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Witten – Herbeder Ruhrbrücken 
 
Fragen und Anregungen aus der  
Bürgerinformation am 08.09.2021 – 18:00 bis 22:40 Uhr 
 

Fassung vom 20. September 2021  

Teilnehmende 

Ca. 85 Bürger*innen 

Foto: © Stadt Witten 

 
Stadt Witten 
Herr Rommelfanger, Stadtbaurat 
Herr Raabe, Planungsamt 
Herr Raatz, Tiefbauamt 
Herr Krause, Planungsamt, Veranstaltungsorganisation 
 
Straßen.NRW 
Herr Scholz, Abt. Bau 
Herr Schittkowski, Abt. Planung 
 
Büro Bockermann & Fritze, Enger 
Herr Uhlig 
Frau Kirchhoff 
 
Arbeitskreis Herbeder Brücken 
Dr. Meinshausen 
 
Moderation und Dokumentation 
Herr Stachowitz, Dortmund 
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Zur Situation 

Der Moderator erklärt, dass die Veranstaltung dazu dient, das 
Feedback der Bürger*innen einzuholen, bevor eine Beschlussvorla-
ge für den Ausschuss für Mobilität und Verkehr (MoVe) geschrieben 
wird. Straßen.NRW und die Stadt präsentieren ihre Vorschläge, 
welche in dieser Beschlussvorlage später vorgelegt werden sollen. 
Das Feedback der Bürger*innen dient dazu die Vorschläge zu opti-
mieren. 
 
Herr Rommelfanger betont, dass nach einem bereits länger andau-
ernden Dialog nun bezüglich der Ruhrbrücken und der Omegabrü-
cke eine Entscheidung gefällt werden muss, damit Straßen.NRW in 
die nächste Planungsphase für die Brücken einsteigen kann. Diese 
Entscheidung ist für den MoVe-Termin im Nov. 2021 angestrebt. Die 
Entscheidungsvorlage ist zwei Wochen vorher im Ratsinformations-
system öffentlich. 
  
Herr Rommelfanger, Herr Scholz und Herr Schittkowski betonen 
übereinstimmend, dass die Planungen sich in einem frühen Stadium 
befinden. Aus diesem Grund ist zum einen nicht jeder Aspekt schon 
geklärt, zum anderen erfahren die Pläne im Zuge der weiteren Be-
arbeitung – unter anderem auch wegen der Anregungen der Bür-
ger*innen – unter Umständen noch Detailanpassungen.  
 
Herr Rommelfanger hebt hervor, dass die verschiedenen Teilprojek-
te in diesem Planungsraum zudem eine unterschiedliche Planreife 
haben. Auch sei nach der heutigen Zusammenschau und der Aus-
wertung des Feedbacks vom heutigen Abend noch eine Zeitplanung 
zu entwickeln. 

 
Zum Planungsraum „Insel“, also Lakebrücke, In der Lake, alter 
Fährweg, RuhrtalRadweg und IGA2027 wird es eine Bürgerwerk-
statt geben, sobald weitere Untersuchungen abgeschlossen sind, so 
Herr Rommelfanger. 
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Referate 

Die Charts der Referenten seitens der Stadt, des Arbeitskreises 
Herbeder Brücken, von Straßen.NRW und des Planungsbüros 
Bockermann & Fritze sind in der Anlage. Die Referate werden hier 
nicht verschriftlicht. Es folgt eine Zusammenfassung. 
 
Der Arbeitskreis Herbeder Brücken verfolgt im Wesentlichen das 
Ziel, die Sperrzeit so kurz wie möglich zu halten, am besten ganz zu 
vermeiden. Zur Umsetzung dieses Zieles hat er vorgeschlagen, die 
Ruhrbrücken nördlich der vorhandenen Brücken und die Omegabrü-
cke südlich der vorhandenen Brücke neu zu bauen. Der Arbeitskreis 
fordert einen beidseitigen Radweg auf den Brücken und setzt sich 
für eine neue Gewerbeerschließung ein. Bezüglich der Lakebrücke 
weist der Arbeitskreis auf die angespannte Verkehrssituation dort 
hin und fordert ein Konzept für den Freizeitverkehr in der Region. 
Für die Lakebrücke stellt sich der Arbeitskreis eine zweite Brücke 
parallel zur bestehenden vor. Zudem fragt der Arbeitskreis Herbeder 
Brücken, ob sein Vorschlag zur Durchführung einer Bürgerwerkstatt 
aufgegriffen wird. 
 
