
ORTStermin – Mit der Kanzlermaschine in den Weinberg  Wir kennen unsere Umgebung genau. Meinen wir! Doch überall verstecken sich sagenumwobene, geheimnisvolle „Orte“, die man doch noch gar nicht oder zumindest nicht von innen kennt! In solche, 
ur s h er zugä gli he  „Orte“ haben wir unsere Leserinnen und Leser mitgenommen.  Und weil iele dieser „Orte“ nicht nur lokale Bekanntheit haben, wurde das Projekt von Beginn an 

lokal ie regio al aufge aut. Da ei si d spa e de, sehr ers hiede e „Orte“ o  u sere  Redaktionen besucht und vorgestellt worden. Die Bandbreite reicht von einem Airbus am Köln/Bonner Flughafen, der für die höchsten deutschen Politiker in Bereitschaft steht, über die Fahrt mit dem größten Schaufelradbagger der Welt im Rheinischen Braunkohlerevier, dem Inneren der längst berühmten Köln/Leverkusener Rheinbrücke der A1, einem nachgebauten Bergwerk-Stollen unter der Kölner Universität, einem Weinberg vor den Toren Kölns bis hin zum Blick hinter die meterhohen Betonmauern einer Forensischen Klinik.  
U sere Serie „ORTSter i “ irft ei e  Blick hinter die Kulissen, erläutert Kurioses oder Notwendiges 
u d ri gt de  Leser  ei e  außerge öh li he  „Ort“ äher. 
A gelegt ar das Projekt ross edial. Die Verlage ha e  die ers hiede e  „ORTSter i e“ i  de  Printausgaben angeteasert - immer mit dem Hinweis, dass es online gegebenenfalls weitere 
I for atio e , Bilderstre ke  oder au h Videos zu  je eilige  „ORTSter i “ gi t. Ni ht zu vergessen die iele  eitere  „ORTSter i e“, die unsere Redaktionen online in einem eigenen Ressort gesammelt und aufbereitet haben. https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/sonderthemen/ortstermin  

https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/sonderthemen/ortstermin
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Grengel (kg). „Air Force One“
oder „Air Force Two“ heißen die
Regierungsflugzeuge nicht. Die
vierstrahligen Flaggschiffe des
Bundesministeriums der Vertei-
digung (BMVg) sind nach Kon-
rad Adenauer und Theodor
Heuss benannt und somit nach
dem ersten Bundeskanzler und
dem ersten Bundespräsidenten
der Republik. Die Namen zollen
den Airbus-Vorzeige-Jets der
Flugbereitschaft BMVg Respekt.
„Die Kanzlerin, Kanzler, Minis-

ter und Präsidenten sind bereits
mit den Maschinen geflogen“,
sagt Oberstleutnant Dirk Junker,
Vertreter des Kommandeurs der
Flugbereitschaft BMVg. Unter-
gebracht sind die beiden
Airbus A340 am militäri-
schen Teil des Flughafen
Köln Bonn. Die weißen
Airbusse ziert oberhalb
der Fensterreihe in Versa-
lien der Schriftzug „Bundesre-
publik Deutschland“, mittig am
Rumpf erstreckt sich von der
Nasenspitze bis zum Heck die
schwarz-rot-goldene Flagge.
Wer hier einsteigt, der hat kei-
nen Flug am Schalter oder on-
line gebucht, für den ruft das
Büro des Sekretariats des
Staatssekretärs an. Nach dem
Gang über die Treppe erwartet
Minister, Kanzler oder Präsident
ein gediegenes Privat-Office mit
Bad und Dusche, weiterhin ein
Konferenzraum und eine
Lounge. Ab der Mitte des rund
64 Meter langen Großraumflug-
zeugs findet man Sitzreihen vor,
die im Bereich der Klassen Eco-
nomy, Business und First ange-
siedelt sind. 143 Passagiere ha-
ben in dem umgebauten Airbus
Platz; regulär sind es mehr als
doppelt so viele. Zwei Küchen
sind untergebracht, eine im letz-
ten Drittel, eine weitere zwi-
schen Cockpit und Privat-Office.
Wer jedoch „goldene Wasser-
hähne“ oder ähnlichen Pomp er-
wartet, wird enttäuscht sein.
Funktional und bequem scheint
alles, eher schnörkellos und
nüchtern.
Von Lufthansa angeliefert,

werden die Speisen – etwa 30
Menüs stehen zur Wahl – in Um-
luftöfen erhitzt. „Zehn Mitglie-
der der Kabinen-Crew, zwei
Techniker und ein Lademeister
sind immer an Bord“, sagt Flug-
begleiterin Uta Keucher. Im Mi-
litärjargon wird ihre Hauptfeld-
webel-Position als
„Lufttransportbegleiterin“ be-
zeichnet. Keucher ist für die Air-
busse A340 und die A319 der
„weißen Flotte“ der Flugbereit-
schaft geschult und kennt die
hochrangigen Gäste, die sie
während des Interviews nie
beim Namen nennt, sondern nur

„VIP“, was für „Very Important
Person“ steht. Bei den militäri-
schen Mitarbeitern der Flugbe-
reitschaft BMVg fällt auf, dass
auf Overalls und Dienstkleidung
„German Air Force“ und nicht
„Deutsche Luftwaffe“ steht. Ver-
lässt man in Porz-Lind den Be-
reich des Naturschutzgebietes
Scheuermühlenteich, erreicht
man zunächst eine militärische
Wache, um in Anschluss – nach
einer weiteren Kontrolle - den
Luftsicherheitsbereich zu betre-
ten, der nichts mehr mit Wahn-
heide, Porz oder Köln gemein
hat.
Natürlich möchte man wissen,

wo denn Angela Merkel sitzt,

wenn sie an Bord ist. Im März
flog sie mit der „Theodor Heuss“
zu Amerikas Präsidenten Do-
nald Trump. Doch Keucher, seit
zehn Jahren Flugbegleiterin, ist
eine First Lady der Verschwie-
genheit. Nichts gibt sie über ih-
re Gäste Preis, von denen sie
sehr wahrscheinlich vieles
kennt. Etwas sei aber allen VIPs
gemein: Im zwölfsitzigen Konfe-
renzraum nimmt ein jeder von

ihnen, seien es Minister, Kanz-
ler oder Präsidenten, bevorzugt
in einem bestimmten Sessel
Platz. Warum? Keucher schil-
dert, dass der Sitz direkt zu er-
reichen sei, zudem gut verstell-
bar und sich in Flugrichtung
befinde.
Später erzählt sie doch noch

ein wenig: VIP-Gäste würden
aus der Küche auch Extras be-
stellen, eine Fischsuppe oder
zwei Antipasti zum Beispiel. „Es
gibt auch Espresso, Milchkaffee
oder Latte Macchiato“. Es gebe

halt VIPs, die hätten ihre kleinen
kulinarischen Vorlieben. Und
dass sie so gut wie nichts verrät,
ist gleichfalls beruhigend. Keu-
cher bewahrt damit die Privat-
sphäre jener, die die Politik im
Großen wie im Kleinen lenken
und denen mit Regierungsma-
schinen der Flaggschiffklasse
neben einer großen repräsenta-
tiven Kraft auch ein kleiner pri-
vater Rückzugsbereich gegeben
wird.
Sie selbst und ihre Kollegen

haben auch einen kleinen Raum,
in dem sie sich auf langen Flü-
gen für eine Pause hinlegen
können. Dieser Raum ist unter-
halb der Passagier-Kabine, und

hat genau so viel Raum,
wie es für ein paar Kojen
und einmal um die eigene
Achse drehen braucht.
Aufrecht stehen können
nur kleinere Menschen.

