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Vorgeschichte der Brücken zwischen Mainz und Wiesbaden

Eine Brückenverbindung zwischen den heu-

Auf der anderen Rheinseite, dem heutigen

zer Römerbrücke, auch „Pons Ingeniosa“

Damit ist die Mainzer Römerbrücke die äl-

tigen Städten Wiesbaden und Mainz wurde

Wiesbadener Stadtgebiet, entdeckten die

genannt, die oberhalb der heutigen Theo-

teste bekannte Pfahlrostbrücke am Rhein

bereits zu Römerzeiten angelegt.

Römer die schon seit der Antike bekannten,

dor-Heuss-Brücke stand, war eine römische

und seinen Nebenflüssen. Die Brücke war

heißen Quellen der Stadt wieder.

Steinpfeilerbrücke über den Rhein und wur-

bis ca. 406 n. Chr. in Benutzung.

Das Gebiet der heutigen Stadt Mainz diente

de wohl um das Jahr 30 n. Chr. in spättibe-

damals, nach dem Gallischen Krieg (Ende

Wohl um sie zu erreichen – und vielleicht

rischer Zeit erbaut. Neuen archäologischen

Es könnte sein, dass die Mainzer Römerbrü-

52 v. Chr.), als neues Legionslager für die

auch zur Expansion nach Norden – wurde

Kenntnissen zufolge, ruhte die Brücke auf

cke am 31. Dezember 406 noch intakt war.

am Rhein eintreffenden Römer. Die Grün-

bereits im Jahr 11 v. Chr. eine erste Holz-

mindestens 21 Steinpfeilern von 18 Metern

Sie käme dann als Überquerungspunkt für

dung dieses Lagers und damit der Stadt

brücke über den Rhein geschlagen. Um den

Länge und 7 Metern Breite und besaß eine

die Vandalen in Frage, die den Rhein quer-

erfolgte – neueren Forschungen nach – in

rechtsrheinischen Brückenkopf abzusichern,

12 Meter breite mehrspurige Fahrbahn.

ten und den Untergang des römischen Im-

den Jahren 13/12 v. Chr. durch den Heer-

wurde ein Kastell errichtet, das den Namen

führer Nero Claudius Drusus, einem Stief-

„Castellum Mattiacorum“ (dt. Kastell im

In der Mainzer Innenstadt wurde 2004 eine

sohn des Kaisers Augustus.

Land der Mattiaker) erhielt. Aus ihm ging

über 30 m lange hölzerne Uferrandbefesti-

Auch Karl der Große soll Anfang des 9. Jh.

später das heutige Mainz-Kastel hervor.

gung aus wiederverwendeten Spundboh-

eine Brücke über den Rhein gebaut haben,

len (mit Zapfen zusammengefügte, wasser-

sie brannte allerdings noch zu Karls Leb-

Das Heerlager mit dem Namen „Mogontia-

periums einleiteten.

cum“ – abgeleitet aus dem Namen der kel-

In der Nähe der heißen Quellen ließen die Rö-

dichte Holzbretter) gefunden. Aus diesen

zeiten ab. Ein Neubau war geplant, wur-

tischen Gottheit Mogon (vergleichbar mit

mer um 6 bis 15 n. Chr. eine Befestigung er-

Bohlen wurden von römischen Militärin-

de aber nicht mehr ausgeführt. Man geht

dem griechisch-römischen Apollon) –, das

richten. In seinem Werk „Naturalis historica“

genieuren wasserabweisende Senkkästen

davon aus, dass für Karls Brücke die Stein-

im Bereich des heutigen Kästrichs lag, wurde

wurden die Quellen erstmals von Plinius dem

gezimmert, die bei der Pfeilerfundamentie-

pfeiler der Römerbrücke wiederverwendet

sehr schnell von einzelnen Ansiedlungen

Älteren 77 n. Chr. beschrieben. Die um diese

rung für einen trockenen Arbeitsbereich im

wurden. Die Fundamente der Steinpfeiler

(lat. cannabae) umgeben. Die Legionen

Quellen entstehende römische Siedlung er-

Fluss sorgten. Dort konnten dann Pfahlroste

wurden erst im 19. Jh. entfernt, sie dienten

brauchten Handwerker und Gewerbetrei-

hielt den Namen „Aquae Mattiacorum“, aus

in den Grund gerammt werden, auf denen

bis dahin als Ankerstellen für die Mainzer

bende zur Aufrechterhaltung ihrer Leis-

der sich im weiteren Verlauf der Geschichte

anschließend die Steinpfeiler aufgemauert

Schiffsmühlen.

tungsfähigkeit. Diese Ansiedlungen waren

die Stadt Wiesbaden entwickelte.

wurden. Der zwingende Zusammenhang

der Ausgangspunkt für die weitere urbane

zwischen den dendrochronologisch datier-

Erst 1862 wurde bei Mainz wieder eine feste

Entwicklung der Stadt Mainz in den nächs-

Die erste, feste Rheinbrücke, die Mainz

ten Spundbohlen und Pfahlrostbrücken lässt

Brücke über den Rhein geführt: die Mainzer

ten Jahrhunderten.

und Wiesbaden verband, die sog. Main-

auf eine Bauzeit um 30 n. Chr. schließen.

Südbrücke, eine Eisenbahnbrücke.
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Um den wachsenden Bevölkerungszahlen

durch den erhobenen Brückenzoll (Fußgän-

ten Weltkrieg wurde in der Nähe eine Pon-

Heute trägt die Kasteler Brücke den Namen

und den damit einhergehenden Verkehrs-

ger: 4 Pfennig; Fahrgast der Pferdebahn: 5

tonbrücke errichtet; die Wiedererrichtung

des ersten Präsidenten der Bundesrepublik

bedürfnissen Rechnung zu tragen, wurde

Pfennig; Schwein, Ziege: 1 Pfennig; Schü-

der Brücke erfolgte in den Jahren 1948 bis

Deutschland, Theodor Heuss.

nach den Plänen des Architekten Friedrich

ler: frei) refinanziert werden. Endgültig wur-

1950.

von Thiersch in den Jahren 1882 bis 1885

de das Brückengeld jedoch erst 1912, also

etwa 100 m westlich der alten Römerbrücke

nach 27 Jahren, abgeschafft.

eine neue Brücke für Fußgänger, Berittene

Zwischen 1992 und 1995 wurde das gesamte Bauwerk in allen Teilen umfassend

sowie für eine Pferdebahn errichtet. Am 30.

1931 bis 1934 erfolgte aufgrund des stei-

erneuert. Neben den notwendigen tech-

Juni 1885 fand um 11 Uhr eine feierliche

genden motorisierten Verkehrs eine Erwei-

nischen und funktionalen Erneuerungen

Einweihung der Kasteler Brücke statt, zu

terung der Brücke (u.a. Verbreiterung des

wurden bei dieser Generalsanierung auch

der das Großherzogliche Ministerium der

Querschnittes von 13,80 m auf 18,80 m).

die Belange der Denkmalpflege berück-

Finanzen zu Darmstadt eingeladen hatte.

sichtigt und versucht, den ursprünglichen
Am 17. März 1945, kurz bevor die ameri-

Charakter der Brücke zu erhalten bzw. wie-

Die Baukosten betrugen 3,6 Millionen Gold-

kanischen Truppen die Stadt erreichten,

derherzustellen. Die Sanierungskosten be-

mark und sollten innerhalb von drei Jahren

erfolgte die Sprengung. Nach dem Zwei-

trugen 139,5 Millionen Mark.

Schiersteiner Rheinbrücke 1965

Grenzstein

Fortführung der Schiersteiner Rheinbrücke zur Schiersteiner Straße 1965
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Geschichte der Rheinbrücke zwischen Wiesbaden-Schierstein und Mainz
Vorbereitungen

Die Geschichte der Rheinbrücke bei Wies-

bei entweder an eine neue zweite Brücke

ßennetzes und insbesondere auch der Wie-

klärt, eine großangelegte Verkehrsuntersu-

baden-Schierstein ist noch kurz, wenn sie

dicht neben der vorhandenen Kasteler Brü-

deraufbau aller 21 zerstörten Brücken über

chung für das gesamte Rhein-Main-Gebiet

an den zwei Jahrtausenden gemessen wird,

cke oder an eine Trasse weiter stromabwärts

den Rhein abgeschlossen sein. Aber bereits

durchzuführen. Ohne Vorbehalte haben die

in denen im großen Rheinknie bei Mainz

im Zuge der Kaiserstraße in Mainz.

im Jahre 1955 begann die Arbeit für die Zu-

benachbarten Länder Rheinland-Pfalz und

kunft des Straßenverkehrs.

Bayern diesen Vorschlag aufgriffen und tat-

und Wiesbaden Brücken über den Strom
geschlagen wurden.

Anfang der dreißiger Jahre wurden die

kräftig unterstützt.

ersten Überlegungen für eine Rheinbrücke

Zunächst wurde erkannt, dass die einzige,

Von Beginn der Motorisierung Ende des

bei Wiesbaden-Schierstein getroffen. Die-

vorhandene Straßenverbindung im Rhein-

Als Grundlage für diese Verkehrsuntersu-

19. Jahrhunderts an – abgesehen von einer

se nicht weiter festgesetzte Planung wurde

Main-Gebiet, die beide Rheinseiten ver-

chung wurde im Jahr 1957 mit der Hilfe von

kurzen Zeitspanne, in der auch die Hinden-

wieder aufgegriffen und verfolgt, als in den

band – die Kasteler Rheinbrücke – bereits

acht großen Städten des Rhein-Main-Ge-

burgbrücke bei Rüdesheim dem Straßenver-

Jahren 1935/36 der Generalinspektor für

damals hoffnungslos überlastet war, sodass

bietes eine Verkehrserhebung in einem Ge-

kehr diente – war die Kasteler Rheinbrücke

das Deutsche Straßenwesen eine Autobahn

hier von den Städten Mainz und Wiesbaden

biet durchgeführt, das sich von Mainz und

auf einer fast 140 km langen Rheinstrecke

Frankfurt–Mainz–Trier plante. Die Stadt

dringend ein neuer Brückenschlag gefor-

Wiesbaden bis Aschaffenburg und von Bad

zwischen Worms und Koblenz für 77 Jah-

Wiesbaden erkannte bereits damals die Be-

dert wurde. Gleichzeitig wurde aber auch

Homburg bis Darmstadt erstreckte.

re die einzige Brückenverbindung für den

deutung dieser Verbindung und war stark an

erkannt, dass auch das übrige vorhandene

drastisch steigenden Straßenverkehr über

ihr interessiert. Über generelle Erwägungen

Straßennetz in der Region nicht mehr den

Es waren 5.000 Hilfskräfte und Polizeibeam-

den Rhein.

und eine schematische Berücksichtigung in

zukünftigen Erfordernissen Rechnung tragen

te im Einsatz, die annähernd 500.000 Kraft-

den Planungsunterlagen dieser Zeit ist das

würde. Zunächst wurde Inventur gehalten,

fahrzeuge nach den Quellen und Zielen ih-

Vorhaben jedoch nie herausgekommen.

indem alle bis dato existierenden Planungen

rer Fahrten erfassten.

Bereits seit Beginn der zwanziger Jahre haben deshalb vorausschauende Verkehrspla-

für ein übergeordnetes Straßennetz zusam-

ner auf eine Erweiterung des Straßennetzes

Erst unter dem Zwang der stürmischen

mengefasst wurden. Nach dem dieses Kon-

Auf Grundlage dieser Vorgaben entstand

und damit auch auf zusätzliche Rheinque-

Entwicklung

nach

zept zusammengetragen worden war, wurde

eine Analyse des Verkehrs, mit deren Hilfe

rungen hingearbeitet.

dem Zweiten Weltkrieg wurden die Über-

sehr schnell deutlich, dass die bisherigen

die wichtigen übergeordneten Straßenzüge

legungen wieder aufgegriffen. Doch bevor

Planungen nicht zukunftsweisend waren.

der Region und damit auch das Gerüst für

des

Straßenverkehrs

In den Jahren 1925/26 erwog man, einen

an eine Erweiterung des Straßennetzes zu

zweiten Rheinübergang zwischen Mainz und

denken war, mussten erst die vielfältigen

Auf Anregung des Landes Hessens hat sich

politisch, soziologisch und kulturell bedeu-

Wiesbaden zu schaffen. Gedacht wurde da-

Schäden des zerstörten, vorhandenen Stra-

der Bundesminister für Verkehr bereit er-

tenden Rhein-Main-Region festgelegt wurde.

die weitere Entwicklung der wirtschaftlich,
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Zu den beiden überregionalen Autobahnen
Hamburg–Frankfurt–Basel (heute A 5) und
Köln–Frankfurt–Nürnberg (heute A 3) kamen nach diesem Konzept noch der 4spurige Ausbau der B 54 als sogenannter
„Rhein-Main-Schnellweg“ (heute A 66) als
wichtige Ost-West-Verbindung zwischen
Frankfurt und Wiesbaden sowie der Neubau des sogenannten „Süd-Main-Schnellweg“ parallel der B 43 als Südumgehung
Rüsselsheim (heute A 60 und A 671), die
den Raum Mainz–Wiesbaden besser mit
Südhessen beziehungsweise Süddeutschland verbinden sollten.
Mit der Mainzer Südumgehung (heute Mainzer Ring mit der A 643 und A 60) und der
Umgehung von Wiesbaden-Erbenheim und
Wiesbaden-Schierstein (heute A 66) und den
beiden geplanten Rheinbrücken bei Schierstein und Weisenau sollte nicht nur eine wesentliche Entlastung der Mainzer und Wiesbadener Stadtgebiete und deren Vororte
erreicht werden, sondern auch leistungsfähige Verknüpfungen über die Schnellwege mit
dem Fernstraßennetz erfolgen.
Verkehrskonzeption 1957
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Planungen und Ausschreibung

Bereits 1955 wurde mit dem Ausbau der B

unterteilen:

Schierstein,

oder in Spannbetonbauweise auszuführen.

