ausbau der Autobahn erforderlich, wenn man in Zukunft selbstfahrende
Autos hat?“
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In aktuellen gesellschaftlichen Debatten wird in Zusammenhang mit dem Klimaschutz die
Notwendigkeit einer Verkehrswende thematisiert. Daher wurden viele Fragen zu dem Bedarf
und der Entscheidung des Autobahnausbaus gestellt. Durch die Verteilung der Zuständigkeiten
konnte in diesem Dialog nur begrenzt geantwortet werden.
Der Bedarf für den Ausbau von Autobahnen wird über den sogenannten
Bundesverkehrswegeplan festgestellt. Straßen.NRW entscheidet somit nicht, welche Projekte
geplant und umgesetzt werden. Die Entscheidung, dass eine Maßnahme umgesetzt wird, wird
beim Land und beim Bund getroffen. Die Aufgabe von Straßen.NRW ist es, die beauftragten
Maßnahmen zu planen und zu bauen.
Die Leistungsfähigkeit der Strecken wird mit Hilfe von Verkehrsuntersuchungen und prognosen bis 2030 geplant. Für den Streckenabschnitt der A565 wurde diese
Verkehrsuntersuchung 2019 aktualisiert. Die Daten für die Analyse stammen von
Dauerzählstellen und Erhebungen des Verkehrs im Untersuchungsraum. Verkehrliche
Entwicklungen werden bei den Prognosen berücksichtigt. Der Ausbau der A565 ist so geplant,
dass der Verkehr auch 2030 noch ohne Probleme auf der Strecke fließen kann. Die
Prognosemodelle sind mittlerweile sehr genau, dennoch gibt es natürlich auch Unsicherheiten.
Inwiefern sich technologische Entwicklungen, wie selbstfahrende Autos, in Zukunft auf den
Bedarf auswirken werden, kann nicht beantwortet werden.
Themenbereich Klima
„Wieso gilt der von den Stadtverordneten kürzlich beschlossene Klimanotstand nicht für
diese Baumaßnahme - der massiven Erweiterung der A565?“

„Welche Auswirkungen wird das Bauwerk auf die Temperaturen im Umfeld haben?
Welche Maßnahmen werden genommen, um die Aufheizung zu reduzieren? Wird das
gesammelte Regenwasser genutzt, um Grünflächen zu Wässern und das Wasser für
Dürreperioden gespeichert?“

„Gibt es einen Ausgleich für die wegfallenden Winde aus Westen, die die Bonner
Innenstadt bisher mit etwas Frischluft versorgen? Gibt es darüber Berechnungen, die die
Auswirkungen der geplanten Bauwerke aufzeigen?“
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In Hinblick auf die steigenden Temperaturen und aktuellen gesellschaftlichen Debatten wurden
einige Fragen zu den Auswirkungen des Autobahnausbaus auf das Klima gestellt. Am 4. Juli
2019 hat die Stadt Bonn den Klimanotstand ausgerufen, jedoch enthält Straßen.NRW den
Auftrag für die Planung und den Bau eines Projektes von Bund und Land, daher kann
Straßen.NRW keine verkehrspolitischen Fragen beantworten.
Des Weiteren wurden Fragen zu den Auswirkungen auf die Schadstoffentwicklung, Temperatur
im Umfeld und die Frischluftversorgung gestellt. Im Rahmen der Landschaftspflegerischen
Begleitplanung wurden die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und
bewertet.
Zudem wurde für den Ausbau der Strecke in diesem Abschnitt ein Schadstoffgutachten erstellt,
um Verschlechterungen des vorhandenen Zustandes zu vermeiden. Die Veränderungen durch
den Ausbau führen im überwiegenden Teil des Untersuchungsgebietes zu einer leichten
Verbesserung der Luftschadstoffbelastungssituation. Dies ist insbesondere auf die
abschirmende Wirkung der neuen Lärmschutzwände und auf die Verstetigung des
Verkehrsflusses durch die zusätzlichen Fahrstreifen zurückzuführen. Zur Beurteilung der zu
erwartenden Luftqualität im Plangebiet sowie der Auswirkung der Planung auf die
Belastungssituation im Umfeld der Planung wurden Luftschadstoffausbreitungsberechnungen
für die relevanten Luftschadstoffe Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) erstellt.
An wenigen Immissionsorten wird eine geringfügige Erhöhung der Luftschadstoffbelastung
prognostiziert, ohne dass es hierdurch zu Grenzwertüberschreitungen kommt. Die Ergebnisse
sind in die Planung eingeflossen.
Für die Frischluftzufuhr sind keine Maßnahmen vorgesehen, da die Auswertung der Daten für
die Frischluftschneisen keine Verschlechterung des bestehenden Zustandes durch die Planung
ergab. Die Gutachten werden mit Unterstützung von ökologischen Fachbüros erstellt, die den
neuesten Stand der Forschung berücksichtigen. Die Fachbeiträge und Gutachten werden
anschließend im Planfeststellungsverfahren offengelegt.
Ein Klimagutachten für das ganze Bonner Stadtgebiet kann seitens Straßen.NRW nicht erstellt
werden, da die klimatische Veränderung in Städten auf eine Vielzahl von Faktoren
zurückgeführt werden kann. Dabei müssten neben den Straßenbaumaßnahmen auch
städtische und private Maßnahmen berücksichtig werden.