Die wichtigsten Kernaussagen der Referenten der Stadt und von 
Straßen.NRW waren: 
  
• Der Neubau der Ruhrbrücken erfolgt in nördlicher Lage. 
• Der Neubau der bisherigen Omegabrücke erfolgt in der Bestand-

strasse. Eine Sperrzeit von ca. 8, max. 12 Monaten ist zu erwar-
ten. 

• Die Brücken werden einen beidseitigen Radweg erhalten, weil die 
Strecke eine wichtige Funktion als Radschnellverbindung im Rad-
verkehrskonzept des Regionalverbandes Ruhr hat. 

• Die Lakebrücke wird zur Aufrechterhaltung der Notverkehre wäh-
rend der Sperrzeit und zur dauerhaften Entzerrung der Freizeit-
verkehre neu gebaut. Sie wird breiter werden und weniger Nei-
gung haben als im Bestand. 

• Die Stadtverwaltung wird dem MoVe empfehlen, die Gewerbeer-
schließung weiterzuverfolgen und die dafür erforderlichen Pla-
nungen (Umbau der Bahnübergänge, Erweiterung Von-Elverfeldt-
Allee, …) zu starten. 
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• Straßen.NRW wird den Straßenbau und die Brückenbauten in 
Höhe Haus Herbede so ausführen, dass diese Gewerbeerschlie-
ßung möglich wird. 

• Eine Verbesserung des Ruhrtalradweges ist angestrebt. Eine 
wichtige Umbaumaßnahme auf der „Insel“ soll mithilfe von För-
dermitteln vor der IGA 2027 fertiggestellt werden. 

• Damit verbunden ist die Erarbeitung eines Konzepts zur Verbes-
serung der Verkehrssituation im Bereich Lakebrücke auf Hevener 
Seite. 

• Für diese Planungen auf der „Insel“ soll es eine Bürgerwerkstatt 
geben. 

 

Fragen und Anregungen der Bürger*innen 

Auf den folgenden Seiten sind die Fragen und Anregungen der Bür-
ger*innen sowie die Antworten der Stadtverwaltung, des Landesbe-
triebs Straßenbau NRW oder des Büros Bockermann & Fritze no-
tiert. Notiert ist immer zuerst die Frage oder Anregungen und an-
schließend die Antwort. 

Umweltverträglichkeit 

Pflicht zur Umweltverträglichkeitsuntersuchung? 
Warum wird keine Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVP) 
durchgeführt? – Herr Schittkowski: Für das Bauvorhaben wird ein 
landschaftspflegerischer Begleitplan durchgeführt. Darin werden der 
Eingriff in Natur und Landschaft bilanziert und die gesetzlich erfor-
derlichen Maßnahmen für den Ausgleich dieses Eingriffs festge-
setzt. Eine UVP-Plicht besteht nicht, da das Bauvorhaben eine „un-
wesentliche Änderung“ gegenüber dem jetzigen Bestand ist. 
 
Der Bau des Kreisels auf Hevener Seite ist doch eine Kapazitätser-
weiterung. Im Kreisel werden zudem zusätzliche Fahrspuren (sog. 
Bypässe) gebaut. Damit müsste doch eine UVP-Pflicht begründet 
sein.  – Herr Schittkowski: Nein, der Ausbau der Knotenpunkte wird 
per Gesetz nicht als Kapazitätserweiterung gewertet. Nur wenn eine 
zusätzliche, durchgehende Fahrspur auf der Brücke / auf der Stre-
cke gebaut würde, gälte dieses als Kapazitätserweiterung und löste 
die UVP-Pflicht aus. 
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Kritik an Sperrzeit als wichtigstes Kriterium 
In der Machbarkeitsstudie zur Verkürzung der Bauzeiten ist ausge-
führt, dass die Gesamtbauzeit nur 19 Monate betragen müsste. 
Wenn wir also annehmen, dass die Bauzeit der Omegabrücke 12 
Monate beträgt, führte der Bau der neuen Brücke nördlich der be-
stehenden zu einer Ersparnis von 7 Monaten Bauzeit. Ich finde, 
dass diese 7 Monate weniger Sperrzeit nicht den Eingriff in die Na-
tur und Landschaft rechtfertigen, den eine neue, parallel gebaute 
Brücke darstellt. – Herr Schittkowski: Wie ausgeführt, ist die Sperr-
zeit einer von vielen Aspekten der Abwägung. Der Eingriff in die Na-
tur und Landschaft ist unseres Wissens ein minder schwerer und auf 
jeden Fall ausgleichbar. 
 