Das Brückenbauwerk wurde mit einer Breite

54 zum „Rhein-Main-Schnellweg“ der suk-

Schiersteiner Rheinarm, Insel Rettbergsaue,

Wie üblich, waren aber auch Wahlvorschlä-

von 26 m und einer Fahrbahnbreite von 20

zessive Ausbau des Straßennetzes begon-

Mombacher Rheinarm und Vorflutgelände

ge zugelassen.

m geplant.

nen. Zunächst war noch nicht entschieden,

Mombach.

Vorflutgelände

welche Brücke über den Rhein zuerst ge-

Es gingen daher 19 Angebote auf die Ver-

Der Querschnitt beinhaltete auf jeder Sei-

baut werden sollte – die Hessen waren für

Der Reiz der Aufgabenstellung bei der

waltungsentwürfe der einzelnen Brücken-

te einen Geh- und Radweg, eine verengte

die Schiersteiner, die Rheinland-Pfälzer für

Projektbearbeitung zur Planung der Über-

teile ein, 13 Sonderentwürfe und zwar

Standspur, zwei Fahrstreifen und die Mit-

die Weisenauer Brücke.

bauten lag darin, trotz der durch die Verschiedenheit der Stützweiten bedingten

Salomonisch entschied der damalige Bun-

unterschiedlichen Merkmale der einzel-

desverkehrminister Dr. Seebohm: Beide

nen Bauabschnitte einen Gesamtbrücken-

Brücken werden zeitgleich gebaut!

zug einheitlicher Funktion und Ästhetik zu
schaffen.

Jedem der beiden Länder wurde es daraufhin

vom

telleitplanke. In den Endfeldern änderten
in reiner Stahlkonstruktion

sich die Fahrbahnbreiten geringfügig wegen der dort beginnenden Ein- und Aus-

in Stahlverbund

fädelungsspuren.

Treppenabgänge

er-

schlossen den Übergang auf beiden Ufern
in Spannbeton für die Landbrücken und

und auf der Rettbergsaue. In der Mitte des

Stahl bei den Strombrücken

linken Rheinarms verläuft die Landesgren-

Bundesverkehrsministerium

Im Frühjahr 1958 konnte seitens der Straßen-

überlassen, jeweils seine „Lieblingsbrücke“

bauverwaltung des Landes Hessens dann

ferner zwei Entwürfe in Spannbeton für den

Grenzstein auf dem Überbau der Brücke

zu bauen, Hessen die „Schiersteiner“ und

mit dem Bauentwurf zur Schiersteiner Brücke

gesamten Brückenzug.

markiert wird.

Rheinland-Pfalz die „Weisenauer“.

begonnen werden, auf dessen Fertigstellung
Gewählt wurde der Überbau nach dem

Die Auftragssumme für die eigentliche

Entwurf der Fa. Hein, Lehmann & Co., der

Rheinbrücke betrug 35 Mio. DM; für die

dann die Ausschreibung erfolgte.
Der Verlauf der durch die weiterführenden

ze, die noch heute durch einen imposanten

Straßen festliegenden Trasse bot im Fall

Zur freien Ausschreibung der Rheinbrücke

eine Kombination der für jeden Brückenab-

linksrheinischen Vorlandbrücken, die vom

der Schiersteiner Brücke keine technischen

Schierstein hatte die Verfahren führende

schnitt wirtschaftlichsten Bauart vorsah.

Land Rheinland-Pfalz beauftragt wurden,

Schwierigkeiten, doch die Kreuzung des

Behörde (Straßenneubauamt Rhein-Main)

Flusses an der breitesten Stelle war etwas

drei Amtsentwürfe ausarbeiten lassen. Die-

Die Unterbauten entsprachen dem Behör-

ungewöhnlich. Jedoch konnte man die Brü-

se Entwürfe sahen vor, den gesamten Brü-

denentwurf und sahen für die Landpfeiler

Mit der Vergabe der Brückenbauarbeiten

cke in insgesamt sechs Teilbrücken mit der

ckenzug entweder in Stahlkonstruktion mit

Flachgründungen und für die Strompfeiler

am 12. Juli 1959 stand dem Baubeginn

Überquerung folgender fünf Einzelbereiche

Stahlleichtfahrbahn, in Verbundbauweise

Gründungen mit Druckluftsenkkästen vor.

dann nichts mehr im Wege.

kamen nochmals 20 Mio. DM dazu.
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Bau

Der Bau der Schiersteiner Rheinbrücke konn-

samte Brückenzug hatte eine Länge von ca.

Der Überbau der Brücke wurde aus einer

der Flutbrücken als Spannbetondecken in

te am 15. September 1959 mit den Grün-

2.340 m.

vollwandigen geschweißten Stahlkonstruk-

Verbundbauweise hergestellt wurden.

dungsarbeiten begonnen werden. Mit der

tion hergestellt, deren Stützweiten über die

Fertigstellung der Fundamente, der Pfeiler

Die Gesamtbreite der Brücke betrug 26 m.

beiden Stromarme 205 m und 170 m betra-

Die Lager, durch die die Überbauten mit

und Stützen begann dann bereits am 1.

Mit Verkehrsfreigabe teilte sich diese Breite

gen, die Flutbrücken haben Spannweiten

den Pfeilern bzw. Stützen verbunden wur-

August 1960 die Montage der stählernen

auf in

von 50-70 m.

den, waren damals High-Tech. Während

Brückenteile.

solche Großbrücken bis dato auf schweren
4 Fahrspuren

13,50 m

Das Bauwerk wurde als Deckbrücke ohne

und hohen Stahlgusslagern ruhten, wur-

1,00 m

jegliche Überbauten über der Fahrbahn

den hier in diesem Größenabmessungen

2 Mehrzweckspuren à 2,75 m

5,50 m

ausgeführt.

erstmalig Neotoplager verwendet, bei de-

2 Leitschwellen à 0,67 m

1,34 m

Die Gesamtlänge der Rheinbrücke betrug

2 Leitstreifen à 0,50m

ca. 1.280 m und sie überbrückt zwei Rheinarme von 300 und 170 m Breite sowie die
300 m breite Insel Rettbergsaue.

2 Gehwege à 2,08 m

4,16 m

Die Fahrbahn der beiden Strombrücken be-

Kunststoffscheiben (Neoprene) ermöglicht

2 Gesimse à 0,25 m

0,50 m

stand aus einer orthotropen Platte, d.h. ei-

wurde, d.h. am beweglichen Lager wird die

Auf der Mainzer Seite schloss sich noch eine

________

ner mit Längs- und Querrippen versteiften

Verschiebungsmöglichkeit durch einen Satz

Hochstraße mit Vorlandbrücken an, der ge-

26,00 m

dicken Stahlplatte, während die Überbauten

Rollen oder Stahlnadeln ermöglicht. Bei der

Schiersteiner Rheinbrücke: Stahlkonstruktionen werden aufgebaut

nen die Kippbewegung durch eingelegte

12 | Historie

205 m langen Strombrücke erhält jedes der

stürzten aus ungeklärter Ursache von ihren

vier Lager Auflagerdrücke von vier Tonnen.

Montagegerüsten und fanden den Tod.

Die Gründung der vier Strompfeiler erfolgte

Unter Beisein des Bundesministers für Ver-

mit Senkkästen, die teilweise an Land herge-

kehr, Herrn Dr. Seebohm der beiden Minis-

stellt und dann mit Hilfe zweier Schwimm-

terpräsidenten und der beiden Oberbürger-

kräne eingeschwommen wurden, während

meister konnte die Schiersteiner Rheinbrücke

die Fundamente für die Flutbrücken sowie

am 13. Dezember 1962 als Bundesstraße

der Widerlager als Flachgründungen auf

262 dem Verkehr übergeben werden.

einem geschütteten und festgerütteltem
Kiesbett ausgeführt wurden.

Der Bundesminister für Verkehr hatte an
diesem Tag aber noch einen weiteren Ein-

An Stahl wurden für die Schiersteiner Rhein-

weihungstermin: Auch die Weisenauer Brü-

brücke ca. 8.000 to verbaut, wobei die ein-

cke wurde am 13. Dezember 1962 für den

zelnen Stahlträger in freiem Vorbau einge-

Verkehr freigegeben.

setzt wurden.
Mit

durchschnittlich

150

eingesetzten

Bauarbeitern von 23 Firmen konnte der
Brückenbau mit einer Bauzeit von ca. drei
Jahren termingerecht und kostengerecht
fertiggestellt werden.
Nicht vergessen werden soll, das zwei schwere Unfälle während der Bauzeit der Schiersteiner Rheinbrücke zu beklagen waren. Die
Freier Vorbau

Monteure Angels Ferro und Adam Mikis

Lückenschluss
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Präzisionsarbeit unter extremen Bedingungen
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Von der Bundesstraße zur Autobahn

Ende der 60er Jahre bekam die Brücke eine

Begutachtungen wurde eine ganze Reihe

Fehlstellen und Abplatzungen an den Ge-

lenlager) wurden geöffnet, gesäubert und

geringfügig andere Querschnittsaufteilung.

von Schäden festgestellt. Zwar waren die

simsen waren auf Mängel bei der Bauaus-

die reibenden Berührungsflächen nachge-

Tragfähigkeit und die Standsicherheit nur

führung zurückzuführen.

schliffen. Ferner wurden die Lager gefettet

Aufgrund des hohen Unfallaufkommens im

bedingt beeinträchtigt, zur Sicherung der

Gegenverkehr wurde im gesamten Stre-

Gebrauchsfähigkeit

Dauerhaftigkeit

Die Instandsetzungsmaßnahmen wurden in

ckenzug, also auch auf der Schiersteiner

wurden jedoch dringend Instandsetzungs-

den Jahren 1997 bis 2000 durchgeführt und

In der Stufe 3 wurden die auskragenden

Brücke, eine feste Mitteltrennung mit Be-

arbeiten erforderlich.

planmäßig in drei Stufen unterteilt.

Gehwege im Stahlbrückenbereich gegen

die Abmessungen der einzelnen Fahrstrei-

Diese entstanden, da die Beanspruchung

In der ersten Stufe wurden die gesamte

sicherheit nicht mehr den gültigen Vor-

fen geringfügig reduziert werden.

der Brücke gegenüber dem Planungs- und

Abdichtung, der Fahrbahnbelag und der

schriften entsprach, wurden zusätzliche

Neubauzeitpunkt vor allem durch einen ste-

Geh- und Radwegaufbau komplett erneu-

Beulsteifen eingebaut. Das vorhandene 1 m

Mit der steigenden Verkehrsbelastung stieg

tig zunehmenden Verkehr mit entsprechend

ert. Die chloridbelastete Oberfläche wurde

hohe Aluminium-Füllstabgeländer ohne Seil

natürlich auch die Verkehrsbedeutung des

hohen Lasten gekennzeichnet war.

im Fahrbahnbereich entfernt, max. 4-6 cm

wurde gegen ein Stahl-Füllstabgeländer

und

und wieder geschlossen.

tongleitwänden installiert. Hierzu mussten

Stahlkragarme ausgetauscht. Da die Beul-

nunmehr 4-spurigen Straßennetz mit dem

Oberfläche wurden wiederhergestellt und

mit Doppelholm und Seil (mit einer Höhe

„Rhein-Main-Schnellweg“, dem „Mainzer

Mit Ausnahme von einer Überarbeitung des

ein neues Abdichtungssystem aufgebracht.

von 1,20 m) ausgetauscht. Die Risse in den

Ring“ und dem „Süd-Main-Schnellweg“,

Anstriches an den Strombrücken wurden

Anschließend wurde eine Gussasphaltdeck-

Hauptträger-Untergurten wurden ausge-

folgerichtig wurde damit das gesamte Netz

größere Erhaltungsmaßnahmen seit 1962

schicht eingebaut.

kratzt, unter Vorspannung verschweißt und

zu Autobahnen umgewidmet.

nicht durchgeführt. Die Korrosionsschäden

mit Laschen überdeckt. Die alten Rollver-

bildeten den größten Teil der Gesamtschä-

In der zweiten Stufe wurden die Lager der

schlüsse an den Dehnfugen wurden durch

Für die Schiersteiner Brücke bedeutete

den. Diese entstanden vor allem in den Be-

Bauwerke 1 bis 5 (Flutbrücke Mombach bis

neue mit Gummiabdichtung ersetzt.

dies: Aus der Bundesstraße B 262 wurde

reichen der Übergangskonstruktionen und

Flutbrücke Schierstein) instandgesetzt. Die

die Bundesautobahn A 643.