Themenbereich Lärm
„Wie wird dafür Sorge getragen, dass die Umwohnenden nicht (noch) mehr
Lärmbelästigung bekommen. Seit dem letzten Umbau der Brücke ist es in Bonn-Castell
wesentlich lauter geworden. Wird künftig Flüsterasphalt genutzt, oder wird es höhere/bessere
Lärmwände geben?“
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„Aus welchem Material sind die Lärmschutzwände geplant? Sind ggf. alternative
Lärmschutzwände aus Holz, Sträuchern in der Planung berücksichtigt oder handelt es
sich lediglich um alt hergebrachte Betonwände?“

„Wie hoch ist der errechnete Lärmpegel Tag / Nacht im Bereich der Anwohnerstr.
Meisenweg und wie hoch wird hier die Lärmschutzwand (über Fahrbahnkante) werden?“

Während des Ausbaus und im anschließenden Betrieb der Autobahn wird Lärm nicht zu
vermeiden sein, er wird jedoch so gering wie möglich gehalten. Die Lärmsituation entlang des
Autobahnabschnittes wird sich durch den Bau von Lärmschutzwänden deutlich verbessern.
Für die Untersuchung des Lärms wurde ein Gutachten beauftragt, das dessen Auswirkungen auf
die Umgebung untersucht und Handlungsanweisungen zur Lärmvorsorge gibt. Das Gutachten
zum Lärmschutz wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens offengelegt. Wenn während
bestimmten Bauphasen Lärm nicht zu vermeiden ist, werden Lösungsmöglichkeiten mit den
betroffenen Anliegerinnen und Anliegern vereinbart. Es wird in Abschnitten gebaut, daher
werden nicht während der gesamten Bauzeit Arbeiten an einem Ort durchgeführt. Sobald die
Maßnahme ausgeschrieben wird, können genaue Angaben über die Zeiträume und Art der
Arbeiten getroffen werden.
Nach dem Bau wird durch Lärmschutzwände und sogenannten offenporigen Asphalt
(Flüsterasphalt) der Lärm deutlich geringer sein als bisher. Die Belastung im Wohngebiet wird
tagsüber unter 59 dB(A) und nachts unter 49 dB(A) liegen. Grundlage dafür ist die
16. Bundesimmissionsschutzverordnung.
Um die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, wird beispielsweise im Bereich des Meisenwegs
eine etwa neun Meter hohe Lärmschutzwand gebaut. Für einen möglichst hohen Lärmschutz
müssen die Wände hochabsorbierend sein, das heißt eine große Oberfläche haben. Daher
werden in der Regel Alukassetten verwendet. Die genaue Gestaltung der Wände wird vor dem
Bau gemeinsam mit der Stadt Bonn abgestimmt. Eine Begrünung ist aus Sicherheitsgründen
nicht möglich, da die Wände regelmäßig geprüft werden müssen.

Themenbereich Regenrückhaltebecken
„Muss das Abwasserrückhaltebecken, welches auf dem Grundstück „Auf dem Hügel 6“
vorgesehen ist, oberirdisch gebaut werden, oder ist es auch möglich, a) ein unterirdisches
Rückhaltebecken zu bauen z. B. unter der Autobahn, b) die Autobahnabwasser in einen Teich,
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der Teil eines öffentlichen Parks auf dem Grundstück „Auf dem Hügel 6“ ist, einzuleiten, c) ein
alternatives Grundstück zu „Auf dem Hügel 6“ zu nutzen? Wenn ja, welches?“

„Warum muss das Rückhaltebecken an dieser Stelle gebaut werden? Warum nicht im
Bereich des alten Schlachthofes oder eines Gewerbegebietes? Ist den Planern bekannt,
dass sich auf dem Grundstück der einzige von Lenné selbst angelegte Park in Bonn befindet?
Wurde bei der UVP diese Tatsache berücksichtigt?

