An alle Bürgerinnen und
Bürger unseres Rheintals!

Jetzt die Petition
unterzeichnen
gegen die Rheinspange 553

Keine Rheinspange –
unabhängig vom Trassenverlauf!
Warum wir keine neue Autobahn
zwischen Köln und Bonn wollen und auch keine brauchen!
Ausreichende Instandhaltungsmaßnahmen an den
bestehenden Autobahnrheinbrücken sind jahrzehntelang unterblieben. Die Schaffung einer neuen
Autobahnquerung (Rheinspange) durch unser

Kämpfen wir gemeinsam
gegen jedwede Form eines
weiteren Autobahnneubaus in
unserem Rheintal
und lassen wir uns nicht
gegeneinander ausspielen,
dann ist die Chance einer Absage
dieses Vorhabens am größten.

Karte hergestellt aus OpenStreetMap-Daten

Rheintal soll nun als Baustellenumleitung für die
Mehr Informationen:
www.rheinspange.org
Mail: info@rheinspange.org
www.buerger-gegen-die-bruecke.de
Mail: info@buerger-gegen-die-bruecke.de
Mail: BI-UVI.Niederkassel@gmx.de

geplanten Neubauten der Rodenkirchener Brücke,
der Friedrich-Ebert-Brücke sowie des Tausendfüßlers in Bonn dienen. - Obwohl die ofﬁziellen Planungen vorsehen, dass die maroden Brückenbauwerke
in Bonn bereits weit vor einer neuen Rheinspange
fertiggestellt sind.

Klimatische und ökologische Aspekte:
neue Autobahnquerung über den Rhein
! Eine
hat stark gesundheitsschädliche Emissionen

zur Folge, egal wo der Bau stattﬁndet. Niemand
möchte weiteren Lärm, hunderte Tonnen CO2 ,
Feinstaub und Schadstoffe in der Luft haben: vor
allem nicht in unserem Rheintal, einer Region die
bereits massiv durch Petrochemie und andere
Industrieanlagen hochbelastet ist.

!
!

Der Bau einer weiteren Autobahn samt Rheinbrücke oder Tunnellösung zerstört weitere Teile des
Landschaftsbildes in unserem Rheintal zwischen
Bonn, Niederkassel, Bornheim, Wesseling, Porz
und Köln unwiederbringlich.
Direkte Folge der Realisierung einer Rheinspange ist der dauerhafte Entzug von etlichen Hektar
wertvollen Bodens des fruchtbaren Rheintals für
unsere Landwirtschaft.

Keine Entlastung für den Straßenverkehr,
stattdessen Anregung von neuem Fern- und Individualverkehr:

ohne Nutzwert, da die Autobahnkreuze als Engpässe bleiben: Köln-Süd, Köln-West und KölnOst/Heumarer-Dreieck. Weniger Verkehr insgesamt wird durch eine Rheinspange in keinem
Falle erzeugt. Im Gegenteil: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mehr Autobahnen mehr
Straßenverkehr verursachen.1

bedrohter Tierarten und schwerwie! Ausrottung
gende Eingriffe in Naturschutz- und FFH-Gebiete.
(Bei Bau der Nordspange im „Langeler Bogen“
zwischen Köln Porz-Langel und Niederkassel-Lülsdorf):

!
!

Vernichtung der wichtigsten Kaltluftentstehungszone für das gesamte Kölner Stadtgebiet durch
Ablenkung der Fallwinde des Siebengebirges.
2020 war bereits das wärmste Jahr seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen.
Zerschneidung und starke Verknappung des
Retentionsbeckens im „Langeler Bogen“, das erst
2008 zum aktiven Hochwasserschutz der Stadt
Köln fertiggestellt wurde.

!

Den nachfolgenden Generationen muss eine
nachhaltige Verkehrsinfrastruktur hinterlassen
werden, keine 40 Jahre alten Mobilitätskonzepte ohne jeden Nachhaltigkeitsgedanken.

massiver (Schwerlast-)verkehr in
! Zusätzlicher
allen angrenzenden Wohngebieten durch Aufund Abfahrten, bzw. Umfahrungen, wenn sich
der Verkehr auf der Autobahn staut.

!

sen.

Beeinträchtigung von Wasserschutzgebieten,
egal wo und wie gebaut wird. Sauberes Wasser
ist wichtiger als Asphalt!

Die Realisierung einer Rheinspange bedeutet die Umsetzung von Planungsansätzen der
1960er Jahre. Das zeigt, dass es sich hierbei
niemals um ein Projekt für eine tragfähige mobile Zukunft handeln kann. Der Fokus auf den
Individualverkehr kommt ebenfalls aus dieser
Zeit. Heute sollte klar sein, dass sich hierdurch
der Straßenverkehr, auch in unserer Region, in
Zukunft nicht verbessert.

Rheinspange bleibt als Lückenschluss zwi! Die
schen A59 und A555 eine Autobahnverbindung

Menschen in der Region sind auf die noch
! Alle
verbliebene intakte Natur im Rheintal angewie-

!

!

Eine angemessene Verkehrsinfrastruktur ist
in allen anliegenden Ortschaften im gesamten
Planungsraum nicht vorhanden, um den Zu- und
Abfluss des neuen Autobahnverkehrs zu stemmen und kann aufgrund der bestehenden Wohngebiete auch künftig nicht geschaffen werden.

Weitere wichtige Argumente:

!
!

Der Straßenverkehr in 10 Jahren wird aufgrund
des Klimawandels vollkommen anders aussehen müssen. Ein „Weiter so“ ist nicht mehr
möglich. Die aktuellen Entwicklungen in der
Lebens- und Arbeitswirklichkeit (mehr Homeofﬁce) bleiben zudem bislang komplett unberücksichtigt.

!

Seit Beginn des Jahres 2021 wird der Verbrauch
von CO2 endlich besteuert. Neben der Reduzierung des Ausstoßes ist weiteres Ziel mit den
Einnahmen Zukunftsprojekte/klimafördernde
Maßnahmen zu ﬁnanzieren. Der Bau weiterer Autobahnen konterkariert diese sinnvolle
politische Entwicklung und bedeutet Rück- statt
Fortschritt.

ÖPNV: Die Realisierung einer Nordspange verhindert möglichen ÖPNV-Ausbau:
Bau einer Nordspange mit Verlauf zwischen
! Der
Köln-Porz-Langel und Niederkassel-Lülsdorf

würde den Ausbau von tatsächlich sinnvollen
und wichtigen ÖPNV-Erweiterungen stark negativ beeinflussen oder gar gänzlich stoppen.

Ausbau des ÖPNV ist für eine gesteigerte
! Der
Nutzung essentiell wichtig. Ohne einen hoch-

funktional gut ausgebauten ÖPNV ist eine
sinnvolle mobile Zukunft in unserer Region reine
Augenwischerei.

Vgl. Dr.-Ing. Frank Weiser et al., Großräumige Verkehrsuntersuchung Raum
Köln-Bonn für BVWP-Maßnahmen inkl. Rheinspange 553, in: Schlussbericht,
2020, S. 63.
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Der Bau einer Rheinspange über 6 bis 10 Jahre
mit Dreck, Lärm und Schwerlastverkehr wird
unerträglich. Ein Negativbeispiel ﬁndet sich bereits im Neubau der Rheinbrücke in Leverkusen.

!

Die Bundesrepublik hat bereits jetzt eines der
dichtesten Autobahnnetze der Welt. Hier muss
der Grundsatz lauten: Die Instandhaltung maroder Autobahnen gelingt schon nicht, sie muss
in jedem Fall vor Beginn weiterer Neubauten
stehen.