Dehnfugen durch eindringendes Oberflä-

Festlager wurden erneuert. Zur Vermeidung

Es wurde im Zuge der Instandsetzungsmaß-

chenwasser.

von Zwangskräften wurde jeweils ein Festla-

nahmen aber auch eine starke cloridindu-

ger in einer Achse als längsverschiebliches

zierte Korrosionsschäden an den Spann-

Sanierung
Risse und schadhafte Stellen der Überbau-

Lager ausgeführt. Die stark verschmutzten

gliedern bzw. an der schlaffen Bewehrung

Bei der 1995 durchgeführten Hauptprüfung

abdichtung waren die Ursachen der stellen-

Rollenlager

der Spannbetonverbundplatten bei den

nach DIN 1076 und den anschließenden

weise hohen Chloridbelastung im Beton.

tauscht. Die Nadellager (gedrungene Rol-

wurden

vollständig

ausge-

Vorlandbrücken festgestellt.
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Ohne die Verbundplatten zu erneuern, war

Durch Einschlitzen von schlaffer Zusatzbe-

bildung und der Dauerhaftigkeit der orthotro-

Dieses hat zur Folge, dass durch die aus

eine fachgerechte Instandsetzung nicht

wehrung konnten die Vorlandbrücken nur

pen Fahrbahn festgestellt. Weiterhin wurde

Bauart und Baudurchführung entstandenen

möglich.

insoweit ertüchtigt werden, dass eine Rest-

die Qualität der untersuchten Schweißnähte

Mängel sowie der fehlenden Lokalisierbar-

lebensdauer vor 15 Jahren gewährleistet ist.

als schlecht bis sehr schlecht eingestuft.

keit der Schäden auch unter dauerhaften

Vollsperrung über mehrere Monate bedeu-

In einem in den Jahren 2003 bis 2005 durch-

Eine Instandsetzung des stählernen Ober-

Ersatz des vorhandenen Brückenzuges vor-

tet, da der gesamte Brückenzug ohne Mit-

geführten Gutachten für die Strombrücken

baues ist aufgrund der Sonderform der

zunehmen ist.

teltrennung gebaut worden war.

wurden Mängel in der konstruktiven Durch-

Fahrbahn nicht möglich.

Dies aber hätte eine nicht zu vertretende

Vorlandsbrücke 1965

Instandsetzungsmaßnahmen bis 2015 ein
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Anlass des Wettbewerbes

Der vorhandene 4-spurige Querschnitt der

Aufgrund des derzeitigen Erhaltungszu-

6-streifigen Ausbau der A 643 erarbeitet, in

des Neubaus. Ein Realisierungswettbewerb

bestehenden Bundesautobahn A 643 vom

standes wird die Schiersteiner Brücke vor-

den auch die Erneuerung der Schiersteiner

wurde durchgeführt, um funktionale, wirt-

Autobahndreieck Mainz in Rheinland-Pfalz

aussichtlich ab 2014 die Anforderungen an

Brücke eingebunden ist.

schaftliche, gestalterische und konstrukti-

zum Autobahnkreuz Wiesbaden-Schierstein

die Verkehrssicherheit nicht mehr erfüllen.

in Hessen stößt bei der Verkehrsanalyse an

Unter Berücksichtigung der Verkehrssicher-

Aufgrund der exponierten Lage der Rhein-

auf überzeugende Weise mit der städte-

die Grenzen der verkehrlichen Belastbar-

heit,

Leistungsfä-

brücke Schierstein und ihrer eminenten Be-

baulichen, architektonischen sowie land-

keit. Ein Teilabschnitt der A 643 quert den

higkeit, Durchsetzbarkeit und Wirtschaft-

deutung für Natur und Landschaft ergeben

schaftsplanerischen und ökologischen Ge-

Rhein über die Schiersteiner Brücke.

lichkeit wurde eine Vorzugsvariante für den

sich hohe Anforderungen an die Gestaltung

gebenheiten auseinandersetzten.

Ansicht von Westen

Umweltverträglichkeit,

onsbedingte Lösungen zu finden, die sich
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Aufgabenbeschreibung

dem Ziel eine Gesamtlösung für beide Brückenbauwerke zwischen den Widerlagern

Der bauliche Zustand der bestehenden

Mainz und Wiesbaden (im Bestand Bau-

Brücke hat sich in den vergangenen Jahren

werke 1 – 6, Achsen A – S) in Form eines

deutlich verschlechtert. Der hohe Instand-

Vorentwurfes zu erarbeiten. Die auf Stützen

haltungsaufwand und die drastisch ange-

aufgebaute Anschlussstelle Mainz-Mom-

stiegene Verkehrsbelastung haben zu dem

bach bleibt dabei unberücksichtigt. Für die

Entschluss geführt, die Rheinbrücke Schier-

erforderlichen Schilderbrücken über den

stein in den kommenden Jahren durch ei-

Pfeilerachsen A und P sind auf den Brücken

nen Neubau zu ersetzen.

entsprechende Aufstellvorrichtungen in die
Brückenkonstruktionen einzubinden. Das in

Es sind für beide Fahrtrichtungen getrennte

Deutschland geltende Regelwerk sowie die

Überbauten vorgesehen, wobei ein Über-

in Deutschland geltenden Richtlinien und

bau in der Trasse des bestehenden Bau-

Verordnungen waren einzuhalten.

werks und ein Überbau mit veränderlichem
Abstand auf der Unterstromseite des beste-

Wettbewerbsgebiet

henden Bauwerks ausgeführt wird. Hierzu
soll eine neue Brücke neben dem Bestand

Die Schiersteiner Brücke führt über den

erstellt werden, die zunächst den gesamt-

Rhein von Mainz nach Wiesbaden und ver-

en Verkehr zwischen Wiesbaden und Mainz

bindet die Bundesländer Rheinland-Pfalz

aufnimmt. Anschließend wird die bestehen-

und Hessen miteinander. Sie stellt neben

de Brücke abgebrochen und neu aufgebaut

der Weisenauer Brücke (BAB A 60) eine der

und der Verkehr in gegenläufigen Fahrtrich-

beiden leistungsfähigsten Autobahnbrücken

tungen über beide Brücken geführt.

zwischen Worms im Süden und Koblenz im
Norden dar und weist eine durchschnitt-

Für die beiden Brückenbauwerke erfolgt

liche tägliche Verkehrsbelastung von etwa

die Auslobung dieses Wettbewerbs mit

80.000 Kfz/ 24 h auf. Die Brücke überquert

Blick von der AS Mainz-Mombach nach Wiesbaden-Schierstein
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neben den beiden Rheinarmen auch die

Der vorhandene Brückenzug der Schierstei-

Flutbrücke Mombach

Flutbrücke Rettbergsaue

dazwischen liegende, aus naturschutzfach-

ner Brücke aus den Jahren 1959 bis 1962

l = 098,6 m Verbund

l = 210,0 m Verbund

licher Sicht sehr empfindliche Rettbergsaue

besteht aus insgesamt 6 einzelnen Brücken-

mit ausgewiesenen FFH-, Vogelschutz- und

bauwerken unterschiedlicher Bauarten mit

Kleine Strombrücke

Große Strombrücke

Naturschutzgebieten.

folgenden Längen:

l = 310,0 m Stahl

l = 375,0 m Stahl

Übersicht

Wettbewerbsaufgabe | 19

Flutbrücke Schierstein

Daraus ergibt sich eine Gesamtlänge des

Die Unterbauten der Rheinbrücke bestehen

zen der Strombrücken. Die Trennpfeiler und

l = 185,0 m Verbund

Brückenzuges von 1.277,30 m. Die Breite

aus massiven Trennpfeilern an den Bauwerk-

Stützen sind flach auf Bodenverbesserungen

der Überbauten beträgt 26 m und die ge-

senden, aus Einzelrundstützen aus Stahlbe-

und die Strompfeiler mittels Senkkästen tief

Anschlussbauwerk Uferstraße

samte Brückenfläche nimmt etwa 33.200 m²

ton unter den Verbundbrücken sowie großen

gegründet. Der lichte Abstand zwischen

l = 098,6 m Spannbeton

ein.

massiven Pfeilerscheiben unter den Innenstüt-

Konstruktionsunterkanten der Strombrücken

Höhenplan (überhöhte Darstellung)
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und des höchst schiffbaren Wasserstandes
der beiden Rheinarme beträgt 9,10 m.
Planungsvorgaben
Die bindend vorgegebene Gradiente der
Autobahnfahrbahnen über den Rhein steigt
von der Mainzer Uferseite bis etwa Mitte
Rettbergsaue mit einer Längsneigung von
1,0 % an und fällt nach einem Trassierungshochpunkt mit einer Längsneigung von
ebenfalls 1,0 % in Richtung Wiesbadener
Uferseite wieder ab.
Für den 6-streifigen Autobahnausbau A
643 wurde aus mehreren Vorschlägen zur
Linienführung die zwingend einzuhaltende
Variante „Neue Rheinbrücke in Schräglage
– Unterstrom“ ausgewählt.
Danach wird die Richtungsfahrbahn Wiesbaden ab dem Autobahndreieck Mainz bis hinter die Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim
im Bestand verbreitert. Anschließend verschwenkt die Trasse auf die vorhandene Vorlandbrücke bis hin zur Rheinbrücke. Im Zuge
Ausschnitt: Bestandsplan Naturschutzgebiete

des Neubaus kann der erste Bauabschnitt
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der Rheinbrücke Schierstein neben der be-

Der bestehende Brückenüberbau besitzt

reits bestehenden Trasse errichtet werden.

dagegen für beide Fahrtrichtungen zusam-

Kreuzende Verkehrswege

Entwässerung

men nur eine Breite von 26m. Die einsei-

Die Schiersteiner Rheinbrücke überspannt

Das Entwässerungskonzept sieht vor, dass

Die Richtungsfahrbahn Mainz wird vom Au-

tige Regelquerneigung beträgt für beide

den linken und rechten Rheinarm, getrennt

auf dem Brückenbauwerk anfallendes Ober-

tobahnkreuz Wiesbaden-Schierstein bis vor

Richtungsfahrbahnen 2,50% zu den Fahr-

durch die Rettbergsaue, und überquert kurz

flächenwasser über eine Vorreinigung in Re-

die Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee

bahnaußenseiten hin.

vor dem Widerlager Schierstein die Kreis-

genrückhaltebecken dem Rhein zugeleitet

straße K 648.

wird. Das Oberflächenwasser ist auf dem

im Bestand verbreitert. Anschließend verschwenkt die Trasse in Richtung Westen, so

Schifffahrt

dass an der Rheingaustraße das Widerlager

Bauwerk zu fassen und in geeigneter Weise
Zuwegung zum Bauwerk

zu den Widerlagern abzuleiten. Die Entwäs-

der neuen Rheinbrücke unmittelbar neben

Zur Gewährleistung einer gefahrlosen Ab-

dem Widerlager der vorhandenen Rhein-

wicklung des Schiffsverkehrs darf im rech-

Das Gesamtbauwerk ist so auszubilden und

Entwässerungsleitungen

brücke errichtet wird.

ten Rheinarm (Biebricher Fahrwasser) die

auszustatten, dass die Überwachung, Prü-

müssen in den Querschnitten ersichtlich

vorhandene lichte Weite von 200 m nicht

fung und Unterhaltung nach DIN 1076 und

und überschlägig dimensioniert sein. Die

Die Trasse der neuen Rheinbrücke verläuft un-

durch Strompfeiler eingeengt werden. Zwi-

RBA-BRÜ 97 jederzeit sicher, einfach und

weitere Zuführung zum Regenrückhaltebe-

terstrom, schräg zur vorhandenen Rheinbrü-

schen neuen und bestehen bleibenden

wirtschaftlich durchgeführt werden kann.

cken sowie dessen Ausbildung sind nicht

cke. Der Abstand zwischen den Brücken be-

Flusspfeilern muss, sofern sie nicht in ei-

trägt auf der Mainzer Uferseite ca. 18,75m.

ner Flucht stehen, ein Mindestabstand

Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass

von 15 m eingehalten werden. Die lichte

die vorhandene Treppenanlage zur Rett-

Durchfahrtshöhe von 9,10 m über HSW ist

bergsaue in Umfang und Form an Ort und

im rechten Rheinarm auf 150 m mittig zur

Stelle wieder hergestellt wird.