Man muss wohl einige Übung
haben und sehr müde sein, um
hier schlafen zu können. Aber es
ist recht dunkel, kühl, und das
gleichmäßige Summen der Ma-
schinen hilft vielleicht auch ein
wenig beim Einschlafen.
Wirklich bequemer sieht die

Koje der Piloten auch nicht aus.
Ebenfalls fensterlos und genau-
so groß, wie es unbedingt sein
muss, braucht es auch hier eini-

ge Routine, um Entspannung zu
finden, erzählt Oberstleutnant
Junker.
Die Crew scheint durchweg

mit ihrem Job sehr zufrieden zu
sein. Man komme halt viel rum,
lerne viele Menschen kennen.
Bereits seit über 20 Jahren fliegt
Dirk Junker für die Flugbereit-
schaft BMVg. Er hat seine Be-
rufswahl nie bereut. Auch wenn
er manchmal bedauert, dass
sich die Zeiten etwas geändert
haben. Früher sei es entspann-
ter zugegangen. Da sei auch

schon einmal ein Minister ins
Cockpit gekommen, und Warte-
zeiten wurden mit einer Runde
Skat überbrückt. Lange Warte-
zeiten gebe es kaum noch, eben-
so wenig Zeit für einen kleinen
Plausch mit den VIPs am Rande.
Auch er weiß viel zu erzählen,
über Minister mit großer Flug-
angst, über Politiker mit Charis-
ma oder eben auch ohne. Doch
verraten wird niemand. Das ist
Ehrensache.
Mehr Bilder finden Sie unter

www.koelner-wochenspiegel.de

Zu Besuch in
der Kanzlermaschine
Umgebaute Airbusse sind fliegende Domizile unserer Regierung

Repräsentativ: Oberstleutnant Dirk Junker (l.)

und Flugbegleit-Feldwebel Uta Keucher mit dem

Piloten der A 340, Hauptmann Sebastian Schütz

und dem Offizier-Anwärter Stabsfeldwebel Maik

Hoffmann (v.l.). Fotos: König

Wir stellen Ihnen in loser Reihenfolge besondere Orte vor,
die man so vielleicht noch gar nicht kennt. Alle „ORTster-
mine“ gibt es unter www.koelner-wochenspiegel.de

unter den Sonderthemen im Bereich „ORTstermin“.

So macht Reisen Spaß: Lounge einer der A

340-Regierungsflugzeuge. Foto: König

Fiesta Poets
Nippes. Spielfreude und

Spritzigkeit, vibrierende
Grooves und karibische
Leichtigkeit, Sounds, die gut
ins Ohr gehen, ohne dem
Mainstream zu folgen, dafür
stehen die Fiesta Poets. Am
10. August um 16 Uhr möch-
ten Burckhard Heßler (pia-
no/voc), Thomas Bachmann
(voc/ guit) und Peter Funda
(drums/ voc) im Bürgerzen-
trum Nippes (Mauenheimer
Straße 92) mit bekannten Ti-
teln aus der Welt des Soul
und Swing ein Lächeln in
die Gesichter ihrer Zuhörer
zaubern und zumindest die
Füße beimMitwippen in Be-
wegung bringen. Der Ein-
tritt ist frei.

Bingo hat
eine Pause
Riehl. Noch bis ein-

schließlich zum 22. Au-
gust macht das wöchentli-
che Bingo des SBK (Seni-
orenzentrum Riehl) Som-
merpause. Am 29. August
geht es mit einem großen
Überraschungsbingo wei-
ter. Bingo findet ab dann
wieder jeden Dienstag um
15 Uhr im Festsaal der SBK
(Boltensternstraße 16) statt.
Vor dem Bingo (ab 14.30
Uhr) gibt es im Festsaal
Kaffee und Kuchen.

Plätze frei im
Fußballcamp
Nippes. Fußball pur mit

Spiel und Spaß für Mädels
und Jungen von fünf bis 16
Jahren bietet in den letzten
Ferienwochen „Fußball-Fe-
riencamps“. Ein Trainer-
Team unter organisatori-
scher Leitung von Erich Ru-
temöller vermitteln Tipps
und Tricks, stärken Koordi-
nation und möchten sozia-
le Kompetenzen spielerisch
festigen. Die Kinder können
von 8 bis 9 Uhr gebracht
und zwischen 16.30 und
17 Uhr abgeholt werden.
Mehr Infos und Anmeldung
auf der Projektseite unter
www.fussball-feriencamps.
de oder Telefon unter 0221/
5005678.

Wir helfen
im Trauerfall



Gigantisch! Das ist mein erster 

Eindruck angesichts des riesigen 

Erdlochs, das sich gerade vor mir 

auftut. Ich stehe, ausgerüstet mit 

Schutzkleidung, an der oberen 

Geländekante des Tagebaus 

Hambach. Unter mir erstreckt 

sich eine fünf Kilometer lange 

und 450 Meter tiefe Kohlegrube, 

die größte von Deutschland. An 

diesem besonderen Ort  kommen 

Maschinen zum Einsatz, die 

weltweit ihresgleichen suchen.

von Volker Düster

Das rheinische Braunkohlere-
vier prägt seit vielen Jahrzehn-
ten die Region westlich von 
Köln. Die RWE Power AG, vor-
mals Rheinbraun, baut dort an 
drei großen Standorten Kohle 
ab - in Inden, Garzweiler und 
Hambach. Der Tagebau Ham-
bach ist einer der größten von 
Europa. „Allein durch diesen 
Tagebau werden fünf Prozent 
des deutschen Strombedarfs 
 gedeckt. Alle deutschen Braun-
kohlentagebaue zusammen 
 sichern rund 25 Prozent der 
Nachfrage. Dieser hohe Anteil 
zeigt, dass unser Land so 
schnell nicht auf die Braunkoh-
le verzichten kann. Zumal wir ja 
zurzeit auch aus der Kernener-
gie aussteigen“, erklärt mir Gui-
do Steffen von der RWE-Unter-
nehmenskommunikation auf 
unserem Weg mit dem Gelände-

wagen hinunter in den Tagebau. 
Auch deshalb hat die NRW-Lan-
desregierung in ihrer Leitent-
scheidung zum rheinischen 
Braunkohlerevier 2016 festge-
legt, dass der Tagebau Ham-
bach in seinen genehmigten 
Grenzen weiter zur Energiege-
winnung genutzt werden soll. 
Dafür sind außergewöhnliche 
Maschinen nötig: Schaufelrad-
bagger! Auf einem dieser Stahl-
kolosse habe ich meinen „Orts-
termin“: auf der fünften Sohle, 
rund 320 Meter unterhalb der 
Geländekante. Dort wartet der 
Schaufelradbagger 292 auf 
mich. Er gehört zu den größten 
„Abräumern“ im Tagebau Ham-
bach. Je näher ich diesem Rie-
sen komme, desto beeindru-
ckender die Dimensionen. Am 