An der Autobahn ist ein so genanntes Retentionsbodenfilterbecken geplant. Es handelt sich
dabei um ein begrüntes Becken, dass die Autobahnabwässer von schädlichen Stoffen (wie
Verschmutzung durch Reifenabrieb) reinigen soll. Im Laufe der vergangenen Jahre haben sich
die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt deutlich verstärkt. Aus dieser Vorgabe
resultiert auch, dass nun eine Regenwasserbehandlungsanlage erforderlich ist, die es bisher
nicht war. Dadurch wird das Wasser, das auf der Autobahn anfällt, gesammelt, gereinigt und
anschließend kontrolliert in vorhandene Bäche eingeleitet. Die ökologische Situation der
Gewässer wird dadurch nachhaltig verbessert.
Für das Becken wurden verschiedene Standorte geprüft und gegeneinander abgewogen. Die
Entscheidung wird von vielen Faktoren bestimmt, wie der Höhenlage oder der ökologischen
Verträglichkeit. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit ist das Becken in Absprache mit
dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) auf den Flächen „Auf dem Hügel 6" der Universität
geplant, da dieser Bereich künftig zum Campusgelände ausgebaut werden soll. Für den Bau
wird ein Teil der Fläche vom BLB zu den ortsüblichen Bodenrichtwerten erworben. Ein
unterirdischer Bau ist aufgrund einer Vielzahl an Leitungen und Kanälen unter der Erde nicht
möglich. Zudem arbeitet die Anlage mit Pflanzen, daher muss sie oberirdisch gebaut werden.
Das Becken wird nicht als Betonbecken gebaut. Bis auf die Überdachung der technischen
Apparaturen ist mit der Errichtung also keine Versiegelung verbunden und auch alle
Verkehrsflächen sind wasserdurchlässig. Für die Gewährleistung der Reinigungsfunktion ist der
Beckenbereich beispielsweise mit Schilf bepflanzt. Der Bereich bleibt also grün und wird
künftig nur verändert genutzt. Die Veränderungen durch die Maßnahme wurden im Rahmen
der Umweltbetrachtungen berücksichtigt.
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Themenbereich Geschwindigkeit
„Wie schnell darf man auf der neuen A565 fahren?“

„Lange Planungs- und Bauphasen schaffen zeitaufwändige und teure Lösungen, die
nicht von Dauer sind neue Probleme schaffen. Wie kann der neue Tausendfüßler
wirtschaftlich sein, wenn ein einfaches Tempolimit an dieser Stelle eine schnelle und
nachhaltige Lösung ist, weil mehr Autos durchfahren können, wenn das Tempo gesenkt wird.
Ohne dass mehr Fahrspuren nötig sind! Warum hört man nicht auf Mathematik und
Stauexperten?“

„Höhere Höchstgeschwindigkeit erfordert auch größere Sicherheitsabstände zwischen
den Autos, ich habe es ausgerechnet, dadurch wird die Kapazität (Autos pro Fläche)
geringer, also können die Strecke weniger Autos durchfahren. Und die Fahrspuren werden dem
Mehrverkehr wieder nicht gerecht am Ende.“

In Zusammenhang mit dem Ausbau des Tausendfüßlers auf sechs Spuren inklusive Standstreifen
wurden mehrere Fragen zu der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit auf der neuen A565
gestellt. Die Richtlinien für die Anlage von Autobahnen geben die Parameter für
Verkehrssicherheit und Geschwindigkeiten vor. Aufgrund der Trassierung (viele Kurven und
geringe Sichtweiten) ist zwischen der Anschlussstelle Bonn-Endenich und dem Autobahnkreuz
Bonn-Nord nach dem Ausbau in Fahrtrichtung Norden eine maximale Geschwindigkeit von
100 km/h und in Fahrtrichtung Süden von 80 km/h vorgesehen.
Derzeit besteht eine reduzierte Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h auf der gesamten
Strecke. Eine weitere Reduzierung der Geschwindigkeit würde nicht zu einer
Kapazitätserhöhung führen. Da die Kapazität im aktuellen Zustand nur für 70.000 Fahrzeuge
ausreicht, die Strecke jedoch täglich von rund 90.000 Fahrzeugen befahren wird, führt die
Überlastung regelmäßig zu Staus und stockendem Verkehr. Daher ist ein Ausbau dringend
notwendig. Durch den fließenden Verkehr und den zusätzlichen Standstreifen kann zudem die
Verkehrssicherheit erhöht werden.
Die aktuellen Zustände und Prognosen für die Verkehrszahlen sowie die Leistungsfähigkeit
können in dem Verkehrsgutachten eingesehen werden, das im Rahmen der Offenlage in der
Planfeststellung veröffentlich wird. Geschwindigkeiten werden jedoch nicht prognostiziert.
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Themenbereich Kosten
„Wie hoch sind die bisherigen Kosten für Planungen seitens des Landes und des Bundes
für dieses Projekt? Wie hoch werden die Kosten sein, die den Bau betreffen? Wie groß ist die
prognostizierte Zunahme der Betriebskosten für diesen Streckenabschnitt nach
Inbetriebnahme?“
„Für kleine und mittelständige Handwerker bedeutet die Baumaßnahme ggf. einen
Finanzverlust, da Bonn dann nicht mehr ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust während einer
solchen Baumaßnahme zu erreichen ist. Gibt es für diese Firmen finanzielle Unterstützung?“