Regelquerschnitte

serungseinrichtungen, wie beispielsweise
und

Fallrohre,

Gegenstand des Wettbewerbs.
Schallschutz
Zum Schutz angrenzender Bebauungen ist

Die Rheinbrücke im Zuge der BAB A 643

Fahrrinne und im linken Rheinarm (Momba-

wird auf 6 Fahrstreifen zuzüglich Standstrei-

cher Fahrwasser) über der nördlichen Hälfte

Eine behinderten- und radfahrgerechte Zu-

dem neuen Brückenbauwerk in alter Lage

fen gemäß Regelquerschnitt RQ 36 der in

einzuhalten.

gangsmöglichkeit zur Rettbergsaue ist über

vorgesehen. Die Lärmschutzwand soll auf

den regelmäßigen Fährverkehr möglich.

der rechten Seite der Richtungsfahrbahn

Aufstellung befindlichen Richtlinie für die

eine Lärmschutzwand mit 4,00 m Höhe auf

Anlage von Autobahnen (RAA) verbreitert

Bei der Gestaltung des Bauwerkes und der

Der Zugang zur Rettbergsaue erfolgt für

Wiesbaden, also auf der östlichen Brücken-

und erhält je Richtungsfahrbahn eine Breite

Pfeiler sind die Belange der Radarortung zu

die Dauer der Baumaßnahmen über einen

seite entsprechend der Eintragung im La-

von 21,50 m.

berücksichtigen.

Fährbetrieb.

geplan Straße errichtet werden. Die kons-
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truktive Ausbildung und architektonische

Die zulässige Bodenpressung im Bereich

Gestaltung der Lärmschutzwand auf dem

der Bodenverbesserung in den alten Bau-

neuen Brückenbauwerk ist Gegenstand der

gruben unter und zwischen den bestehen-

Das Gebiet liegt innerhalb des Naturraums

Wettbewerbsaufgabe.

den Fundamenten der Rundstützen und der

Ingelheim-Mainzer Rheinebene und der Un-

Strompfeiler wurden den erdstatischen Be-

tereinheit Mainz-Gaulsheimer Rheinaue.

Nutzung vorhandener Stützen und Grün-

Von den vorkommenden Vogelarten ist bekannt, dass sie das bestehende Brücken-

rechnung der Unterbauten entnommen.

dungen
Die Unterbauten der vorhandenen Rhein-

Natur und Landschaft

bauwerk in der Regel überfliegen.
Gemäß dem Vermeidungsgebot der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung sind Be-

Das gesamte Planungsumfeld ist aus natur-

einträchtigungen in wertvolle Biotopstruk-

Danach können folgende Bodenpressungen

schutzfachlicher Sicht als sehr empfindlich

turen zu vermeiden oder auf das zwingend

genutzt werden:

einzustufen.

erforderliche Maß zu reduzieren. Dies gilt

brücke bestehen aus massiven Trennpfei-

insbesondere für die Rettbergsaue und die

lern an den Bauwerksenden, aus Einzel-

Zulässige mittlere Bodenpressung:

Die Rettbergsaue und der überwiegende Teil

rundstützen aus Stahlbeton unter den

zul. σm = 600 kN/m²

des Planungsbereiches sind ausgewiesene

Verbundbrücken sowie großen massiven

ausgewiesenen Schutzgebiete.

Fauna-Flora-Habitat- (FFH-), Vogelschutz-

Auch das Landschaftsbild ist ein Schutzgut

Pfeilerscheiben unter den Innenstützen der

Zulässige Kantenpressung:

oder Naturschutzgebiete. Enthalten sind

innerhalb der naturschutzfachlichen Gesetz-

Strombrücken.

zul. σR = 1,5 * σm = 900 kN/m²

z.B. die Naturschutzgebiete Lennebergwald,

gebung, so dass bei der Größenordnung

Mainzer Sand und das Mombacher Rhei-

des Bauwerkes eine geeignete Integration

Die Trennpfeiler und Stützen sind flach auf

Für neue Gründungen im Bereich der Rett-

nufer sowie die als NATURA 2000 und als

in die Landschaft gefordert ist. Auch für das

einer Bodenverbesserungen und die Strom-

bergsaue zwischen den Rheinarmen wird

Naturschutzgebiet ausgewiesene Rheininsel

Landschaftsbild hat wieder die Rettbergs-

pfeiler tief mittels Senkkästen gegründet.

auf die besondere Lage in einem Natur-

Rettbergsaue.

aue eine hohe bis sehr hohe Bedeutung.

schutzgebiet hingewiesen.
Die Trennpfeiler sowie die Strompfeiler kön-

Für den Planbereich der Rettbergsaue liegt

Folgende naturschutzfachliche Vorgaben

nen bei einem Neubau in alter Trasse unter

Die Pfeilerscheibe am Rande der Rettbergs-

eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für Weich-

zur Gestaltung der neuen Rheinrücke soll-

Anpassungsmaßnahmen beibehalten wer-

aue unter der Strombrücke über den Mom-

und Hartholzauwälder, für Feuchtwiesen und

ten eingehalten werden:

den. Die Rundstützen hingegen können bei

bacher Rheinarm (Bestandsachse E) kann

artenreiche Extensivwiesen, für Böden zwecks

Anwendung der geltenden Normen nicht

bestehen bleiben. Bei einem Neubau darf

einer natürliche Biotopentwicklung, für Brut-

Die zu planenden Brücken sollten von

weiter genutzt werden und sind beispiels-

in diesem Bereich jedoch kein neuer Pfeiler

vögel (Osthälfte und im Westteil) sowie für

möglichst wenigen Grundpfeilern oder

weise durch Pfeilerscheiben zu ersetzen.

errichtet werden.

Rastvögel (im Westteil) vor.

Pylonen getragen werden und diese sind
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nach Möglichkeit nicht im Gewässer zu

Anlockung, Blendung, Irritation oder

Baugrundes in vertikaler und horizontaler

platzieren.

Ablenkung vermieden wird.

Richtung und die Schwankungen der Festig-

Im Bereich der Rettbergsaue sollten

Es sollte ein Bauablauf möglich sein, der

geschützte Lebensraumtypen nicht in

die Eingriffe in die bestehenden

Die Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes

zwischen Wiesbaden und Mainz in seiner

Anspruch genommen und prioritäre Le-

NATURA 2000 – Gebiete und in die Ufer-

ist bereichsweise sehr hoch. Die Wasserweg-

Beckenlage im Lee der Berge ist durch Wär-

bensräume nicht beeinträchtigt werden.

bereiche auf ein erforderliches Mindest-

samkeiten sind inhomogen und richtungsun-

me und Trockenheit gekennzeichnet.

maß reduziert.

abhängig, das Grundwasser korrespondiert

keit und Tragfähigkeit in weiten Grenzen.

Eventuelle Verseilungen der neuen Brü-

Klima und Schadstoffe
Großklimatisch gehört das Planungsgebiet
zum Bezirk Rhein-Main-Nahe. Der Raum

mit dem Rheinwasserstand. Am Schiersteiner

Die Windgeschwindigkeit in dem wind-

cken sollten so gewählt werden, dass sie

Örtliche Gegebenheiten, Baugrund und

Ufer ist mit Bodenbelastungen und Grund-

schwachen Gebiet beträgt 10 m über Grund

kein massives Hindernis für die vorkom-

Grundwasser

wasserverunreinigungen zu rechnen.

zwischen 2 und 3 m/s, die Windrichtung ist

Im Untergrund der Trassenachse stehen ma-

Zusammenfassend sind die Verhältnisse

Die Farbgebung der Brücken sollte so

rine Ablagerungen des Tertiärs, die oberoli-

im Bereich des Planungsauftrages gekenn-

Das Rheintal fungiert als zentrale Kalt- und

gewählt werden, dass sie von der vorkom-

gozäne Hydrobienschicht (Mainzer Becken)

zeichnet durch:

Frischluftabflussbahn in der Fließrichtung

menden Avifauna wahrgenommen werden

und in größeren Tiefen die Schichten des

kann. Oberhalb der Brücke sind geeignete

oberoligozänen Corbicula-Kalkes an. In den

Geringe Wassertiefen mit nur geringer

Nebel oder Inversion an über 242 Tagen im

Flugkorridore für einen ungestörten Über-

Uferbereichen und der Rettbergsaue sind di-

Lockergesteinsbedeckung der Gewässer-

Jahr getrübt.

flug der Avifauna offen zu halten.

ese mit quartären Sedimenten, pleistozänen

sohle

mende Avifauna darstellen.

durch das Rheintal bestimmt.

des Rheins. Der Sonnenschein ist durch

und holozänen fluviatilen Sanden und Kiesen

Im Planungsraum besteht eine hohe bis

Hänge- und Schrägseile sollten mind. 5 cm

des Rheins mit eingewehten Flugsanden be-

kleinräumige und unmittelbar extreme

sehr hohe lufthygienische Vorbelastung

dick sein und nicht entlang der gesamten

deckt. Die Schichten des Tertiärs fallen leicht

Wechsel in der Gebirgsfestigkeit von

durch Schadstoffe, insbesondere entlang

Brückenlänge horizontal verlaufen.

nach Süd und Südwest ein. Die Schichten sind

sehr fest bis entfestigt.

der Autobahn A 643 und deren Verbin-

durch Brüche und Verkippungen verstellt.
Auf eine Beleuchtung der Brücke sollte

dungsknoten. Als Schadstoffe gelten Stickkleinräumig starke Veränderung der

oxide, Schwefeldioxid, Benzol, Ruß, Staub,

nach Möglichkeit verzichtet werden, da-

Wesentliche Merkmale der Untergrundver-

Durchlässigkeit von hoch bis gering

Kohlenwasserstoffe,

mit ein zusätzliches Kollisionsrisiko durch

hältnisse sind die große Inhomogenität des

durchlässig

Kohlenmonoxid.

Benzo(a)-pyren

und
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Ablauf

Auslobung

Anhand von 12 Bewertungskriterien wur-

tigen MwSt. Davon werden 50% als Preise

de aus den 22 zugelassenen Bewerbungen

und 50% zu gleichen Teilen als Zahlungen an

Vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen

eine Rangfolge über eine Punkteskala er-

alle Teilnehmer am Wettbewerb vergeben.

Wiesbaden wurde ein Realisierungswett-

mittelt.

Rheinbrücke gemäß den Grundsätzen der

Insgesamt sollten 10 Bewerber am Wettbe-

Verdingungsordnung für freiberufliche Leis-

werb teilnehmen. Zunächst wurden die fünf

tungen (VOF) und der Richtlinie für Wett-

Bewerber mit der höchsten Punktzahl gesetzt.

bewerbe der Raumordung, des Städtebaus

Die restlichen fünf Teilnehmer wurden unter

und des Bauwesens (GRW) ausgelobt. Als

notarieller Aufsicht aus den verbliebenen Be-

Bewerber waren Ingenieure des Bauinge-

werbungen ausgelost, die mehr als 80% der

nieurwesens zugelassen, die Architekten

möglichen Punktzahl erreicht hatten.

Nachdem die Auslobungsunterlagen am
02.08.2007 den Teilnehmern zugesandt

1. Preis 44.500 €

bewerb zur Erneuerung der Schiersteiner

Abgabe

worden waren, hatten sie zur Bearbeitung
bis zum 31.10.2007 Zeit. Die Unterlagen,

2. Preis 26.700 €

die nur für eine durchgearbeitete Lösung
pro Teilnehmer abzugeben war, musste fol-

3. Preis 17.800 €
zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt.

genden Umfang haben:
Erläuterungsbericht analog RAB-ING
zur architektonischen Gestaltung, den
Umweltbelangen, der Konstruktion, der

hinzuziehen und namentlich zu benennen
hatten. Eine Beteiligung von Landschaftsar-

Die Wettbewerbssumme beträgt insgesamt

Das Preisgericht kann einstimmig eine ande-

Baudurchführung und dem Abbruchkon-

chitekten war empfohlen worden.

178.000 Euro zuzüglich der gesetzlich gül-

re Vergütungsverteilung der beschließen.

zept.

Mombacher Rheinufer

Naturschutzgebiet Rettbergsaue
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Kostenberechnung analog RAB-ING

gerichtssitzung aufzubereiten. Die Vorprüfer

Wettbewerbsaufgaben. Sie nahmen am ge-

fe in die engere Wahl. Aus diesen wurden

gegliedert nach Kostengruppen.

bedienten sich dabei der in den Auslobungs-

samten Verfahren teil.

die drei Preisträger nach Abstimmung des

unterlagen genannten Beurteilungskriterien
Statische Vorbemessung für Über- und

Preisgerichtes mit Mehrheit ausgewählt.
Preisgerichtssitzung

mit folgenden Wertigkeitsvorgaben:

Unterbauten, so dass die prinzipielle
Ausführbarkeit erkennbar ist.

Das Preisgericht empfahl dem Auslober, den
Standsicherheit und Robustheit

Pläne mit Grundriss, Längsschnitt,

Realisierbarkeit der

Übersichtslageplan, Gesamtansicht von

Konstruktion / Bauverfahren

20 %

Die Preisgerichtssitzung fand am 13.12.2007

mit dem 1. Rang bewerteten Entwurf der

statt. Nach der Konstituierung des Preisge-

weiteren Bearbeitung zu Grunde zu legen.

richts wurde Herr MR Naumann zum Vorsit10 %

zenden des Preisgerichts gewählt.