Fuß des Baggers, also am Ket-
tenfahrwerk, das meine 1,80 
Meter locker überragt, wartet 
Christian Müller auf mich. Er ar-
beitet seit 1983 auf den Stahl-
riesen. „Trotz des immensen 
Gewichts von 13.000 Tonnen ist 
der Bodendruck des Baggers 
niedriger als bei einem ‚Pfen-
ningsabsatz‘ einer 60 Kilo-
gramm schweren Frau auf Stö-
ckelschuhen“, weiß Christian 
Müller zu berichten, bevor wir 
über eine heruntergelassene 

Stahltreppe auf den Bagger stei-
gen. Mich erwarten die ersten 
von unzähligen Stufen, die ich 
auf meiner Tour über den Stahl-
riesen noch auf- und absteigen 
werde. Neben der ganzen 
 Mechanik, die ich auf dem Bag-
ger in ungeheuren Dimensionen 
aus nächster Nähe in Aktion 
 erleben kann, hat auch auf den 
„gefräßigen Giganten“ längst 
modernste Technik Einzug ge-
halten. Per Computer und GPS 
wird der Bagger und sein 
Schaufelrad mittels Geoposition 
aus dem Führerstand zentime-
ter genau gesteuert, verrät mir 
Christian Müller. „Wir können 
mit diesen Baggern pro Tag 
rund 240.000 Kubikmeter Erd-
masse abtragen, also ein großes 
Fußballstadion innerhalb von 
zwei Tagen bis zum Dach rand-
voll schütten.“ Abgetragen wer-
den die Erdmassen mit Sand, 
Ton, Kies oder letztlich auch die 
Kohle mittels des riesigen 
Schaufelrads: „Das hat insge-
samt 18 Schaufeln, von denen  
jede fast 6 Kubikmeter aufneh-
men kann. Da könnte man pro-
blemlos einen Kleinwagen drin 
parken“, sagt Christian Müller. 

Die gesamte Geschichte zum 
Schaufelradbagger und seinen 
 Superlativen, viele Bilder und 
ein Video sind unter dem Son-
derthema „ORTstermin“ auf 
 unserer  Internetseite zu sehen: 
www.xxxxxxxx-xxxxxx.de

Stählerne Riesen in Aktion

Im Tagebau Hambach, der größten Kohlegrube Deutschlands, kommen diese grauen Giganten zum Einsatz. Sie sind fast 100 Meter hoch, 

über 200 Meter lang, wiegen 13.000 Tonnen und bauen am Tag im Schnitt rund 240.000 Kubikmeter Erdreich ab. Fotos: Düster

Der Tagebau Hambach: Hier ar-

beitet Großgeräteführer Christian 

Müller auf einem der riesigen 

Schaufelradbagger. Fotos: Düster
Neue Serie: 

ORTstermin

Wir stellen Ihnen in loser 
Reihenfolge besondere Orte 
vor, die man so vielleicht 
noch gar nicht kennt - vom 
Glockenturm der Kirche bis 
hin zum Schaufelradbagger. 
Alle „ORTstermine“ gibt es 
auch auf unserer Seite 
www.xxxxx-xxxxxxx.de 
unter den Sonderthemen im 
Bereich „ORTstermin“.
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Leverkusen (gkf). Für Lever-
kusener Bürger hatte das „Bay-
er-Kreuz“ schon immer eine be-
sondere Bedeutung. In ihren 
Augen war es nicht einfach nur 
die größte Leuchtreklame der 
Welt. Sondern auch Erinnerun-
gen an die Kindheit. Hier ein 
Beispiel: Kinder, die früher nach 
einer langen Reise im Auto der 
Eltern eingeschlafen waren, 
dann auf der Autobahn in Höhe 
des Bayerkreuzes wieder auf-

wachten und das Symbol sahen, 
wussten, dass sie gleich zu Hau-
se sind. Erwachsene setzten das 
1958 eingeweihte Wahrzeichen 
gar mit einem Stück Stadtge-
schichte gleich. Nach ihrer Mei-
nung stand es für Historie und 
den symbolischen Wandel der 
Bayer AG: Weg vom Unterneh-
men, das in der Stadt sozial en-

gagiert und mit seinen Beschäf-
tigten eng verbunden war, hin 
zum Weltkonzern mit Gewinno-
rientierung. Wohl auch deshalb 
war der Protest in der Bevölke-
rung entsprechend groß, als 
2009 der Abriss des Sinnbildes 
drohte.  

Nun, das überdimensionale 
Wahrzeichen ist geblieben und 
steht immer noch. Und zwar auf 
dem Dach des Lanxess-Gebäu-
des B9. Das war nicht immer so. 
Denn bereits 1933 gab ein Bay-
er-Kreuz. Der Vorgänger der 
heutigen Großlichtanlage war 
im Durchmesser sogar noch 
größer – insgesamt 72 Meter – 
und war zwischen zwei 126 Me-
ter hohen Schornsteinen des G-
Kraftwerkes aufgestellt. Als zum 
ersten Mal 2.200 Glühbirnen 
aufleuchteten, war die techni-
sche Sensation perfekt. Doch 
das Firmenlogo wurde bei 
Kriegsbeginn 1939 im Zuge der 
Verdunkelung abgestellt und 
1944 demontiert. 

Es dauerte fast 20 Jahre, bis 
ein neues Bayer-Kreuz mit ei-
nem Durchmesser von 51 Me-
tern und einige hundert Meter 
entfernt aufgestellt, abermals 
Maßstäbe setzte. Es wiegt 300 
Tonnen und hängt – fixiert 
durch 35 Drahtseile mit rund 
3.000 Metern Länge – an zwei 
118 Meter hohen Stahlmasten, 
die eigens dazu errichtet wur-
den. Damit das gesamte Netz 
straff gespannt bleibt, erhalten 

die Drahtseile 30 Tonnen Ge-
gengewicht. 