 
Gewachsene Grünkulisse 
Die Brücke und der Damm sind intensiv zugewachsen. Wie sieht der 
Zustand aus, nachdem die neue Brücke gebaut wurde? – Herr 
Scholz: Wenn wir die neue Brücke parallel bauen können, wird die 
Vegetation an der alten Brücke zunächst in Teilen unbeeinträchtigt 
bleiben. Jedoch werden wir für die neue Brücke im Bereich der Bau-
felder und Zuwegungen eingreifen müssen. [Dieser Eingriff wird, wie 
oben formuliert, ausgeglichen.] – Herr Scholz zu der Situation bei 
Haus Herbede: Um den Eingriff zu minimieren und die geplante Er-
weiterung zu ermöglichen, müssen wir statt des Dammes heute hin 
zum Haus Herbede eine Stützmauer bauen. [Damit wird ein wesent-
licher Eingriff in die Grünkulisse verbunden sein] 
 
Lärmbelastung 
Wie wird die Lärmbelastung nach Fertigstellung der Brücke sein? – 
Herr Schittkowski: Lärmschutz ist Teil der Baumaßnahme. Der 
Lärmschutz wird die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Lärm-
grenzwerte garantieren. 
 
Hochwasser 
 
Ist sichergestellt, dass das Hochwasser abfließen kann oder wird 
dieser Abfluss durch die neue Brücke oder die Baumaßnahmen be-
hindert? – Herr Schittkowski: Die Wasserbehörde prüft unserer Vor-
haben gründlich. Dazu wird ein Rechenmodell angefertigt, welches 
den Wasserfluss verschiedener Zustände untersucht: Brücke im Be-
stand, Brücke neu, schlechtester anzunehmender Zustand (worst 
case) während des Baus. Für die neue Brücke gilt, dass sie mindes-
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tens den Zustand, welcher durch die heutige Brücke gegeben ist, 
nicht verschlechtern darf. Für dieses Vorhaben der öffentlichen 
Hand gilt zudem ein Verbesserungsgebot. Der worst case beim Bau 
könnte etwa sein, dass ein Damm geschüttet werden muss, damit 
schweres Gerät zur Baustelle verkehren kann. Für diesen Fall wird 
untersucht, ob ein Hochwasser dennoch abfließen kann. Entspre-
chende Berechnungen können erst angestellt werden, wenn der 
Brückenentwurf fertig und die Bauweise geklärt ist. 

 
Sperrzeit weiter mindern 
 
Viele der anwesenden Bürger*innen bringen zum Ausdruck, dass 
die Minderung der Sperrzeit ein sehr wichtiges Anliegen ist. Zudem 
bringen sie, ausdrücklich auch der Arbeitskreis Herbeder Brücken 
zum Ausdruck, dass die bereits erarbeitete Minderung durch den 
parallelen Bau der Ruhrbrücken ein großer Fortschritt sei. Die Dis-
kussion konzentriert sich auf die Sperrzeit beim Bau der neuen Ei-
senbahnbrücke (heute Omegabrücke). 
 
Damm bei der Omega-Brücke 
Warum wurde bei dem Plan einer südlich parallelen Brücke zur 
Omega-Brücke auf der Südseite ein Damm vorgesehen und nicht 
eine Stützmauer? Der Bau der Stützmauer hätte zur Folge, dass 
weniger Grundstück in Anspruch genommen würde. – Herr Scholz: 
Wenn eine Stützmauer gebaut werden müsste, erforderte dies den 
Einsatz von schwerem Gerät zur Herstellung der Bohrpfähle. Dies 
bedingt [wie auch auf der gegenüberliegenden Seite zum Haus Her-
bede hin] eine mehrwöchige Sperrzeit. 
 