„Entstehen durch den Ausbau Folgekosten für die Stadt. Wenn Ja: Wer trägt diese
Kosten? Bund, Land oder die Bürger der Stadt Bonn?“

Durch den Ausbau der A565 entstehen geschätzte Kosten in Höhe von 295 Millionen Euro. Die
Betriebskosten werden zum aktuellen Planungsstand nicht ermittelt. Da es sich um einen
Ausbau mit der Qualität eines Neubaus handelt, wird der Unterhaltungsaufwand trotz der
größeren Streckenbreite voraussichtlich nicht höher ausfallen als heute.
Für die Stadt Bonn können Kosten entstehen, wenn beispielsweise ein städtischer Kanal durch
die Maßnahme umgelegt wird oder neue Beleuchtungen in Unterführungen betrieben werden
müssen. Provisorien für die Bauzeit, wie am Tierheim, werden von Straßen.NRW bezahlt.
Generell gilt, dass Straßen.NRW nach dem Bau auf eigene Kosten alles wieder so herrichtet, wie
es vorher war. Dementsprechend werden auch mögliche Schäden, die durch die Baumaßnahme
entstehen, auch von Straßen.NRW beseitigt. Für Anwohnerinnen und Anwohner fallen keine
Kosten an.
Die Baumaßnahme ist so geplant, dass während der Baumaßnahme alle Fahrspuren aufrecht
erhalten bleiben. Dadurch bleibt Bonn weiter erreichbar und der Zeitverlust wird so gering wie
möglich gehalten. Firmen können nur eine Entschädigung erhalten, wenn nachgewiesen
werden kann, dass der Zeitverlust durch die Baumaßnahme ausgelöst wurde.

Themenbereich Verkehrsgutachten
„Welche Prognosen für den Verkehr insgesamt werden für den 6-spurigen Ausbau
zugrunde gelegt und wie wird die Rückkopplung durch die verbreiterte Straße mit
einbezogen?“
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„Die Corona-Krise wird massive Auswirkungen auch im Verkehrsbereich haben,
möglicherweise durch viel mehr Homeoffice und sehr viel weniger Dienstreisen einen
auch stark rückläufigen Autoverkehr. Radverkehr und der Ausbau von Bus und Bahn sollen
zusätzlich ermöglichen, auf den privaten Pkw zu verzichten. Brauchen wir nicht angesichts
dieser Entwicklung ganz neue Verkehrsprognosen, für die frühestens einige Monate nach der
Corona-Krise Daten erhoben werden können?“

„Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne Wissen, in wie weit die Prognosen für
dieses Projekt auf realen Messungen basieren und welche Annahmen hier getroffen wurden.
Darüber hinaus würde ich gerne wissen, wie groß der Kosten-Nutzen-Faktor nach
standardisierter Bewertung ist. Hintergrund ist, dass alle Annahmen seit dem 14.03.2020
hinfällig sind und man gerade in der Stadtentwicklung mit weniger Büroraum und kürzeren
Distanzen rechnen muss. Homeoffice und das Rad nehmen zu. Danke!“