Seit 2009 ist Thorsten Thran 
der zuständige Ingenieur für 
das Bayer-Kreuz. Wurden die 
sieben Meter hohen Buchsta-
ben B-A-Y-E-R bis dahin durch 
handelsübliche 40-Watt-Glüh-
birnen zum Leuchten gebracht, 
so wurden diese im Jahr 2009 
ausgemustert und gegen effizi-
entere und innovativere Leucht-
körper ersetzt. Dabei handelt es 
sich um exakt 1.712 matte 
Leuchtdioden (LED) zu je vier 
Watt. Farbton und Strahlkraft 
der LED entsprechen genau den 
herkömmlichen Glühlampen. 
Aber die Einsparung von Ener-
gie ist enorm. „Der stündliche 
Stromverbrauch liegt bei rund 
6.800 Watt“, verdeutlicht Thran, 
„das entspricht etwa dem Ver-
brauch von drei Wasserko-
chern“.  

Ein Bajonettanschluss an den 
Leuchtkörpern sorgt für siche-
ren Halt in den Seilen, die sich 
ständig bewegen. Dazu kom-
men Fassungen, Gummidich-
tungen und viele andere Gegen-
stände, „die allesamt 
Sonderanfertigungen sind“, er-
klärt der Ingenieur.  

Nicht nur Energie-, sondern 
auch Betriebskosten sind seit 
dem Wechsel drastisch gesun-
ken. Thran: „Was heute in ei-
nem Jahr ausgetauscht wird, 
musste früher alle vier Wochen 
erneuert werden.“ Darüber hin-
aus hat sich das Erscheinungs-

bild verbessert. „Seither haben 
wir weniger Lücken im Bayer-
Kreuz“, freut sich Thran. Hinzu 
kommt, dass die modernen 
Lichter für eine gleichmäßige, 
harmonische Ausleuchtung sor-
gen, so dass die Wahrnehmbar-
keit des Lichts nicht länger vom 
Blickwinkel des Betrachters ab-
hängig ist.

Eine Anzahl alter Glühbirnen 
ist bis heute auf Lager. „Die 
werden wir wohl spenden“, ver-
mutet Thran. Und ein Teil ist 
fürs eigene Archiv bestimmt.  

Wenn Kinder heute nachts im 
elterlichen Auto aufwachen, 
dann ist das Bayer-Kreuz noch 
immer als verlässlicher Fix-
punkt am Nachthimmel bis fünf 
Kilometer weit sichtbar. Es gibt 
nur zwei Ausnahmen: Im Früh-
jahr und im Herbst wird das 
Kreuz jeweils zwischen 22 und 
4 Uhr abgeschaltet. Damit soll 
verhindert werden, dass Zugvö-
gel durch die helle Beleuchtung 
die Orientierung verlieren und 
in eine tödliche Falle geraten. 
Besichtigungen des Bayer-
Kreuzes sind grundsätzlich 
nicht möglich. Zugelassen sind 
nur wenige Techniker. Und 
Journalisten in Ausnahmefällen. 

Noch mehr Bilder vom Bay-

er-Kreuz und der Aussicht, die 

man von dort oben über die 

Stadt hat, finden Sie online un-

ter dem Sonderthema „ORTs-
termin“ unter www.lokale- 

informationen.de. 

Bayer-Kreuz erhellt den 
Leverkusener Nachthimmel
Leuchtkraft der 1.700 Dioden hat Radius von fünf Kilometern

Es gehört seit Jahrzehnten zu den Wahrzeichen Leverkusens: Ent-

sprechend groß war der Protest der Bürger, als dem Bayer-Kreuz 

2009 der Abriss drohte.  Foto: Gabi Knops-Feiler 

Früher wurde das Bayer-Kreuz mit Glühbirnen beleuchtet, berichtet 

Ingenieur Thorsten Thran. Die Birnen wurden mittlerweile ausge-

mustert und durch Leuchtdioden ersetzt. Foto: Gabi Knops-Feiler 

Neue Serie: 

ORTstermin

Wir stellen Ihnen in loser 
Reihenfolge besondere Orte 
vor, die man so vielleicht 
noch gar nicht kennt – oder 
vielleicht aus dieser Pers-
pektive. Alle „ORTstermine“ 
gibt es auch auf unserer 
Homepage www.lokale-

informationen.de unter 
den Sonderthemen im Be-
reich „ORTstermin“.

i
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Weihnachtsbäume

Köln,

Niehler Str./Wilhelmstr.

Sonntagsverkauf!
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KW50.Gültig vom14.12. – 16.12.2017

180 parkPläTze
DirekT vorM hauS3.99 0.99

REWE Skowronnek OHG • Friedrich-Karl-Straße 245 • 50735 Köln-Niehl Für Sie geöffnet: Montag – Samstag von 8 bis 22 Uhr

3.99
Vilsa
Mineralwasser
versch. Sorten
12x 0,75-L-PET-Fl.-Kasten
1 L = 0,44
zzgl. 3,30 Pfand

Freixenet
Carta Nevada Sekt
versch. Sort
0.75-L-Flasche
1 L = 5,32

Beck‘s
versch Sorten
20x 0,5/24x 0,33-L-Fl.-Kasten
1 L = ab 1,00
zzgl. 3,10/3,42 Pfand

Valensina
versch. Sorten
aus Fruchtsaftkonzentrat
1-L-PET

Früh
Kölsch, versch. Sorten
4x 6x 0,33-L-Fl.-Kasten
zzgl. 3,42 Pfand 13.32Rinder-Roulade,

-Braten oder -Gulasch
aus der Keule
100g 0.99 9.99

HEILIGABEND HABEN WIR FÜR SIE VON 10 – 14 UHR GEÖFFNET!

www.kultcrossing.dejugendkultur
Möbelhaus u. Küchenstudio

Neusser Str. 367 · Köln-Nippes
Telefon 02 21/76 61 95

Jetzt

MUSTERKÜCHEN
bis zu

70%
reduziert!

Köln (kg). Viele Dinge er-
schließen sich erst, wenn man
näher hinschaut. Das verhält
sich ebenfalls mit der Forensi-
schen Klinik so, die seit acht
Jahren an der stelle steht, wo
sich früher eine der Belgischen
Kasernen in Westhoven befand.
Die porzer ringstraße, noch
heute teils eine typische Militär-
Betonpiste, führt an den mehr
als fünf Meter hohen Betonmau-
ern der burgähnlichen Anlage
vorbei. es gibt keine Bäume,
kein schmuckes Begleitgrün,
nur einen zweckmäßigen park-
platz, der eine überdachte Flä-
che für Fahrräder bereithält.

Wer in den Maßregelvollzug
der lVr-Klinik hineinkommt,
hat normalerweise etwas getan,
wofür der gesetzgeber einen
hochsicherheitstrakt für nötig
hält. etwa so groß wie vier, fünf
Bundesliga-Fußballfelder ist
das Areal, die insassen, allesamt
Männer, sind patienten, bei de-
nen es sich um straftäter han-
delt, die nicht oder vermindert
schuldfähig sind. Der land-
schaftsverband rheinland (lVr)
kümmert sich als untere staatli-
che Maßregelvollzugsbehörde
um sie.