Abstand zu Haus Herbede 
Der Bau einer südlich parallelen Brücke könnte mehr Abstand zum 
Haus Herbede herstellen. – Herr Rommelfanger: Die Planung der 
Straße darf die Erweiterung des Hauses Herbede um ein Gästehaus 
/ Hotel nicht gefährden. Die Denkmalschutzbehörde hat ein Baufeld 
definiert, welches wir als Stadt zu respektieren haben. Ein Ver-
schwenk der Fahrbahn nach Süden zugunsten einer südlich paralle-
len Brücke zur Omega-Brücke hätte zur Folge, dass im Bereich des 
Baufeldes für ein Gästehaus / Hotel Flächen für einen Verschwenk 
der Fahrbahn in Richtung Norden in Anspruch genommen werden. 
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Abbildung aus der 
Präsentation des 
Arbeitskreises Her-
beder Brücken. 

 
Bonus- / Malus-Regelung anwenden? 
Werden Sie zur Sicherstellung des Zeitplanes im Vertrag mit dem 
Bauunternehmen eine Bonus- / Malus-Regelung anwenden? – Herr 
Scholz: Ja, wir werden eine Bonus- / Malus-Regelung anwenden. 
Dazu haben wir bereits die Zustimmung seitens des Verkehrsminis-
teriums. 
 
Kürzere Eisenbahnbrücke? 
Mein Vorschlag ist, die neue Eisenbahnbrücke nicht so lang wie ge-
zeigt zu bauen, sondern von Herbede aus gesehen erst direkt an 
der Eisenbahn beginnen zu lassen. Somit könnte die Rampe hin 
zum Kreisel auch weniger steil ausfallen. – Herr Scholz: Die Länge 
der Brücke hat keinen Einfluss auf die Bauzeit, weil der Einsatz von 
Fertigteilen vorgesehen ist. Auch die Neigung der Rampe ändert 
sich bei einer kürzeren Brücke nicht, weil die lichte Höhe über der 
Eisenbahn maßgeblich ist.  

 
Gewerbeerschließung vor Neubau Eisenbahnbrücke? 
Mein Vorschlag ist, die neue Gewerbeerschließung fertigzustellen, 
bevor die Omega-Brücke abgerissen wird. Die Sperrzeit könnte so-
mit vermieden werden. – Herr Rommelfanger: Die 13.000 Fahrzeu-
ge täglich können wir nicht durch die Meesmannstraße führen. Zum 
einen ist die Straße schmal, zum anderen müssten wir sie über Eck 
in den Kreisel einfädeln. Dies hätte erhebliche Störungen im Ver-
kehrsfluss in Herbede zur Folge. (Zur Zeitplanung siehe weiter un-
ten.) 

 
Einseitige Verkehrsführung bei Neubau der Eisenbahnbrücke? 
Mein Vorschlag ist, während des Baus der neuen Eisenbahnbrücke 
eine einseitige Verkehrsführung aufrecht zu erhalten, welche im 
Wechsel für beide Richtungen freigegeben wird. Zudem rege ich an, 
feste Uhrzeiten für die wechselseitige Freigabe zu wählen, auf die 
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sich die Kraftfahrzeugführer*innen einstellen können. – Herr Rom-
melfanger: Es ist schwer vorstellbar, dass ein solches System fester 
Zeiten funktioniert. Angesicht der großen Zahl von 13.000 Fahrzeu-
gen am Tag ist vielmehr damit zu rechnen, dass sich vor den Bau-
stellen-Ampeln lange Schlangen bilden. Diese behindern den Ver-
kehrsfluss im Inneren von Herbede, erschweren die Erreichbarkeit 
der Geschäfte, der Arztpraxen in Herbede und des Schulzentrums 
über die Vormholzer Straße. Die Verwaltung spricht sich klar für ei-
ne definierte Sperrzeit aus, welche baustellenbedingte Staus ver-
meiden hilft. Damit sind Umwege erforderlich, aber eben nur auf 
Zeit. 
 
Carbonbeton verwenden? 
Würde die Verwendung von Carbonbeton die Haltbarkeit der Brü-
cken verbessern? – Herr Scholz: Carbonbeton entsteht durch die 
Zugabe von Carbon-Fasern zu dem Beton. Ziel der Zugabe von 
Carbon-Fasern ist die Verbesserung der Zugfestigkeit von Beton. Es 
ist nicht zu erwarten, dass mit Carbonbeton die Bauzeit der Brücke 
verkürzt wird. 
 