Westen und Osten sowie wesentliche
Detailschnitte in Farbe.

Umschläge mit den Namen der Verfasser
Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Nachhaltigkeit

Von allen Teilnehmern wurde jeweils eine Ar10 %

Unterlagenverzeichnis und Verfasserer-

Der Vorsitzende des Preisgerichts dankte
Wirtschaftlichkeit
Unterhaltung und Prüfbarkeit

15 %
10 %

klärung.

Bei der formalen Prüfung musste festge-

allen für die gute und konzentrierte Zusam-

stellt werde, dass bei drei Arbeiten gegen

menarbeit und schloss die Sitzung.

die verbindliche Vorgabe, am linken Ufer der
Rettbergsaue keine Pfeiler anzuordnen, ver-

Umweltverträglichkeit

20 %

Vorprüfung

stoßen worden ist. Das Preisgericht konnte
diese Arbeiten daher für die weitere Bewer-

Gestaltung und Einbindung in
Die Vorprüfer wurden vom Auslober des

geöffnet und verlesen.

beit fristgerecht und vollständig eingereicht.

Visualisierung, ausgehend von zwei Bildvorlagen.

Im Anschluss wurden die verschlossenen

das städtische Umfeld

tung nicht zulassen. Die übrigen sieben Ar10 %

beiten wurden zur Bewertung zugelassen.

Wettbewerbs (ASV Wiesbaden) bestellt.
Diese hatte die Aufgabe, die formalen (wie

Innovation

5%

fristgerechter Eingang, Anonymität, Liefer-

Die Vorprüfer stellten die Arbeiten eingehend und wertungsfrei vor.

umfang) und die fachlichen (wie technische

Die Vorprüfer nahmen die Interessen des

Realisierbarkeit, Dauerhaftigkeit, Wirtschaft-

Auslobers wahr und berieten das Preisge-

Nach dem 1. Rundgang kamen von den

lichkeit) Kriterien zu prüfen und für die Preis-

richt auch als Sachwalter der Verfasser der

sieben verbliebenen Arbeiten vier Entwür-

Fortführung Rettbergsaue Richtung Schierstein
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Wettbewerbsbeteiligte

Auslober

Sachpreisrichter

Auslober des Realisierungswettbewerbes war das

Herr Hölzgen (Landesbetrieb Mobilität RLP, Koblenz)

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Wiesbaden.

Herr Dr. Kortenhaus (HMWVL, Wiesbaden)
Herr Prof. Dr. Pös (Dezernent Planungsentwicklung und Verkehr, Wiesbaden)
Herr Scherz (Präsident der HSVV, Wiesbaden)

Vorprüfer

Herr Schüler (Bürgermeister, Mainz)
Herr Prof. Werk (Experte Landespflege, FH Wiesbaden)

Herr Herrmann (HLSV Wiesbaden)
Herr Kohaupt (HLSV Wiesbaden)
Herr Metz (Architekt Stadtplanungsamt Wiesbaden)

Teilnehmer

Herr Reichert (ASV Wiesbaden)
Herr Dr. Ruttert (HLSV Wiesbaden)

1. Arbeitsgemeinschaft

Herr Spindeldreher (ASV Wiesbaden)

Ingenieurbüro: Krebs und Kiefer, Darmstadt

Herr Rossbach (HLSV Wiesbaden)

Architekturbüro: K+R Plan- Krug und Schnorr, Darmstadt

Herr Dr. Zichner (KHP, König und Heunisch Planungsgesellschaft)
2. Arbeitsgemeinschaft
Ingenieurbüro: Leonhard, Andrä und Partner, Stuttgart
Fachpreisrichter

Architekturbüro: Jean-Jacques Zimmermann, Darmstadt

Herr Frießem (Landesbetrieb Mobilität RLP, Koblenz)

3. Arbeitsgemeinschaft

Herr Kunze (Amtsleiter ASV Wiesbaden)

Ingenieurbüro: Grontmij BGS-Ingenieurgesellschaft, Frankfurt am Main

Herr Naumann (BMVBS, Bonn)

Architekturbüro: Ferdinand Heide, Frankfurt am Main

Herr Neuroth (MWVLW RLP, Mainz)
Herr Pelke (HLSV Wiesbaden)

4. Arbeitsgemeinschaft

Frau Nusch (ASV Marburg)

Ingenieurbüro: Peter und Lochner, Stuttgart

Herr Prof. Weber (Architekturbüro Auer-Weber+Ass., Stuttgart)

Architekturbüro: Asp Architekten, Stuttgart
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5. Arbeitsgemeinschaft

8. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbüro:Ingenieurbüro Dr. Binnewies, Hamburg

Ingenieurbüro: BUNG, Heidelberg

Architekturbüro: Architekturbüro Prof. Winking, Hamburg

Architekturbüro: AS&P Albert Speer & Partner, Frankfurt am Main

6. Arbeitsgemeinschaft

9. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbüro: Ingenieurbüro Vössing, Düsseldorf

Ingenieurbüro: Schüßler-Plan, Frankfurt am Main

Architekturbüro: Greisch Ingenieure S.A., Lüttich + Schröder Ass., Lux.

Architekturbüro: Peter Kulka, Köln

7. Arbeitsgemeinschaft

10. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbüro: Grbv, Hannover

Ingenieurbüro: Schlaich, Bergermann und Partner, Stuttgart

Architekturbüro: Dissing + Witling Architektfirma a/s, Kopenhavn / Dk.

Architekturbüro: H. Gies Architekt, Stuttgart

Die Preisjury im Gespräch

Die eingereichten Arbeiten werden in Augenschein genommen
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Tag der Entscheidung

Am 13. Dezember 2007 war es dann so-

Schlosses aus zu sehen ist, unterstützte die-

lage der Auslobung und wies das Preis-

Die Vorprüfung empfahl, drei Arbeiten

weit: Nach umfangreicher Vorprüfung fand

se Wirkung.

gericht auf die Verantwortung gegenüber

aufgrund eines Verstoßes gegen die Wett-

dem Auslobenden, den Wettbewerbsteil-

bewerbsbedingungen von der Bewertung

nehmern und der Öffentlichkeit hin.

auszuschließen. Mit 12:1 Stimmen folgte

in der Rotunde des Biebricher Schlosses die
Preisgerichtssitzung statt, in der die Ent-

Nach einer Begrüßung der Sach- und Fach-

scheidung fallen sollte, welcher der zehn

preisrichter und der Vorprüfer durch den

eingereichten Entwürfe als Sieger aus dem

damaligen Präsidenten des Hessischen

In der anschließenden Grundsatzberatung

Wettbewerb hervorgehen und zur Realisie-

Landesamtes für Straßen- und Verkehrswe-

erstatteten dann die Vorprüfer und der

Während eines informativen Rundgangs

rung empfohlen wird.

sen, Herrn Wolfgang Scherz, wurde Herr

Sachverständige der Vorprüfung, Dr. Zich-

durch die verbliebenen sieben Wettbe-

Joachim Naumann vom Bundesministeri-

ner, den Bericht der Vorprüfung. Dieser

werbsarbeiten, die in der Rotunde aus-

Das eindrucksvolle Ambiente des Bieb-

um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

ergab, dass alle zehn Wettbewerbsteilneh-

gestellt waren, stellten die Vorprüfer und

richer Schlosses sollte dabei inspirierend

einstimmig zum Vorsitzenden des Preisge-

mer fristgerecht ihre Wettbewerbsarbeiten

Sachverständigen die einzelnen Arbeiten

auf die Mitglieder des Preisgerichts wir-

richtes gewählt. Nach der Verpflichtung

eingereicht hatten und prüf- und bewer-

vor und erläuterten sie.

ken. Auch die unmittelbare Nähe der der-

des Preisgerichtes und aller Anwesenden

tungsfähig waren. Die Entwürfe wurden vor

zeitigen Schiersteiner Rheinbrücke, die

auf Verschwiegenheit, erläuterte Herr Nau-

Beginn der Vorprüfung mit Tarnzahlen ver-

Die eigentliche Bewertung der Arbeiten be-

durch die Fenster und von der Empore des

mann die Wettbewerbsaufgabe auf Grund-

sehen und anonymisiert.

gann dann mit einem ersten Bewertungs-

Die Arbeiten werden vorgestellt

das Preisgericht dieser Empfehlung.

Genaue Betrachtung der vorgestellten Arbeiten
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rundgang des Preisgerichtes, bei dem drei

sich die Tarnzahl 87 deutlich von den ande-

Im Anschluss daran wurden die ausgeschie-

BGS, Frankfurt und Ferdinand Heide Archi-

Arbeiten einstimmig ausgeschieden wurden.

ren Arbeiten abhob.

denen Arbeiten nochmals gemeinsam be-

tekt, Frankfurt

trachtet.
Nach der Mittagspause, in der sich die Teilnehmer an einem ausgezeichneten Büffet

Tarnzahl 54
Folgende Preise wurden daher vergeben:

Ein Sonderpreis wurde nicht vergeben.

stärken konnten, wurden die verbliebenden

gart und ASP Architekten, Stuttgart

vier Arbeiten, die in der engere Wahl ge-

1. Preis

kommen waren, in einem zweiten Bewer-

Tarnzahl 87 Abstimmungsergebnis

Nach der Protokollverlesung und Unter10:3

tungsrundgang noch einmal gründlich geprüft und in gemeinsamer Runde beurteilt.

2. Preis: Ing.-Büro Peter und Lochner, Stutt-

2. Preis
Tarnzahl 54 Abstimmungsergebnis

zeichnung des Preisgerichts wurden dann

Tarnzahl 08

die Umschläge mit den Verfassererklä-

3. Preis: Krebs und Kiefer, Beratende Inge-

rungen geöffnet und verlesen.

nieure, Darmstadt und K+R Plan – Krug und

09:4

Danach trat das Preisgericht in die verglei-

Schnorr, Darmstadt.
Hinter den Tarnzahlen verbargen sich:

chende Bewertung ein. Nach ausgiebiger

3. Preis

Diskussion aller Aspekte, insbesondere

Tarnzahl 08 Abstimmungsergebnis

aber der gestalterischen, zeigte sich, dass

1Stimme nicht abgegeben

Die Angaben werden besprochen und von jedem für sich durchdacht …

Nach der Entlastung der Vorprüfer wurde
08:4,

Tarnzahl 87

die Veranstaltung um 16:30 Uhr geschlos-

1. Preis: Ingenieurgesellschaft Grontmij |

sen.

… und nochmal diskuitiert

30 |

Überblick der eingereichten Arbeiten

Das Preisgericht hat nach dem 1. Rundgang

Rundgang die drei Preisträger mit Mehrheit

Nachfolgend wird zunächst die Arbeit des

beiden Preisträger sowie des verbliebenen

vier Entwürfe in die enger Wahl gezogen.

ausgewählt. Die übrigen Entwürfe wurden

Wettbewerbssiegers ausführlich dargestellt.

Teilnehmers des 2. Rundganges. Abschlie-

Aus diesen Entwürfen wurden in einem 2.

nicht weiter klassifiziert.

Danach folgt die Vorstellung der weiteren

ßend werden die nach dem 1. Rundgang

Erster Preis – Grontmij | BGS / Ferdinand Heide

Erster Preis – Grontmij | BGS / Ferdinand Heide

Zweiter Preis – Peter und Lochner / ASP Architekten

Zweiter Preis – Peter und Lochner / ASP Architekten

Ergebnis

| 31

ausgeschiedenen drei Entwürfe vorgestellt.

der jeweiligen Arbeiten entnommen. Sie

Die Bewertung aus der Arbeit der Vorprü-

Die Begründung des Preisgerichtes zur

Die Texte zu den einzelnen Beiträgen sind

spiegeln nicht in allen Punkten die Meinung

fung wurde in diese Dokumentation nicht

Festlegung des ersten Preise befindet sich

im Wesentlichen den Erläuterungsberichten

des Preisgerichtes wider.

aufgenommen.

auf Seite 40.