Als Besucher gelangt man erst
nach Abgabe aller privaten ge-
genstände wie handy, schlüssel
und geldbörse, wofür man ein
schließfach im portalbereich er-
hält, in eine schleuse, ähnlich
wie am Flughafen, wenn man
vom nationalen in den interna-
tionalen Bereich wechseln will.
Der sicherheitsmann nimmt
sich Zeit und kontrolliert genau.
Danach übernimmt chefarzt Dr.
herbert Meurer die Führung,
bereits nach wenigen Metern
muss er die erste Tür freigeben,
etwas, was er an diesem Tag
noch unzählige Male machen
wird.

Der erste Blick auf die Welt
hinter den Mauern ist neu: Zu
sehen sind zweigeschossige ge-
bäude mit Flachdach, davor ein
asphaltierter Bereich. im hin-
tergrund befindet sich an der
Mauer ein Außenspielfeld, es ist
von einem Zaun umgeben. ent-
lang der Mauer eine Wiese, ei-
ne reihe niedriger lampen, so-
wie hohe Masten mit Kameras.
Jeder Annäherungsversuch
würde einen Alarm auslösen,
erklärt lVr-pressereferentin
Karin Knöbelspies. Der gang
über den hof führt zum inneren
gebäudering, zuallererst zum
Verwaltungstrakt, in dem der
chefarzt erneut Türen öffnet.
Dazu kommt, dass es zumindest
einen Bereich gibt, in dem man
von der einen zur anderen Tür
innerhalb einer gewissen Zeit
gelangen muss.

Männer, die andere Menschen
töteten, oder ihnen schwere
Körperverletzungen zufügten,
jene, die Brände legten, sexual-
delikte begingen oder fremdes
eigentum entwendeten, sind in
der Westhovener Forensik un-

tergebracht. Das gros würde
auf Körperverletzung, Tötungs-
delikte und Brandstiftung ent-
fallen, sagt der chefarzt. Bei
den sexualdelikten handele es
sich bei einer „sehr kleinen Zahl
um leute, die sich an Minder-
jährigen vergangen haben“, er-
klärt er.

Den patienten wird in Westho-
ven eine struktur gegeben, un-
ter anderem stehen dazu die Ar-
beitstherapien (AT) garten,
holz und Metall zur Verfügung.
es gibt einen Zahnarzt, einen
Kirchenraum für alle Konfessio-
nen und eine Bibliothek, die
gleichfalls als Anhörungsraum
für gerichtsvertreter dient. ein
lehrer unterrichtet Mathe,
Deutsch, erdkunde und ge-
schichte. Die garten-AT hat ein
Feld, neben einer Turnhalle
steht eine Art Forum, ein zwei-
geschossiger hallenartiger „so-
zialraum“ zur Verfügung. Dort
stehen ein Billard, Kicker, Tisch-
tennis; Werke der patienten
sind ausgestellt. Unter anderem
große Formate von Mondrian,
Dali oder hopper, eine pappma-
ché-erdkugel mit Mond, ein
Doppeldecker oder ein Zeppelin
mit der Aufschrift „porz“ in gro-
ßen Buchstaben.

Der einblick in eine station, in
der 22 patienten untergebracht
sind, öffnet eine zweckmäßige
Architektur, die einen Bereich
mit Überwachungsfunktion zen-
triert, davon gehen Flure aus,
davon wiederum einzelne Zel-
len. ein insasse gibt den Blick
frei: Man sieht einen relativ klei-
nen raum, zwei Betten, zwei
stühle, einen zweitürigen, fast
deckenhohen schrank, einen
Flachbildschirm, der auf einem
schreibtisch steht, lautspre-
cher und viele Bücher. Auf den
beiden pinnwänden ist nichts zu
sehen, das vergitterte Fenster
ist von außen mit einem dunk-
len, lichtdurchlässigen rollo
verdeckt. chefarzt Meurer lobt
den patienten dafür, dass er „so
schön“ aufgeräumt habe.

Auf dem Flur der station steht
rund um die Uhr ein Fern-
sprechtelefon zur Verfügung,
auf allen der sechs stationen
gebe es ein solches Telefon. 150
plätze stünden bereit, es gebe
sechs bis acht Doppelzimmer,
die übrigen seien einzelzimmer,
sagt Meurer.

Viele in der Westhovener Fo-
rensik hätten entweder eine
psychose, eine persönlichkeits-
störung oder eine intelligenz-
minderung; häufig sei das mit
Alkohol und Drogen verbunden.
„Komorbid“ nennt der chefarzt
das. „Während der Tat waren
sie nicht in der lage, das Un-
recht ihrer handlung zu erken-
nen“, erläutert er. in Westho-
ven, das im Zusammenhang mit
der einrichtung in Merheim ge-
sehen werden sollte, geht es un-
ter anderem um das Vor-, Wäh-
rend- und nach-Tatverhalten,
das man sich genau anschaue.

Wichtig sei aber vor allem, sym-
pathie zu schaffen. sie sei die
Basis für die psychotherapie.

in Westhoven und Merheim
sind rund 210 Mitarbeiter be-
schäftigt, davon 14 Ärzte, acht
psychologen und 150 pfleger;
des Weiteren 20 Therapeuten
sowie ein lehrer, eine sicher-
heitsfachkraft und 16 Mitarbei-
ter für Wache und pforte. Der
hochsicherheitstrakt in Westho-
ven wird bei der lVr „Forensi-
sche psychiatrie i“, die einrich-
tung in Merheim „Forensische
psychiatrie ii“ genannt. Aus
Westhoven wird niemand ent-
lassen, etwa 20 bis 25 Männer,
sagt der chefarzt, könnten jedes
Jahr nach Merheim. Dort gebe
es nur einen Zaun um die Anla-
ge, sagt Knöbelspies. in Mer-
heim legt man den Fokus auf
rehabilitation, dort ist die Be-
handlung auf die entlassung

ausgerichtet. Man müsse von
Anfang an sehr viel über den pa-
tienten wissen, worunter auch
seine Biografie falle, erläutert
der psychiater und psychothe-
rapeut Dr. Meurer. Und hinter
jedem stehe eine Krankheit. oft
sei es eine Mischung aus hallu-
zinationen, Wahnvorstellung
und oft im Zusammenhang mit
Drogen. Die Wahrnehmung sei
dann wie in einem Tunnel.
Durch Therapien, Medikamente
und Beziehungsaufbau versu-
che man, die patienten wieder
ins leben zurückzuführen. in
Westhoven erfolge die erste in-
tensivbehandlung, dort fänden
die ersten lockerungen statt, so
dass die leute auch nach drau-
ßen könnten.