Wassersport unter der Baustelle 
Kann man während des Baus unter der Brücke Wassersport betrei-
ben? – Herr Schittkowski: Dieser Aspekt wird von uns beachtet wer-
den. Wir werden die Bauphasen identifizieren, während derer der 
Wassersport (Aufenthalt unter der Brücke) nicht möglich sein wird 
und das auch hin zur Öffentlichkeit kommunizieren. Auf jeden Fall 
müssen wir den Raum während der Phase des Abrisses der alten 
Brücke kurzzeitig (wochen-, nicht monatsweise) sperren. 

Lakebrücke 

 
Hochwasser 
Ist sichergestellt, dass ein Hochwasser abfließen kann? – Herr Uh-
lig: Ja, die Unterkante der Brücke ist in jeder dieser vier Varianten 
über dem Pegel eines sog. Jahrhunderthochwassers. [Wie von 
Herrn Schittkowski gesagt, wird ein solches Vorhaben von der Was-
serbehörde geprüft.] Wenn eine stützenlose Brücke gewählt wird, 
verbessert sich der Hochwasserabfluss gegenüber der heutigen La-
kebrücke, welche auf Pfeilern steht, so Herr Uhlig. Ein Pfeiler gar 
steht heute mitten in der Ruhr. Keine der neuen Brücken würde so 
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gebaut werden. Wenn, dann stünden die Pfeiler der Brücke in der 
Aue oder es würde ganz darauf verzichtet. 
 
Höhe und Neigung der Brücke 
Wie hoch ist die Fahrbahn bzw. wie steil ist die Neigung der Fahr-
bahn? Herr Uhlig: Die heutige Lakebrücke hat eine Neigung der 
Fahrbahn von 8%. Die neue Brücke wird eine Neigung von annä-
hernd 6% haben und ist damit für den Fuß- und Radverkehr deutlich 
komfortabler und besser nutzbar. Die neue Brücke wird am Ufer auf 
Fahrbahnniveau ansetzen und kann deswegen flacher ausfallen als 
die Bestandsbrücke, weil das Tragwerk nicht unter der Brücke, wie 
im Bestand, sondern entweder seitwärts oder oberhalb der Brücke 
vorgesehen ist. 
 
Wie wird verhindert, dass Radfahrende die Neigung als Beschleuni-
gungsstrecke nutzen und Unfallgefahren provozieren? – Herr Uhlig: 
Durch eine breite Brücke kann die Trennung der Verkehrsarten her-
gestellt werden. In welcher Form die Verkehre auf der Brücke ge-
trennt werden, wurde bislang aber noch nicht besprochen. Dazu wä-
re z.B. eine farbige Markierung, keine bauliche Trennung angezeigt. 
Das allein führte schon zu Minderung von Unfallgefahren. – Herr 
Rommelfanger: Dieser Aspekt wird bei der weiteren Planung be-
rücksichtigt. Insbesondere wegen der stark frequentierten Kreuzung 
des Ruhrtalradweges in der Straße „In der Lake“ mit dem alten 
Fährweg kurz hinter der Brücke werden wir uns mit der Minderung 
der Unfallgefahren beschäftigen. Es gibt eine Planungsvariante für 
den Ruhrtalradweg, welche die Kreuzung mit dem alten Fährweg 
weiter nach Osten verlegt. Das wäre eine der möglichen Lösungen. 
Weitere sind vorstellbar. 
 
Gastronomie im Zollhaus 
Wie stellen Sie sicher, dass der Betrieb der Gastronomie im alten 
Zollhaus weiter funktioniert? – Herr Uhlig: Eine breitere Brücke ver-
ändert die Situation an der Südseite des Gebäudes. Ich bin über-
zeugt, dass die Funktion der Essensausgabe auch bei einer breite-
ren Brücke aufrecht erhalten bleiben kann. Genaueres kann in den 
weiteren Planungsschritten erarbeitet werden. 
 
Dimensionen des Bauwerks 
Wie hoch wäre der Bogen der Brücke, welche Sie präferieren? – 
Herr Uhlig: Dieser Bogen wäre ca. 10 Meter über der Fahrbahn. 
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Genaueres kann in den weiteren Planungsschritten erarbeitet wer-
den. 
 