Dritter Preis – Krebs und Kiefer / K+R Plan / Krug und Schnorr

Krebs und Kiefer / K+R Plan / Krug und Schnorr

Schüßler-Plan / Peter Kulka

Dr. Binnewies / Prof. Winking

Grbv / Dissing+Weitling

Grbv / Dissing+Weitling
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Erster Preis
Grontmij BGS-Ingenieurgesellschaft, Frankfurt am Main – Ferdinand Heide Architekt BDA, Frankfurt am Main

Entwurf und Gestaltungsidee

Zur Zeit ist der Zugang zur Rettbergsaue für

Stegkonstruktion auf den hervorstehenden

Öffnung der Naturschutz- und Vogelbrutge-

Fußgänger von dem neben der Fahrbahn

Kopf der Bestandspfeiler. Dieser dient als

biete durch einen beidseits des Wegs verlau-

Auf den besonderen Charakter des Ortes

verlaufenden Geh- und Radweg über einen

Aussichtsplattform – dem Brückenbalkon –

fenden Zaun mit Tor. Optional könnte auch

– auf das Flusstal mit seinen angrenzenden

massiven Treppenturm möglich. Das Laufen

und lädt zum Verweilen ein. Das Biebricher

bereits an den Ufern eine Zugangskontrolle

grünen Uferzonen und den im Hintergrund

neben der Fahrbahn ist für Fußgänger und

Fahrwasser überquert der Steg seitlich aus

eingerichtet werden. Der Treppenturm ent-

leicht ansteigenden Hügeln – wird mit einer

Radfahrer aufgrund des erheblichen Lärm-

dem Hohlkasten in Höhe der Bodenplatte

fällt aus der Planung. Als weitere Option

schlanken Deckbrücke geantwortet.

pegels der Autobahn sehr unattraktiv. Im

auskragend, bevor er den anderen Fluss-

könnte auf den auf der Platte verlaufenden

Wettbewerbsentwurf ist daher vorgesehen,

pfeiler mit Aussichtsplattform passiert und

Geh- und Radweg verzichtet und dort nur

Ein heller, silberfarbener Anstrich der Hohl-

einen zusätzlichen Geh- und Radwegsteg

als abgehängte Konstruktion auf das Ufer

ein Notgehweg angeordnet werden.

körper steht in einem spannungsreichen

ohne Autolärm neben dem östlichen Über-

der Rettbergsaue absinkt. In gleicher Wei-

Kontrast zu einer dunklen Gestaltung der

bau unterhalb der Fahrbahnplatte zur Ver-

se, jedoch ohne Aussichtsplattformen, wird

Für die Lärmschutzwand wurde das Prinzip

Fahrbahnplatte; die Kontinuität der gevou-

fügung zu stellen.

der Mombacher Rheinarm gequert.

des Hohlspiegels zugrunde gelegt. Die von

teten Felder, die Linearität und die Schlank-

den Autos emittierten Schallwellen werden

heit der Brücke werden dadurch unterstri-

Der Steg steigt vom Schiersteiner Ufer über

Auf der Rettbergsaue besteht wie bisher

auf eine Absorbtionsfläche im Brennpunkt

chen.

eine an den Überbau mit Seilen angehängte

die Möglichkeit der gezielten, zeitweiligen

des Hohlspiegels gelenkt. Hierfür wird ein

Ansicht von Westen
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hochabsorbierendes Element an der Rück-

Tragwerk und Konstruktion

seite der hierfür aufgestellten Betongleit-

 Bauwerk 1a:

 Bauwerk 1c:

Stahl-Beton-Verbund-Konstruktion über

einfeldrige Stahl-Beton-Verbund-Kons-
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Fertigteile C35/45 mit einer Ortbetoner-

von den natursteinverkleideten Flusspfei-

rigsten Wasserstand aufwärts mit Naturstein

mit dem zusätzlichen Fuß- und Radweg zur

gänzung (0,35 m) aus C30/37.

lern mit hydraulisch günstigen Ausrun-

analog dem Bestand und Richtzeichnung

Rettbergsaue genutzt.

dungen der Pfeilerenden und zum anderen

RiZ-ING Verb 1 verblendet.

wand befestigt. Als zusätzliche Absorbti-

Der Brückenzug mit einer Gesamtlänge

zwei Felder 55,00 + 50,00 = 105 m als

truktion über 90 m als einzelliger, paral-

onsfläche für gestreute Schallwellen dient

von 1.285 m besteht aus insgesamt drei

zweizelliger, parallelgurtiger Hohlkasten,

lelgurtiger Hohlkasten, Bauhöhe 3,0 m

Beim Variantenstudium entwickelte sich die

von Y-förmigen Landpfeilern, deren Pfeiler-

der offen-porige Asphaltbelag auf dem

Brückenbauwerken pro Richtungsfahrbahn,

Bauhöhe 3,0 m aus Stahl S355 und einer

aus Stahl S355 und einer Verbundplatte

beschriebene Konstruktion zur Vorzugslö-

neigung sich an den Überbaustegen orien-

Die vorhandenen Flusspfeiler im Biebricher

te Höhe auf der Rettbergsaue mit ca. 14 m

Gehweg im Bereich der Lärmschutzwand.

die durch Übergangskonstruktionen baulich

Verbundplatte aus C35/45.

aus C35/45.

sung, da sie im Hinblick auf Wirtschaftlich-

tiert.

Fahrwasser werden zur Auflagerung des

über Gelände. Bei gleicher Pfeilergeometrie

östlichen Brückenneubaus herangezogen.

steigt das Gelände in den beiden Vorland-

voneinander getrennt sind.
Wandanfang und Wandende werden unter

keit, Bauablauf, optischer Verträglichkeit
mit der Umgebung, Eingriff in die Umwelt

Das südliche Landpfeilerpaar auf der Rett-

Da sich die Überbaugeometrie gegenüber

bereichen derart an, dass vom Y über den

1 : 8 abgetreppt, um vorbeifahrende Fahr-

Für jede Richtungsfahrbahn wird ein ge-

Stahlkonstruktion als einzelliger, gevou-

Stahlkonstruktion als einzelliger, gevou-

und Rücksichtnahme auf Anforderungen

bergsaue ist aufgrund seiner hohen Lasten

dem Bestand jedoch geändert hat, werden

Zwischenschritt des V nur noch 2 schiefe

zeuge keinem plötzlichen Windangriff be-

trennter Überbau vorgesehen, wobei die

teter Hohlkastenquerschnitt über drei

teter Hohlkastenquerschnitt, über drei

des Natur- und Vogelschutzes deutliche

und der optischen Verträglichkeit analog

die Pfeiler auf ihrer Ostseite etwas gekürzt,

Stützen \_/ mit Verbindungsplatte übrig

ziehungsweise -wegfall auszusetzen.

beiden Überbauten, bis auf die ungleichen

Felder 102,50 + 205,00 + 102,50 =

Felder 102,50 + 205,00 + 102,50 = 410

Vorteile gegenüber anderen untersuchten

den Flusspfeilern ausgebildet. Am Pfeiler-

um die Pfeilerüberstände der stromabwärts

bleiben. Diese Platte ist der Überrest eines

Endfelder am schiefwinkligen Widerlager

410 m, Bauhöhe im Feld über der Rett-

m, Bauhöhe im Feld über der Rettberg-

Systemen bietet.

kopf beträgt deren Länge 17,5 m bei ei-

stehenden Neubauten aufzugreifen und

auf dem Kopf stehenden, durch in die Scha-

Wiesbaden, baugleich ausgeführt werden.

bergsaue 3,5 m, über den Pfeilern 8,0

saue 3,5 m, über den Pfeilern von 8,0

ner Breite von 5 m. Die Pfeiler erhalten in

keine lange Wandscheibe zu schaffen. Der

lung eingelegten Trapezleisten horizontal

sie aus durchsichtigem Acryl (mit Vogel-

m und im Flussfeld 4,5 m. Stahl S355,

m und im Flussfeld 4,5 m. Stahl S355,

Die Überbauten werden von zwei verschie-

Längsrichtung einen leichten Anzug von

größere östliche Pfeilerüberstand wird für

gegliederten Dreiecks. Im Gegensatz zu den

schutzstreifen) ausgeführt werden kann und

bereichsweise S460.

bereichsweise S460.

denen Pfeilertypen getragen. Zum einen

1:50 und sind ab etwa 1 m unter dem nied-

Aussichtsplattformen im Zusammenhang

Außenseiten der Pfeiler, die sich in Längs-

Großer Vorteil der runden Wand ist, dass

 Bauwerk 1b:

 Bauwerk 2a:

Die Y-förmigen Landpfeiler haben ihre größ-

so die optische Leichtigkeit des schlanken
Brückenträgers wahrt. Eine undurchsich-

 Bauwerk 2b:

tige, 4 m hohe Wand aus absorbierenden

Stahl-Beton-Verbund-Konstruktion über

Aluminiumelementen würde die Höhe des

vier Felder 50,00 + 60,00 + 60,00 + 70,00

im betroffenen Bereich 3 m hohen Über-

= 240 m als zweizelliger, parallelgurtiger

baus mehr als verdoppeln.

Hohlkasten, Bauhöhe 3,0 m aus Stahl
S355 und einer Verbundplatte aus C35/45.

Am Widerlager Wiesbaden wird der Zugang
zum auf der Brücke verlaufenden Geh- und

 Bauwerk 3:

Radweg durch eine in die Widerlagerbö-

Rahmenkonstruktion mit Spannbeton-

schung

Fertigteilen über ein Feld mit einer

eingebundene,

geschwungene

Freitreppe mit Podesten realisiert.

Blick von der Rettbergsaue über den Mombacher Rheinarm

Stützweite von 30 m, Bauhöhe 1,5 m,

Blick zur Rettbergsaue und über den Biebricher Rheinarm
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richtung nach unten verjüngen, läuft diese

Natur und Umwelt

strukturierte Fläche nach oben zusammen.
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keinerlei Eingriffe, wie Hilfsunterstützungen

und Radwegstegs zur Rettbergsaue in den

durch Beschränkung des Inverkehrbringens

im Bereich der Schutzgebiete auf der Rett-

Randfeldern der Hauptöffnungen sind auf

lösemittelhaltiger Farben und Lacke“.

stelle auf der Rettbergsaue erfolgt per Schiff.

Begründung des Preisgerichtes

Hervorzuheben ist die Einführung von neuartigen konstruktiven Überlegungen, die

Die vorgeschlagene Konstruktion berücksich-

bergsaue erforderlich. Darüber hinaus wird

ein statisch sinnvolles Minimum reduziert

Die Rahmenkonstruktion aus vorgespannten

Gestalterisch zeigt dieser Entwurf eine har-

zusammen mit den eingesetzten Verfahren

Die Trennpfeiler in den Achsen A und N

tigt ohne Einschränkungen die geforderten

die Gesamtbauzeit und damit die Störung

und werden gemäß den Vorgaben aus dem

Die Andienung großer Einzelbauteile per

Halbfertigteilen mit Ortbetonergänzung wird

monische Lösung mit abgestimmten Pro-

ein technisch überzeugendes Brückensys-

sind in ihrer Formgebung den Y-Pfeilern

Belage des Umweltschutzes, da die Avifauna

von Fauna und Flora durch gleichzeitiges

Avifaunistischen Gutachten mit einem Min-

Schiff bietet die Möglichkeit der Reduzie-

im Zusammenhang mit der Herstellung des

portionen, die sich in der Landschaft der

tem bilden. Für die Herstellung wurden Lö-

nachempfunden, besitzen jedoch zur Über-

durch die flache Deckbrücke nicht beeinträch-

Arbeiten am Überbau im Werk und an den

destdurchmesser von 50 mm ausgebildet.

rung des CO2-Ausstoßes in der Baustellen-

Widerlagers Wiesbaden gebaut.

Rheinauen gut anpasst und auf eine domi-

sungen gefunden, die bewährte Bauverfah-

deckung des Spalts zwischen den beiden

tigt wird, im Naturschutzgebiet Rettbergsaue

Unterbauten auf der Baustelle kurz gehal-

nierende Wirkung verzichtet.

ren aufgreifen.

Überbauten eine seitliche Kammerwand.

nur wenige Pfeilerbauwerke – und nur an den

ten. Die Abbrucharbeiten werden mög-

Durch die Verwendung von High-Solid-

zulässigen Stellen – errichtet werden und alle

lichst außerhalb der Rast- und Brutzeit der

Farben für den Korrosionsschutz der Stahl-

konstruktion des Überbaus erfolgt im We-

Die einzelnen gestalterischen Elemente

Die gewählten konstruktiven Einzelheiten

Uferzonen pfeilerfrei bleiben.

Avifauna stattfinden. Aus den Interaktions-

bauteile des Überbaus, werden signifikant

sentlichen im Freivorbau. Nach Fertigstellung

sind in einer einheitlichen, klaren Formen-

führen zu einem robusten und weitgehend

beobachtungen der Avifauna mit dem be-

geringere Mengen an umwelt-schädlichen

des Überbaus werden die Ausbauteile (wie

sprache miteinander verbunden.

fehlerunanfälligen Bauwerk. Gleichzeitig wur-

Bei der Montage des Überbaus, der einen

stehenden Brückenbauwerk geht hervor,

Lösungsmitteln verwendet. Dies ist auch

Nach Vorbereitung des Baufeldes werden

Abdichtung, Kappen, Belag, Geländer) mon-

den die Anforderungen der Wirtschaftlichkeit

hohen Grad an Vorfertigung und somit re-

dass lediglich 0,6 % der beobachteten

im Sinne der „Chemikalienrechtlichen Ver-

die Unterbauten der neuen, unter-stromsei-

tiert und die Deckbeschichtung des Korrosi-

sowohl im Hinblick auf die Bau- wie auf die

duzierte Aktivitäten auf der Baustelle – auch

Vögel die Brücke unterquert haben. Die

ordnung zur Begrenzung der Emissionen

tigen Brücke hergestellt. Die Gründungen

onsschutzes der Stahlbauteile durchgeführt.