Weitere Bilder finden sie un-
ter www.koelner-wochenspie-

gel.de in der rubrik ortstermi-
ne.

hinter hohen Mauern
seit acht Jahren gibt es die Forensische Klinik in Westhoven

Erster Blick hinter die mehr als fünf Meter hohen Betonmauern.

Fotos: König

Der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Herbert Meurer ist der Chef-

arzt der Forensik in Westhoven.

Eine der Zellen der LVR-Klinik in Westhoven.



Leverkusen (gkf). Wer mit 
dem Flugzeug zum Leverkuse-
ner Flugplatz Kurtekotten will, 
gibt den Code „EDKL“ in sein 
Navigationsgerät ein. Die Ken-
nung dient zur eindeutigen 
Identifizierung von Flugplätzen. 
Sie wird von der Internationalen 
Zivilen Luftverkehrsorganisati-
on International Civil Aviation 
Organization (ICAO) vergeben. 
Die ersten beiden Buchstaben 
ED stehen für Deutschland, der 
vierte Buchstabe entspricht 
dem Anfangsbuchstaben des 
Ortes. Jeder, der in Leverkusen 
starten und landen will, weiß 
das. Und sieht beim Anflug aus 
der Luft vermutlich als erstes 
den markanten Tower eines je-
den Flugplatzes. 

Einmal im Jahr, immer wenn 
Flugplatzfest am Kurtekotten 
ist, herrscht Hochbetrieb. Häu-
fig sind Clubmitglieder im Ein-
satz, die hauptberuflich als 
Fluglotsen den Luftverkehr  si-

cher, ordnungsgemäß und flüs-
sig auf den Kontrolltürmen der 
großen umliegenden Flughäfen 
wie Köln oder Düsseldorf len-

ken. Nun, in ihrer Freizeit, tun 
sie das vom Kontrollturm in Le-
verkusen. Aber nicht nur diese 
Männer arbeiten bei solchen 
Gelegenheiten dort oben. Dazu 
kommen auch die Startschrei-
ber, die Uhrzeiten von Starts 

und Landungen aufschreiben. 
Und hin und wieder sind dort 
auch die Besitzer der Greifvögel 
anzutreffen, die ihre gefieder-
ten Freunde vom neun Meter 
hohen Turm im Tiefflug über 
die Köpfe der Besucher sausen 
lassen.

Der konisch zulaufende, 
durchschnittlich 4,50 Meter 
breite Tower wurde im Jahr 
1972 zusammen mit dem Club-
haus errichtet, um die Bewe-
gungen der Flugzeuge sowohl 
in der Luft als auch am Boden  
optimaler im Blick zu haben 
und allen Personen mehr  
Sicherheit bieten zu können. 

Wer durch die geschlossene 

Tür geht, gelangt zu einer Wen-
deltreppe aus Stahl. Normaler-
weise haben nur Clubmitglieder 
Zugang. Und Piloten von ande-
ren Vereinen müssen immer 
dann über die 33 Stufen nach 
oben gehen, wenn sie auf dem 

Flugplatz gelandet sind. Sie 
melden sich an und entrichten 
eine Landegebühr. Jeder nor-
mal große Mensch kann be-
quem stehen, denn die Decke 
ist 2,50 Meter hoch. 

Aus der Höhe bietet sich eine 
gute Aussicht über das gesam-
te Flugplatzgelände. Im Süden 
wird der Blick durch die Baum-
reihen des Golfplatzes begrenzt. 
Im Norden sind das Bayerkreuz 
und zahlreiche Schornsteine auf 
dem Gebiet des Chemparks 
deutlich zu erkennen. 

Außen herum läuft ein breiter 
Steg, der durch eine Balustrade 
abgesichert ist. Im Inneren sind 
ein Funkgerät für Flugfunk so-

wie eine Windmessanlage fest 
installiert, mit deren Hilfe sich 
die Windgeschwindigkeit und 
Windrichtung erkennen lassen. 
Dazu kommen ein elektroni-
sches Start- und Landeflug-
buch, ein Außenlautsprecher, 
ein Platz- und Haustelefon so-
wie ein Signalgeber für Notfäl-
le. Es wurde noch nie benutzt, 
ist aber dazu da, um Flugzeuge, 
die nicht per Funk zu erreichen 
sind, über Landeverbote zu in-
formieren. 

Weil sich der Turm im Som-
mer enorm aufheizen kann, 
sorgt eine Klimaanlage über der 
Türe angenehme Temperaturen. 
Sechs von insgesamt leicht 
schrägen Glasfenstern mussten 
kürzlich erneuert werden, weil 
der Blendschutz wegen der 
starken Sonneneinstrahlung 
nicht mehr funktionierte. 

Vorwiegend an den Wochen-
enden von März bis Oktober 
und an sämtlichen Feiertagen 

sind auf dem Turm drei LSC-
Mitglieder im Einsatz: Zwei 
Startschreiber, die dann wie 
beim Flugplatzfest sämtliche 
Starts und Landungen notieren. 
Und ein Flugleiter, der – wie die 
Controller auf den großen Ver-
kehrsflughäfen – auf dem Flug-
platz in Leverkusen verantwort-
lich ist, dass alles seine Ordnung 
hat und der gesamte Flugver-
kehr in geregelten Bahnen ver-
läuft. Führungen durch die Hal-
len und auf den Turm sind 
möglich. Termine können mit 
Herbert Isbanner, Tel. 
0214/833222 oder per Mail mit 
dem sekretariat@edkl.de ver-
einbart werden. 

Tower in neun Metern Höhe
Am Kurtekotten werden Flugzeuge in der Luft und am Boden überwacht 

So sieht der Tower am Kurtekotten von außen aus.  Foto: Knops

Aus dem Tower hat man in neun Metern Höhe eine gute Aussicht 

über das gesamte Fluggelände.  Foto: Gabi Knops-Feiler

Die Starterlaubnis vom Tower ist erteilt, gleicht geht es für den Flie-

ger in die Luft.  Foto: Gabi Knops-Feiler

Unsere Serie: 

ORTstermin

Wir stellen Ihnen 
in loser Reihenfolge besondere 
Orte vor, die man so vielleicht 
noch gar nicht kennt - vom Glo-
ckenturm der Kirche bis hin zum 
Schaufelradbagger. Alle „ORTs-
termine“ gibt es auch auf www.

lokale-informationen.de un-
ter den Sonderthemen im Be-
reich „ORTstermin“.
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Leverkusen (gkf). Viele tau-

send Menschen überqueren täg-

lich in ihren Fahrzeugen die A1-

Rheinbrücke. Sie gilt als eines 

der zentralen Verkehrsbauwerke 

in der Region Köln-Leverkusen 

und als wichtiger Knotenpunkt 

im europäischen Fernstraßen-

netz. Doch nur wenige wissen, 

wie es unter der defekten Ver-

kehrsachse aussieht. 