Gründung der Brücke 
Was bedeutet Tiefgründung des Brücken-Widerlagers? Müssen wir 
befürchten, dass die Häuser beim Bau der Brücken-Widerlager 
Schaden nehmen. – Herr Uhlig: Bei der Bogenbrücke müsste das 
Gewicht an den beiden Ufern gestützt werden. Wir kennen heute 
noch nicht den Baugrund und auch nicht die Bauweise. Insofern 
kann zu diesem Zeitpunkt über den Umfang, die Tiefe und die Her-
stellungsweise der Gründung keine Aussage getätigt werden. Sollte 
beim Bau Gerät zum Einsatz kommen, welches Erschütterungen 
hervorruft, wäre vor dem Bauprozess eine Beweissicherung ange-
zeigt, damit eventuelle Schäden versichert sind. 
 
Notfalleinsätze 
Sie wollen während der Bauzeit der Eisenbahnbrücke Notfalleinsät-
ze, Busse und Müllwagen über die neue Lakebrücke fahren lassen. 
Wie viele Fahrzeuge werden das sein? – Herr Rommelfanger: Es 
werden nur Notfalleinsäte (Polizei, Feuerwehr, Notärzte, Kranken-
wagen) sein. Busse und Müllfahrzeuge werden nicht über die Lake-
brücke geführt. Wie viele Notfalleinsätze dies sein werden, können 
wir nicht berechnen. Wir werden aber anhand von Erfahrungswerten 
eine Schätzung vorlegen. – Herr Schittkowski: In einer früheren Gra-
fik ist ein Bus auf der Brücke abgebildet; dies ist jedoch nicht der 
Plan, wie Herr Rommelfanger ausführte. 
 
Die Notfalleinsätze über diese stark frequentierte Brücke stellen 
meiner Ansicht nach ein hohes Risiko dar. – Herr Uhlig: Die Brücke 
ist sehr lang. Wir gehen davon aus, dass Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen die Brücke nicht räumen können bevor der Ret-
tungsdienst die Brücke passiert. Deswegen plädieren wir für eine 
Brücke von 5,70 m Breite. Das schafft genug Platz, damit die Men-
schen beiseitetreten können. – Herr Rommelfanger: Bezüglich der 
Kreuzung alter Fährweg / in der Lake müssen wir wie überall in der 
Stadt auf die Signalhörner der Rettungsdienste vertrauen. 
 
Versorgungsleitungen 
Unter der Lakebrücke werden Versorgungsleitungen geführt. Was 
passiert damit nach Abriss der Lakebrücke und bei dem Neubau. – 
Herr Uhlig: Die Versorgungsleitungen müssen beim Abriss der La-
kebrücke weichen. Während der Neubauplanung wird mit den Ver-
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sorgungsträgern geklärt, welche Lösung für die Bauzeit und danach 
angestrebt wird. Die neuen Leitungen können in der neuen Brücke 
geführt oder auch gedükert (unter dem Flussbett geführt) werden. 
 
Wassersport während der Bauzeit? 
Siehe oben die Antwort zur Ruhrbrücke der Landesstraße. 
 
Radverkehr, Fußverkehr, Inliner-Fahren während der Bauzeit? 
Wie lang ist die Sperrzeit der Lake-Brücke? – Herr Uhlig: Derzeit 
gehen wir von einer Bauzeit von 18 Monaten aus.  
 
Das ist viel zu lang! Welche Lösung sehen Sie für Radverkehr, Fuß-
verkehr und das Inliner-Fahren während der Bauzeit vor? – Herr 
Rommelfanger: Mit dieser Frage werden wir uns im weiteren Pro-
zess beschäftigen. Wir werden schauen, welche Ausweichlösung 
wir anbieten können. 

Zeitplanung 

Für die verschiedenen Projekte, welche sich in unterschiedlichen 
Planungsphasen befinden, gibt es unterschiedlich präzise Zeitpläne. 
 
Bau der Ruhrbrücken 
Herr Scholz gibt Auskunft: Mit dem Bau der Regenwasserbehand-
lungsanlage wird bereits 2022 begonnen. Vorab laufen bauvorberei-
tende Maßnahmen. Das Ziel für die Ruhrbrücken ist, den Bau bis 
2027 fertigzustellen. Deswegen wird eine Entscheidung über die 
präferierte Lösung (paralleler Neubau nördlich der vorhandenen 
Brücke) noch vor Jahresende notwendig. Darauf aufbauend wird 
Straßen.NRW mit der Entwurfsplanung beginnen. An die Entwurfs-
planung schließt sich die behördliche Prüfung und die Ausschrei-
bung der Bauleistungen an. Straßen.NRW rechnet mit einem Bau-
beginn in 2024. 
 