Erhaltungskosten beachtet. Die Zugänglich-

im Bezug auf die Bauzeit – aufweist, sind

Anzahl der Seile zur Abhängung des Geh-

flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)

der Flusspfeiler werden aufgrund der Bau-

Die Widerlager werden als herkömmliche
Kastenwiderlager in Stahlbetonbauweise
erstellt.

andienung, bei gleichzeitiger Entlastung
des Straßennetzes.
Herstellung und Bauverfahren

Die anschließende Montage der Stahl-

keit des Bauwerkes ist in allen Teilen gege-

grundverhältnisse als Senkkästen abgeteuft,

Nach der Herstellung der verkehrlichen An-

ben, somit der zukünftige Wartungs- und Un-

die Pfeiler selbst mit Ortbeton hergestellt

schlüsse außerhalb der Wettbewerbsgren-

terhaltungsaufwand voraussichtlich gering.

und mit Naturstein verblendet. Diese Ver-

zen wird der gesamte Verkehr auf das neue

blendung sollte aus wirtschaftlichen Grün-

Bauwerk verschwenkt und das Bestands-

Insgesamt ist den Entwurfsverfassern ein

den (aufwendiger Schutz während der

bauwerk abgebrochen.

ingenieurtechnisch überzeugender Entwurf

Schweißarbeiten des Überbaus) erst nach
Fertigstellung des Überbaus erfolgen.

Blick vom Biebricher Rheinarm

gelungen, der die Rheinaue zwischen WiesDie Herstellung der neuen oberstromsei-

baden und Mainz zurückhaltend, mit einer

tigen Brücke erfolgt prinzipiell analog der

nicht aufdringlichen Eleganz prägen wird.

Die Unterbauten in den Vorlandbereichen

unterstromseitigen. Zusätzlich werden im

und auf der Rettbergsaue werden flach ge-

Zuge des Ausbaus der Steg zur Rettbergs-

Kritisch zu betrachten sind der schwin-

gründet und in konventioneller Ortbetonbau-

aue und die Lärmschutzwand auf der östli-

gungsanfällige Fußgängersteg sowie die

weise hergestellt. Die Andienung der Bau-

chen Kappe montiert.

Querschnitt

Klärung einiger Details.
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Zweiter Preis
Peter und Lochner, Stuttgart – asp Architekten, Stuttgart
unter Mitarbeit von Roland Bogenrieder, Stuttgart

Entwurf und Gestaltungsidee

Ganz bewusst wird trotz des gleichen sta-

Für Anwohner und Besucher, für Verkehr

aus ihren bau- und verkehrslogistischen

tischen Prinzips eine unterschiedliche Aus-

und Schifffahrt entlang des Rheins bilden

Gründen am Ende zu zwei unabhängigen

Mit der neuen, erweiterten Autobahnbrücke

formulierung der tragendenden Pylone

die Pylone gemeinsam eine großmaßstäb-

oder im schlimmeren Fall zu zwei geklonten

über den Rhein werden die Bundesländer

gewählt, um nicht nur der sich spreizenden

liche Geste des Ankommens.

Bauwerken zu ergänzen, die keine Orientie-

Hessen und Rheinland-Pfalz mit den wirt-

Straßenführung gerecht zu werden, son-

schaftlich und kulturell gewichtigen Haupt-

dern vielmehr um für jedes Ufer ein unver-

Genauso spannend aber ist es für die Pas-

stets in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Nach

städten Wiesbaden und Mainz noch enger

wechselbares Unikat zu schaffen und der

santen, die entlang der Bundesautobahn

der vollständigen Errichtung ist nicht mehr

verbunden.

entsprechenden Stadt zuzuordnen. Diese

mit dem Auto, per Fahrrad oder zu Fuß den

erkennbar, dass die Bauzeit in Phasen ablau-

Individualisierung findet seinen Abschluss

Weg zwischen den Hauptstädten bestreiten,

fen musste. Die für das Tragen der beiden

Dieser hohen Bedeutung entsprechend wird

in einer Namensgebung, nämlich Turris aus

da die Brücken untrennbar eine stets kom-

Fahrbahnen im Gleichgewicht konzipierten

eine Brücke vorgeschlagen, die mit ihrem

dem lateinischen für Turm und Porta für

munizierende Einheit bilden, die durch ihre

Pylone können ihre Wirkung in allen Belan-

Tragwerk und ihrer Gestaltung im wahrsten

das Tor, was die Gestaltung der lastabtra-

geometrische Ausformulierung von jedem

gen durch die optische Freistellung und den

Sinne des Wortes herausragende Wahrzei-

genden Protagonisten treffend beschreibt

Blickwinkel aus neue Eindrücke erzeugt. Di-

Verzicht einer Wiederholung entfalten. Die

chen beziehungsweise Identität stiftende

und den Charakter als städtebauliche Mar-

ese Einheit ist zugleich einer der tragenden

Wahrnehmbarkeit, schon aus großer Entfer-

Merkmale setzt.

kante unterstreicht.

Entwurfsgedanken, nämlich die Brücke nicht

nung, die imposante Höhe, die Ausgestal-

Ansicht von Westen

rung zulassen, sondern die gesamte Brücke
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tung aus der Nähe, die Dynamik der schräg

vorgesehen, wobei die beiden Überbauten

Bauwerk 2b: Stahlhohlkasten Momba-

konstruktion mit einer Konstruktionshöhe

gestellten Pylone, die großen Spannweiten,

baugleich ausgeführt werden.

cher Rheinarm mit 328,00 m

von 3,20 m. Die seitlich weit auskragende

die die Wasserwege frei von Stützen lassen

Fahrbahn wird im konstanten Raster von 4,0

und die Minimierung der Eingriffe in die Na-

Bauwerk 1a: Spannbetonhohlkasten über

Bauwerk 2c: Spannbetonhohlkasten über

m durch Druckstreben beidseitig des Kas-

tur sind Merkmale, die einprägsam in die Zu-

3 Felder mit 49,50 + 60,00 + 60,00

3 Feldern mit 68,00 + 68,00 + 64,00

tens abgestützt. Die Hohlkastenkonstruk-

kunft wirken werden.

= 169,50 m

= 200,00 m.

tion zeichnet sich durch eine geringe, der
Witterung ausgesetzte Oberfläche aus, so

Tragwerk und Konstruktion

Bauwerk 1b: Stahlhohlkasten Biebricher

Bauwerk 3: Stahlbetonmassivplatte über

dass die späteren Unterhaltungskosten ge-

Rheinarm mit 236,00 m

3 Felder mit 34,20 + 34,20 + 34,20

ring ausfallen. Die beiden Rheinarme ein-

= 102,60 m, wobei der vorhandene

schließlich des geschützten Bereichs an der

von 1.280,10 m besteht aus insgesamt drei

Bauwerk 1c: Spannbetonhohlkasten über

Überbau im Zuge des zweiten Bauab-

Rettbergsaue werden komplett überspannt,

Brückenbauwerken pro Richtungsfahrbahn,

2 Felder mit 60,00 + 60,00 = 120,00 m

schnittes erhalten bleiben soll .

so dass vom Schiffsverkehr keine Gefahren

Der Brückenzug mit einer Gesamtlänge

die durch Übergangskonstruktionen baulich

auf das Bauwerk ausgehen können und

voneinander getrennt sind. Für jede Rich-

Bauwerk 2a: Spannbetonhohlkasten über

Die Brückenkonstruktion wird konzipiert

auch das Lichtraumprofil problemlos einge-

tungsfahrbahn wird ein getrennter Überbau

2 Felder mit 60,00 + 64,00 = 124,00 m

als einzellige, parallelgurtige Hohlkasten-

halten wird.

Ansicht West
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Die

in

Der Pylon auf Wiesbadener Seite sowie der

„Schräglage“ und die Gradiente werden

vorgegebenen

Doppelpylon auf der Mainzer Seite werden

beibehalten. Über den Rheinarmen wird

als Hohlkastenquerschnitt in Betonbauweise

Durch die großen Brückenspannweiten mit

aus Gewichtsgründen ein Stahlhohlkasten

erstellt. Als Schrägseile werden Parallellit-

mindestens 60 m und den schmal gehalten

mit orthotroper Fahrbahnplatte gewählt,

zenbündel System SUSPA DSI DYNA Grip

Brückenpfeilern wird insbesondere auf der

ausgesteift durch Querrahmen alle 4 m

Typ DG-P37 mit 37 Litzen à 150 mm² und

Rettbergsaue so wenig wie möglich in die

und Trapezhohlsteifen in Längsrichtung.

einer charakteristischen Tragfähigkeit von

Natur eingegriffen. Der Luftraum über dem

Über dem größeren Rheinarm (Biebricher

über 5 MN verwendet. Diese kostengünsti-

Fahrbahndeck im Uferbereich der Rettberg-

Fahrwasser) wird der Balken alle 52 m

gen Abspannungen wurden beziehungswei-

saue und über der Insel ist der Vogelwelt

durch Querträger gestützt, die beidseitig

se werden auch bei der Strelasundbrücke

freigehalten.

an Schrägseilen zum Pylon hin aufgehängt

nach Rügen und der neuen Rheinbrücke bei

werden. Über dem Schifffahrtsbereich sind

Wesel eingebaut. Die Aufhängungen wer-

Durch den großen Abstand der Schrägseile

fünf Aufhängungen erforderlich, am Mom-

den im Pylonkopf durch Stahleinbaurahmen

von 52 m beziehungsweise 44 m und dem

bacher Rheinarm ergeben sich vier Aufhän-

mit den rückseitigen Abspannungen kurzge-

steilen Verlauf am außenliegenden Rheinu-

gungen im Abstand von 44 m.

schlossen.

fer können diese ungehindert durchflogen

Blick unter die Brücke

Brückenachsen

Natur und Umwelt

werden, da die Seile mit einem Hüllrohrdurchmesser von 10 cm auch gut sichtbar
sind.

Blick auf die Brücke

Gesamtansicht
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Krebs und Kiefer, Darmstadt – K+R Plan – Krug+Schnorr, Darmstadt

Entwurf und Gestaltungsidee

Daraus ergibt sich über dem Mombacher

der großen Stützweiten und des Bauverfah-

vom Überbau durch Biegung abgetragen

Seitenarm eine deutlich größere Stützwei-

rens (Freivorbau) wird der Überbau in den

wird, können die Zügelgurte mit sehr flacher

Bei der Lösungsfindung für das Gesamt-

te (240 m) im Vergleich zur heutigen Brü-

Stützbereichen der Stromfelder gevoutet.

Neigung ausgebildet werden.

tragwerk wurde den verkehrsplanerischen,

cke (170 m). Die wertvollen Uferstrukturen

Die Bauhöhen im kleineren Stromfeld (Bieb-

technischen

naturschutzrechtlichen

werden damit von Eingriffen verschont. Die

richer Fahrwasser) werden so gewählt, dass

Anforderungen Rechnung getragen. Im

und

Pfeilerstandorte der bestehenden Brücke

der Überbau als Balkenträger ohne Abspan-

Bereich des Mainzer Vorlandes und auf der

im Biebricher Fahrwasser werden für den

nung ausgeführt werden kann. Für das grö-

Der Brückenzug mit einer Gesamtlänge von

Rettbergsaue wurde die Pfeileranzahl ge-

Brückenneubau beibehalten. Dadurch kön-

ßere Stromfeld (Mombacher Seitenarm) wer-

1.282 m des westlichen Überbaus und ei-

genüber der vorhandenen Brücke deutlich

nen die vorhandenen Gründungen für den

den diese Bauhöhen übernommen, damit

ner Länge von 1.277 m des östlichen Über-

verringert. Im hoch sensiblen Bereich des

östlichen neuen Überbau genutzt werden

der Überbau bei der geringen Höhe über

baus besteht aus je einem Brückenbauwerk

nördlichen Ufers des Mombacher Seiten-

und die Stützweite über der rechten Rhein-

dem Gelände nicht zu schwerfällig wirkt.

pro Richtungsfahrbahn, wobei die beiden

armes wird gänzlich auf einen Pfeilerstand-

querung wird nicht unnötig vergrößert.

Die Zusatzbeanspruchung aus der größeren

Überbauten bau-gleich ausgeführt werden.

Stützweite (240 m statt 205 m) wird durch

Die Einzelstützweiten des über 10 Felder

ort verzichtet. Gegenüber dem Bestand

Tragwerk und Konstruktion

wurde der neue Pfeiler in Achse 30 um ca.

Die effektivste Querschnittsform für eine

eine Zügelgurtabspannung aufgenommen.

durchlaufenden Brückenbalkens betragen

70 m auf die Rettbergsaue verschoben.