Für die aktuell laufenden Maßnahmen wurden bereits Verkehrsuntersuchungen auf Basis der
Verkehrszählungen der vergangenen Jahre erstellt. Für die Maßnahme "A565 Sechsstreifiger
Ausbau zwischen der Anschlussstelle Bonn-Endenich und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord mit
Ersatzneubau des Tausendfüßlers“ bedeutet das, dass die Verkehrsuntersuchungen bereits
abgeschlossen sind. Darüber hinaus werden maßnahmenunabhängig regelmäßig sogenannte
Straßenverkehrszählungen in NRW durchgeführt. Eine weitere Verkehrszählung sollte in diesem
Jahr stattfinden. Aufgrund der Coronakrise wurde die Verkehrszählung verschoben und soll
dann durchgeführt werden, wenn sich die Situation normalisiert hat.
Auswirkungen der Coronakrise und sich daraus ergebende Entwicklungen werden in dieser
Verkehrszählung festgestellt und in der Planung zukünftiger Maßnahmen Eingang finden. Der
Ist-Zustand zeigt, dass durchschnittlich 90.000 Fahrzeuge die Strecke pro Tag nutzen, obwohl
die Kapazität für diesen Abschnitt bei rund 70.000 Fahrzeugen liegt. Dadurch kommt es derzeit
häufig zu Ausweichrouten durch das städtische Netz. Die Verbreitung der Autobahn an dieser
Stelle wird die Engpässe beseitigen und für fließenden Verkehr sorgen.
Für das Jahr 2030 werden mittels Verkehrsmodellen zwei Prognosefälle erstellt: Ein
Prognosefall beinhaltet die Prognosen ohne den Ausbau des Streckenabschnittes, der zweite
Fall berücksichtig den Ausbau. In die Prognosefälle fließen u.a. städtische Entwicklungen (z.B.
neue Gewerbeparks), andere Autobahnprojekte (z.B. die Rheinspange) und gesellschaftliche
Entwicklungen ein. Das Verkehrsgutachten wird in der Planfeststellung offengelegt.
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Themenbereich Tunnel
„Warum wird die Autobahn 565 nicht unterirdisch geführt, ähnlich wie es München
jetzt mit dem Mittleren Ring praktiziert?“

„Warum ist kein Tunnel geplant vom Poppelsdorfer Dreieck bis zum Kreuz Nord?? Wer
legt das fest?“

Im Rahmen der Variantenuntersuchung wurde auch untersucht, ob ein Tunnel in diesem
Autobahnabschnitt sinnvoll ist. Für den Autobahnabschnitt zwischen der Anschlussstelle BonnEndenich und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord eignet sich ein Tunnel jedoch nicht. Bei der
Untersuchung wurden viele Aspekte berücksichtigt.
Ein Ziel eines Tunnels ist es beispielsweise die Umgebung vor Lärm und Schadstoffen zu
schützen. Jedoch würden Lärm und Schadstoffe im Tunnel entstehen und gebündelt an den
Tunnelportalen austreten. Wenn man einen Tunnel auf diesem Streckenabschnitt bauen würde,
lägen die Tunnelportale genau in den Wohngebieten „Vogelsiedlung" und „Verdistraße". Dort,
wo der höchste Schutz erforderlich wäre, befände sich auch die höchste Belastung.
Ein weiterer Punkt ist die Baubarkeit. Bonn ist nicht nur oberirdisch stark bebaut, auch
unterirdisch befindet sich eine Vielzahl kreuzender Leitungen und Kanäle, die nicht so einfach
verlegt werden können, da sie der Versorgung ganzer Stadtviertel dienen. Es müssten
außerdem mehrere Bahngleise unterquert werden, was zu größeren Störungen während des
Baus und auch darüber hinausführen könnte.

Zebralog GmbH & Co. KG © 2020

22

4 Relevanz der Ergebnisse
Die Themen des Online-Dialogs wurden im Anschluss direkt aufgegriffen und flossen in der
Zusammenstellung der Informationen für die Digitale Infomesse zum „Tausendfüßler“ ein.
Einige Themeninseln konnten dadurch um die Belange der Bonnerinen und Bonner ergänzt
werden. Folgende Themen sind eingeflossen:
•

Verteilung und Höhe der Kosten für die Baumaßnahme

•

Konkretisierung von Aussehen, Platzierung und Notwendigkeit eines
Regenrückhaltebeckens

•

Klärung, wann Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltverträglichkeitsstudie und
landschaftspflegerischer Begleitplan zutreffen

•

Klärung zu Schutzgütern

•

Aufgreifen des Variantenprozesses in der Entwurfsplanung und der Variante „Tunnel“

•

Ergänzung um den Hinweis, dass die Lärmschutzwände nicht begrünt werden können,
aber farblich gestaltet werden können

Außerdem wurde der Bereich „Häufige Fragen“ um folgende FAQs ergänzt:
•

Was ist ein Regenrückhaltebecken mit Retentionsbodenfilter?

•

Welche Vorgaben gelten für die Planung von Autobahnen?

Des Weiteren wurde der Wissenswert-Artikel „Warum so viele Brücken marode sind – und
ersetzt werden müssen“ weiter ausgeführt.
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