Ruhrtalradweg / IGA2027 
Herr Raabe referierte: Für die Maßnahmen zur Qualifizierung des 
Ruhrtalradweges sind Fördermittel im Rahmen der IGA 2027 in 
Aussicht gestellt worden. 
 
Bau der Lakebrücke 
Herr Rommelfanger gibt Auskunft: Vor dem Bau der Lakebrücke 
sind noch eine Reihe von Fragen zu klären. Wünschenswert, aber 
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nicht zwingend wäre eine Fertigstellung vor der IGA 2027. – Herr 
Scholz gibt Auskunft: Zwingend ist, dass die Lakebrücke vor Abriss 
der Omegabrücke fertiggestellt ist. 
 
Eisenbahnbrücke (Omegabrücke) 
Herr Scholz gibt Auskunft: Das Bauprojekt Neubau der Ruhrbrücken 
und der Bau der neuen Eisenbahnbrücke werden zwei verschiedene 
Bauaufträge. Straßen.NRW wird sich mit der Stadt Witten abstim-
men und kann Rücksicht auf die IGA 2027 nehmen. Dann könnte 
erst in 2028 mit dem Bau der Eisenbahnbrücke begonnen werden. 
Alternativ kann die Eisenbahnbrücke im Schatten der Ruhrbrücke 
neu gebaut werden. Dieser Zeitplan ist aufgrund der zusätzlich er-
folgten Variantenbetrachtungen jedoch ambitioniert. 

 
Gewerbeerschließung 
Herr Raabe gibt Auskunft: Bis die Gewerbeerschließung fertigge-
stellt werden kann, sind viele Fragestellungen zu beantworten (siehe 
dazu den Vortrag). Ob es möglich sein würde, die Gewerbeerschlie-
ßung vor dem Abriss der Omegabrücke fertigzustellen ist Stand 
heute fraglich. 
 
Beantwortung des Fragenkataloges 
Aus dem Frühjahr des Jahres 2021 besteht ein Fragenkatalog, des-
sen Beantwortung zugesagt war. Wann liegen die Antworten vor? – 
Herr Schittkowski: Bis zum Ausschusstermin im Nov. 2021 werden 
die Fragen beantwortet sein. 
 
Fragen und Anregungen der Bürger*innen zur Zeitplanung 
Wäre es möglich, die Gewerbeerschließung schneller zu bauen, 
wenn dieser Bereich nach Baugesetzbuch als Innenbereich und 
damit nicht mehr Außenbereich deklariert wäre? – Herr Rommelfan-
ger: Wir werden aller Voraussicht nach nicht umhin kommen, einen 
Bebauungsplan aufstellen zu müssen, den zu vermeiden Kern Ihres 
Vorschlages ist. 
 
Mir ist die Zeitplanung für die Lakebrücke viel zu ambitioniert. Wie 
wollen Sie zudem uns Bürger*innen dabei einbinden. Ich fühle mich 
überfahren. – Herr Rommelfanger: Wir werden im nächsten Jahr 
Gelegenheit haben, uns zu den Planungen für den Ruhrtalradweg / 
die IGA 2027 und die Lakebrücke zusammenzusetzen. Vorher je-
doch brauchen wir einen Grundsatzbeschluss des Ausschusses für 
Mobilität und Planung, dass wir als Verwaltung das Projekt Lakebrü-
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cke vorantreiben sollen. Deswegen streben wir für uns als Stadt und 
als Auskunft an Straßen.NRW für deren Planung eine Entscheidung 
im Nov. 2021 an. Dies ist keine Entscheidung über den Bau, son-
dern nur eine Entscheidung über die Planung der Brücke. Vorpla-
nung, Entwurfsplanung usw. schlössen sich dann an. 
 
Mir scheint die gesamte Zeitplanung noch nicht ausgereift. – Herr 
Rommelfanger: Wie gesagt, haben die Projekte alle ihre eigene Dy-
namik. Es gibt viele Voraussetzungen zu klären und Abhängigkei-
ten, welche eine präzise Planung unmöglich machen. Wir werden 
für den MoVe zu gegebener Zeit einen weiter ausgearbeiteten Zeit-
plan vorlegen, aus dem so genau wie derzeit möglich hervorgeht, in 
welchen Zeiträumen und mit welchen Meilensteinen die Projekte vo-
rangebracht werden können. 