„Die Brücke könnte mir ei-
gentlich egal sein, denn ich bin 
Fußgänger, Bus- und Bahnfah-
rer“, sagt Lothar Müller, einer 
der ausgewählten Besucher, die 
sich zuletzt im Inneren der 
Rheinbrücke umsehen durften. 
„Aber“, ergänzt der Metall- und 
Maschinenbauer aus Rhein-
land-Pfalz, „ich interessiere 
mich dennoch dafür“. Weil er 
jeden Tag von Burscheid bis 
Dormagen über die Brücke 
fährt, will Ingenieur Sämer Ce-
tinkaya sie nun auch mal „von 
unten betrachten“. Aus Bergisch 
Gladbach ist Wolfgang Dit-
scheid mit Sohn Jakob gekom-
men, weil er „neugierig auf 
Konstruktion und Schäden“ ist.  

Eingangs erläutert Projektlei-
ter Thomas Raithel einige De-
tails und sagt, man hoffe, bald 
mit dem Neubau beginnen zu 
können. Sollte tatsächlich eine 
neue Brücke gebaut werden, die 
erste Hälfte fertig sein und der 
Verkehr darüber geleitet wer-
den, ist nach aktuellem Stand 
geplant, die marode Brücke ab-
zureißen. Eine neue Rheinque-
rung ist bis jetzt noch Teil des 
seit Jahren laufenden Ausbaus 
des Kölner Autobahnrings.

In einem weiteren Abschnitt 
sollen laut Straßen.NRW der 
Neubau der A1 in östlicher 
Richtung sowie der Neubau der 
A3 zwischen Leverkusen-Zent-
rum und Opladen inklusive 
Neugestaltung des Leverkuse-
ner Autobahnkreuzes folgen. 

Die Gesamtkosten für den Brü-
ckenbau betragen voraussicht-
lich mehr als 400 Millionen Eu-
ro. Die Fertigstellung ist 
frühestens für 2023 angedacht. 
Bis dahin wird notdürftig repa-
riert.

Ehe Hans-Dieter Jungmann 
von der Bauüberwachung Stra-
ßen.NRW mit der eigentlichen 
Führung startet, erklärt er den 
Zuhörern, dass die meist befah-
rene Brücke Europas in den 
1960er Jahren für eine tägliche 
Belastung mit 40.000 Fahrzeu-
gen geplant und gebaut worden 
war. Aber um Geld zu sparen 
habe man seinerzeit viel zu dün-
ne Stahlplatten verwendet. Und 

im Jahr 2011 erstaunt festge-
stellt, dass „der Stahl an seinem 
Lebensende angekommen ist“. 

Es war Mitte des Jahres 2014, 
als der Landesbetrieb Straßen-
bau.NRW Risse in acht Seilkam-
mern bemerkte. Seilkammern 
sind wesentliche Bauteile der 
Brücke, in ihnen sind sämtliche 
Seile verankert, die von den 
zwei mächtigen Pylonen herun-
terreichen. Bei den Schäden 
handelte es sich um einen neu-
en Typus von Rissen. Daher be-
stand die Gefahr eines reißver-
schlussartigen Versagens der 
Schweißnähte. Würde das pas-
sieren, könnten die Seilkräfte 
nicht mehr aufgenommen wer-

den und die Standsicherheit des 
Bauwerks wäre ernsthaft ge-
fährdet, hieß es damals. 

Also musste dringend eine Ge-
wichtsreduktion her, um weite-
re Schäden zu vermeiden. Zum 
einen wurde ein Fahrverbot für 
Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen 
erlassen. Trotz des erhöhten 
Bußgeldes ignorierten viele 
Lkw-Fahrer die Einschränkung. 
Als nächster Schritt wurde eine 
Sperranlage installiert. Damit 
soll es für den Schwerlastver-
kehr nicht mehr möglich sein, 
die Brücke zu benutzen. Doch 
besonders dreiste Lkw-Fahrer 
durchbrechen selbst diese 
Schranken. 

Politiker informierten  

sich vor Ort

Über Treppen und Leitern ge-
langen die Besucher bei der 
Führung schließlich ins Zent-
rum der Brücke, wo die meisten 
über die geringe Geräuschkulis-
se staunten. Das taten vor ihnen 
auch schon Politiker wie Peer 
Steinbrück, ehemaliger stellver-
tretender Bundesvorsitzender 
der SPD, oder Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt, 
der das marode Bauwerk in Be-
gleitung von Ex-Landesver-
kehrsminister Michael Gro-
schek besichtigte. 

„Das liegt daran, dass aus-
schließlich Pkw über uns hin-
weg fahren“, erläutert Jung-
mann. An den hellen Stellen, 
sagt er und weist auf unzählige 
Schweißstellen an Haupt- und 
Querträgern hin, seien die Ris-
se schon saniert worden. Er er-
klärt, man habe so genannte 
Dehnmessstreifen installiert, 
um genaue Belastungen ermit-
teln und Brückenprüfungen 
auslösen zu können. 

Die Besucher klettern in das 
Rückgrat der Brücke und auf ei-
nen Brückenpfeiler, der den 
Blick unter die Brücke und auf 
den Rhein ermöglicht, aber nur 
gebaut wurde, damit die Brücke 
nicht abhebt und in dem Wind-
lager das Aufschaukeln verhin-
dern. 

„Die Schäden sind schlimmer, 
als ich befürchtet habe“, stellt 
Lothar Müller nach nahezu 
zweistündigem Rundgang fest. 
„Es ist sicher nicht leicht, die 
vielen kleine Risse sofort zu se-
hen“, staunt Sämer Cetinkaya. 
„Ich bin beeindruckt und verste-
he jetzt besser, woran es liegt“, 
urteilt Wolfgang Ditscheid. 
Sohn Jakob dürfte im Kinder-
garten viel zu erzählen haben. 

Einblick ins Innere  
der A1-Rheinbrücke
Risse machen Lkw-Fahrverbot und Ersatz des Brückenwerks nötig

Die alte Leverkusener A1-Rheinbrücke muss vorerst noch einige Jah-

re durchhalten.  Foto: Gabi Knops-Feiler

So sieht es im Brückeninneren aus. Auf dem Trittgitter (rechts) kön-

nen Besucher bequem gehen.   Foto: Gabi Knops-Feiler

Brückenbau-Ingenieur Hans-Die-

ter Jungmann von Straßen.NRW 

weist mit einer Taschenlampe auf 

diverse Schäden hin.  Foto: Knops

Eine der gerissenen Stahlplatten, 

denn beim Brückenbau wurde 

teilweise minderwertiges Materi-

al benutzt.    Foto: Gabi Knops-Feiler

Unsere Serie: 

ORTstermin

Wir stellen Ihnen in loser Rei-
henfolge besondere Orte vor, die 
man so vielleicht noch gar nicht 
kennt – vom Glockenturm der 
Kirche bis hin zum Schaufelrad-
bagger. Alle „ORTstermine“ gibt 
es auch auf unserer Seite www.

lokale-informationen.de un-
ter den Sonderthemen im Be-
reich „ORTstermin“.
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Leverkusen (gkf). Wer – au-
ßer Insidern – weiß schon, dass 
das gesamte nordrhein-westfä-
lische Autobahnnetz aus Lever-
kusen gesteuert wird? Und 
doch ist es so, seit die Ver-
kehrsbehörde Straßen.NRW 
2013 das Herz der Verkehrs-
zentrale zur Bonner Straße 70 
im Stadtteil Opladen verlegt hat. 
Warum in Leverkusen? „Hier ist 
ein Ballungsraum zwischen 
Köln und Düsseldorf, von hier 
ist alles gut zu erreichen“, be-
gründet Dr. Hanno Bäumer, Lei-
ter der Verkehrszentrale NRW. 
Carsten Halm ist einer der Her-
ren über insgesamt 2.200 Auto-
bahnkilometer.

Insgesamt 86 Mitarbeiter, je 
vier pro Schicht, sitzen an sie-
ben Tagen pro Woche rund um 
die Uhr in der Leitzentrale und 
überwachen den Verkehr. Aktu-
elle Lage, Daten über Infra-
struktur und Informationen 
über Baustellen fließen dort zu-
sammen. „Wenn mir langweilig 
ist, dann geht es den Leuten da 
draußen gut“, beschreibt Halm. 

Mit anderen Worten: Wenn 
Halm nichts zu steuern oder zu 

regeln hat, dann fließt der Ver-
kehr. Aber sobald ein Stau in 
seinem Zuständigkeitsbereich – 
in diesem Fall das Leverkusener 
Kreuz und die Autobahnen 
rings um Köln – entsteht, muss 
er reagieren. Dann passt der ge-
lernte Straßenwart die Texte an, 
die Verkehrsteilnehmer wenige 

Sekunden später auf den gro-
ßen, blauen Digital-Schildern 
über der Autobahn zu sehen be-
kommen. Das sind die so ge-
nannten dWiSta-Tafeln, das 
Wort steht für „dynamische 
Wechselwegweisung mit integ-
rierter Stauinformation“.

Halm empfiehlt aber auch 
Strecken für eine Umleitung. 
Oder er gibt zeitweilig Stand-
spuren frei, sobald er in der Ka-
mera sieht, dass es sich an ei-
ner Stelle staut – eine ebenso 
bewährte wie effiziente Metho-
de, um kurzzeitig auftretende 
Spitzenbelastungen beispiels-
weise bei Großveranstaltungen, 
Messen oder im Berufsverkehr 

durch die Bereitstellung zusätz-
licher Kapazitäten zu bewälti-
gen. Insgesamt 60 Monitore am 
Arbeitsplatz und neun große 
Wandbildschirme müssen der 
Mann aus Hürth und die ande-
ren Beschäftigten in der Zentra-
le im Auge behalten. Auf insge-
samt 540 Autobahnkilometern 

hat die Verkehrszentrale weite-
re Möglichkeiten zur Strecken-
beeinflussung. Telematik ist der 
Oberbegriff über das System, 
bei dem Daten über den aktuel-
len Verkehrsfluss sowie die je-
weiligen Umweltbedingungen 
wie Sichtweite, Niederschlag 
oder Temperatur gewonnen und 
bewertet werden. Es ist nichts 
anderes als „Steuerung auf Dis-
tanz“.

Kein anderes Bundesland setzt 
zur Stauvermeidung so stark auf 
elektronische Verkehrssteue-
rung wie Nordrhein-Westfalen. 
Denn während die Anzahl der 
Fahrzeuge stetig ansteigt, lässt 
sich das Straßennetz in Nord-
rhein-Westfalen nicht beliebig 

ausbauen. Wer Mobilität erhal-
ten und Staus vermeiden will, 
muss den Verkehr so steuern, 
dass freie Strecken besser ge-
nutzt und der Verkehrsfluss har-
monisiert werden. 

In den kommenden Jahren 
werden auf 135 Kilometern des 
Autobahnnetzes weitere Stre-
ckenbeeinflussungsanlagen in-
stalliert. Sie geben – je nach 
Verkehrssituation – die Ge-
schwindigkeiten vor und war-
nen vor Staus, schlechtem Wet-
ter und Baustellen. Die 
Unfallquote soll durch den Ein-
satz der Anlagen um bis zu 30 
Prozent gesenkt werden. 

Den Zufluss auf die Autobahn 
steuern „Zuflussregelungsanla-
gen“ – Ampeln, wie sie schon 
seit Jahren beispielsweise in Le-
verkusen an der Zufahrt zur A3 
zu finden sind. Aktuell sind 97 
von bundesweit 104 dieser An-
lagen in NRW installiert. 

Seit die Organisation für Ver-
kehrsmanagement in Leverku-
sen gebündelt wurde, ist das 
Haus ein Provisorium. Neuer-

dings gibt es die Zusage für ei-
nen Neubau. NRW-Verkehrsmi-
nister Hendrik Wüst 
überbrachte sie kürzlich bei sei-
nem Antrittsbesuch. Der Bund 
investiert von 9,5 Millionen Eu-
ro. „Damit kann die Verkehrs-
zentrale raus aus ihren beeng-
ten räumlichen Verhältnissen 
und sich für die Zukunft rüs-
ten“, sagte Wüst. Der Baube-
ginn ist für Sommer 2018, die 
Fertigstellung für 2020 geplant. 
Künftig wird der Verkehr also 
noch besser aus Leverkusen ge-
lenkt. 

Gruppenbesuche sind nur 
nach Anmeldung (Tel. 
02171/58086-0) möglich. 

Den Durchblick behalten
2.200 Kilometer Autobahn werden aus der Verkehrszentrale in Leverkusen gesteuert

In der Straßen.NRW-Verkehrszentrale in Leverkusen werden aktu-

elle Verkehrslage, Infrastrukturdaten und Baustelleninformationen 

werden zusammengeführt.  Foto: Gabi Knops-Feiler

Im Neubau werden neben Carsten Halm (Foto) weitere Kollegen auf 

mehr als 50 Monitoren den Verkehr beobachten.  Foto: Gabi Knops

Alles im Blick: Die Monitore zeigen den Mitarbeitern, ob der Verkehr 

flüßig läuft oder ob es sich staut.  Foto: Gabi Knops-Feiler

Neue Serie: 

ORTstermin

Wir stellen Ihnen in loser 
Reihenfolge besondere Orte 
vor, die man so vielleicht 
noch gar nicht kennt – vom 
Glockenturm bis hin zum 
Schaufelradbagger. Alle 
„ORTstermine“ gibt es auch 
auf unserer Seite www. 

lokale-informationen.de 
unter den  Sonderthemen im 
Bereich „ORTstermin“.
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