Balkenbrücke ist der Hohlkasten. Aufgrund

Da bereits ein Großteil der Beanspruchung

168,60 – 240,00 – 165,00 – 130,00 – 205,00

Ansicht von West

Dritter Preis | 45

– 130,00 – 77,00 – 63,00 – 55,00 und 48,00

Überbau und Unterbauten sind nicht vor-

mente möglich sind, muss die Zügelgurtab-

Um eine harmonische Einpassung der Brücke

(beziehungsweise 43,00) m.

gesehen. Da die Überbauten jeweils ohne

spannung seitlich neben dem Überbau

in die Rheinaue zu gewährleisten, sind die

Trennfugen über die gesamte Brückenlän-

angeordnet werden. Durch den Versatz zwi-

Pylone mit einer Höhe von nur 15 m über der

Für die Überbautragkonstruktion ist eine Mi-

ge durchlaufen, sind Fahrbahnübergänge

schen Zügelgurt und Überbausteg ergibt

Fahrbahn konzipiert. Der Anschluss der Zü-

schung aus Spannbeton- und Stahlverbund-

nur an den Brückenenden in Achse 10 und

sich eine exzentrische Lasteinleitung, die

gelgurte an den Überbau erfolgt in den Vier-

bauweise vorgesehen (Hybridsystem). Zur

Achse 110 erforderlich. Die Pylone und Zü-

einen zusätzlichen Querträger im Überbau

telspunkten des Stromfeldes (60 m von der

Gewichtsersparnis wird der Überbau in Feld-

gelgurte sind mit dem Überbau biegesteif

erfordert. Die vertikalen Pylone sind eben-

Achse entfernt). Daraus resultiert eine sehr

mitte als leichter Stahlverbundhohlkasten

und unverschieblich verbunden und somit

falls seitlich neben dem Überbau angeordet

flache Neigung der Zügelgurte von nur 14°.

ausgeführt, im hoch beanspruchten Stütz-

von den Unterbauten entkoppelt.

und über den Stützquerträger miteinander

bereich kommt hingegen ein wirtschaftlicher
Spannbetonhohlkasten zum Einsatz.

verbunden. Auf eine Querneigung der
Aufgrund der großen Stützweite von 240

Pylone wurde verzichtet, die Pylonachse

Natur und Umwelt

m ist in Achse 20 und 30 eine Abspannung

spannt mit den beiden Zügelgurtachsen je-

Das Gebiet liegt innerhalb des Naturraumes

Die Brücke ist in allen Achsen klassisch ge-

des Überbaus durch Zügelgurte erforder-

weils eine vertikale Ebene auf. Horizontale

Ingelheim-Mainzer Rheinebene und der

lagert (Kalottenlager), monolithische Ver-

lich. Da innerhalb des Lichtraumprofils der

Abtriebskräfte und Querbiegung im Pylon

Untereinheit Mainz-Gaulsheimer Rheinaue.

bindungen oder Betongelenke zwischen

Fahrbahn keine obenliegenden Tragele-

werden dadurch vermieden.

Das gesamte Planungsumfeld ist aus natur-

Mombacher Rheinarm
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schutzfachlicher Sicht als sehr empfindlich

Weiterhin sind vorhandene Weich- und Hart-

und Ausführung der Brückenbauwerke ab-

und der nördliche Uferbereich des Mom-

einzustufen.

holzwälder sowie die artenreichen Extensiv-

leiten:

bacher Seitenarmes sollte grundsätzlich
nicht durch die Baumaßnahme beein-

wiesen der Rettbergsauen aus naturschutzWeiterhin befindet sich der Planungsbe-

fachlicher Sicht von sehr hoher Bedeutung.

Im Bereich der Rettbergsaue, einschließ-

reich im Überschwemmungsgebiet des

Die Böden haben eine hohe bis sehr hohe

lich der Uferbereiche, sollten möglichst

Rheins. Die Rettbergsaue hat eine sehr

Bedeutung für eine natürliche Biotopent-

wenig Brückenpfeiler neu errichtet wer-

hohe Bedeutung für Brut- und Rastvögel.

wicklung. Gemäß dem Vermeidungsgebot

den.

Von den vorkommenden Vogelarten ist

der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung

bekannt, dass sie das vorhandene Brü-

sind Beeinträchtigungen in wertvolle Biot-

Die Konstruktion der Brückenüberbauten

ckenbauwerk in der Regel überfliegen. In

opstrukturen zu vermeiden beziehungswei-

sollte als Hindernis für die Avifauna

einem avifaunisten Gutachten aus Juli 2007

se auf das zwingend notwendige Maß zu

erkennbar sein. Die Flugkorridore sollten

werden die herausragende Bedeutung der

reduzieren.

nicht eingeschränkt werden.

trächtigt werden.

Rettbergsaue für die Avifauna nachgewiesen sowie die beobachteten Flugkorridore

Aus den genannten Verhältnissen lassen

Die Anlage von Baustraßen sollte auf das

beschrieben.

sich folgende Grundsätze für die Planung

unbedingt notwendige Maß beschränkt

Blick zum Biebricher Ufer

Treppenaufgang Rettbergsaue
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2. Rundgang
Ingenieurbüro Dr. Binnewies, Hamburg – Architekturbüro Prof. Winking, Hamburg

Entwurf und Gestaltungsidee

neuen Brücke. In der Fernsicht bleibt der

optisch leicht und transparent. Die Bereiche

Fahrbahn ist eine helle Eisenglimmerfarbe

Horizont frei und die weit gespannten Feld-

der Auflager zeichnen ebenso den Kräfte-

geplant. Das Oval der Stützen findet sich

Der Neubau der Schiersteiner Rheinbrücke

er rahmen den Blick über den Fluss und auf

verlauf mit einer Aufweitung des Träger-

als Gestaltungsmerkmal des Bauwerkes an

leitet sich aus dem Bestand ab. Die elegante

die Rettbergsaue. Mit einem einheitlichen

querschnittes nach, wie die schwalbenför-

vielen Stellen wieder.

und sparsame Gestaltung der bestehenden

Konstruktionssystem werden der Rhein,

migen Druckzonen aus Beton.

Brücke sind der Ausgangspunkt. Die neuen

der Mombacher Arm und die Insel mit dem

Anforderungen an die Brücke und die wei-

sensiblen Naturschutzgebiet überspannt.

Die Richtung des Stromes unter der Brü-

terentwickelten technischen Möglichkeiten

Die Anzahl der neuen Pfeiler und der da-

cke findet sich in den ovalen Strompfeilern

Der Brückenzug mit einer Gesamtlänge

bei der Verarbeitung mit Stahl und Beton

mit verbundenen Eingriffe in die Landschaft

und Stützen wieder. Die neuen Strompfei-

von 1.281,62 m besteht aus insgesamt 3

führen zu einer eigenen, prägnanten Ge-

werden soweit reduziert, dass sich die Be-

ler im Wasser sind mit Naturstein verkleidet

Brückenbauwerken pro Richtungsfahrbahn,

stalt.

lange der Natur mit einer wirtschaftlichen

und nehmen das Motiv der bestehenden

die durch Übergangskonstruktionen baulich

Konstruktion ergänzen.

Strompfeiler auf. Die ovalen Stützen und

voneinander getrennt sind. Für jede Rich-

die „Kapitelle“ sind aus Beton und erhalten

tungsfahrbahn wird ein getrennter Überbau

Das unten liegende Tragwerk der beste-

Tragwerk und Konstruktion

henden Konstruktion mit Vouten an den

Die Durchlaufträger sind als Fachwerk auf-

die feine Gliederung einer Brettschalung.

vorgesehen, wobei die beiden Überbauten

großen Feldern bestimmt auch das Bild der

gelöst und machen die Brücke statisch und

Für alle Stahlteile unterhalb und über der

baugleich ausgeführt werden.

Ansicht von West
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Bauwerk 1, Vorlandbrücke über 3 Felder

geplant, die je eine Fahrtrichtung aufneh-

entspricht weitestgehend der vorhandenen

Bei identischer Durchfahrtshöhe ist unter

45,80 + 45,80 + 45,80 = 137,40 m

men. Dabei soll eine Brücke in der Achse

Brücke. Es ergibt sich für das Bauwerk im

der großen Strombrücke die freizuhaltende

der vorhandenen Brücke neu erstellt wer-

Bereich der Vorlandbrücken eine maximale

Durchfahrtsöffnung mit 150 m ausgewie-

Bauwerk 2, Flussbrücke über 6 Felder

den, für die die Flusspfeiler im Biebricher

Längsneigung von ca. 1%. Im Bereich der

sen. Auf der Außenseite jeder Brücke ist ein

112,20 + 151,33 + 151,33 + 151,33 +

Rheinarm weiter genutzt werden.

Rettbergsaue liegt die Längsneigung bei

Geh- und Radweg geplant, der über eine

einem Kuppenhalbmesser von 38.000 m

Treppenanlage einen Zugang zur Rettberg-

bei ca. 0,65%.

saue ermöglicht.

205,00 + 112,20 = 883,40 m.
Die zweite Brücke ist mit einem ZwischenBauwerk 3, Vorlandbrücke über 6 Felder

abstand von 2,50 m auf Wiesbadener Seite

43,47 + 43,47 + 43,47 + 43,47 + 43,47 +

und 18,75 m auf Mainzer Seite in westlicher

Im Bereich der kleinen Strombrücke ist für

Ab ca. Mitte des Rheins bis zum Ende der

43,47 = 260,82 m.

Richtung mit komplett neuen Unterbauten

die Schifffahrt eine minimale Durchfahrts-

Vorlandbrücken auf Wiesbadener Seite und

vorgesehen. Die Überbaubreite der neuen

öffnung der Breite b = 70 m ab dem Ufer

darüber hinaus ist auf östlicher Seite eine

Brücken beträgt je 21,50 m.

der Rettbergsaue vorgesehen. Die minima-

Lärmschutzwand mit einer Höhe von 4,0 m

le Durchfahrtshöhe beträgt 9,10 m ab dem

vorgeschrieben, die durch den seitlichen

Der Überbau und Teile des Unterbaus des
vorhandenen

Brückenbauwerks

werden

vollständig rückgebaut. Als Ersatz sind zwei

Die Entwurfsgeschwindigkeit beträgt 130

höchsten schiffbaren Wasserstand (HSW)

Treppenturm kurz unterbrochen wird, um

neue Brücken mit getrennten Überbauten

km/h. Die Gradiente der neuen Brücken

des Rheines.

einen Zugang zur Brücke zur ermöglichen.

Flusspfeiler Biebricher Rheinarm

Blick zur Rettbergsaue
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Das neue Bauwerk wird im Vorlandbereich

Für die Wirtschaftlichkeit der gewählten

Schließlich wurde im Rahmen einer ge-

die hohe Verkehrsbelastung der Trasse ist

als klassische Stahlverbundbrücke mit ge-

Konstruktion spricht zudem auch die Wie-

wünschten

Konstruktion

das im Verhältnis zu den Verkehrslasten

schweißten I-Profilen ausgeführt. Die Brü-

derverwendung der Flusspfeiler im Biebri-

der Schritt unternommen, nicht nur die

hohe Eigengewicht der Verbund-Konstruk-

cke im Bereich von Rhein und Rettbergsaue

cher Rheinarm. Zudem werden die Haupt-

reinen Erstellungskosten im Blick zu haben,

tion wesentlich für die gewünschte lange

wurde als hybrides Tragwerk mit einem ge-

brücke sowie die Vorlandbrücken mit jeweils

sondern auch die Betriebs- und Unterhalts-

Lebensdauer der Brücke.

voutetem Stahl-Strebenfachwerk im Dop-

zwei äquidistanten Hauptträgern ausge-

kosten über die Gesamtlebensdauer der

pelverbund konzipiert.

führt. Die Konstruktionsart der Fahrbahn-

Brücke durch die Wahl einer besonders

wirtschaftlichen

Natur und Umwelt

platte sowie der Querträger ist dadurch im

dauerhaften und robusten Konstruktion zu

Durch den Ansatz einer Trennung zwischen

gesamten Brückenverlauf einheitlich. So

reduzieren. Hierfür wurde für die Haupt-

Ein wichtiger Aspekt bei der Konzeption des

Vorlandbereichen und Hauptbrücke konn-

können in der Bauphase die Schalwagen für

brücke weitestgehend auf konventionelle

Brückenentwurfes ist der Schutz der vorhan-

ten in den Vorlandbereichen jeweils glei-

die Fahrbahnplatte über die gesamte Brü-

und fehleranfällige Lager verzichtet. Statt-

denen Naturschutzgebiete. Die sensiblen

che, geringe Stützweiten gewählt werden,

ckenlänge ohne wesentliche Umbauten ver-

dessen kommen längsweiche Stahlstützen

Gebiete sollten durch den Brückenneubau

die durch einen hohen Wiederholungsfak-

wendet werden. Auch kann ein einheitlicher

zum Einsatz, für die eine Wartung oder ein

möglichst wenig beeinträchtigt werden, wo-

tor sehr wirtschaftlich ausgeführt werden

Besichtigungswagen gewählt werden.

ggf. notwendiger Austausch entfallen kann.

durch sich Vorgaben bezüglich der Stützen-

Untersuchungen haben hier gezeigt, dass

stellungen und freizuhaltender Flugkorridore

auch bei einer durch ZTV-ING Hessen vor-

für die Avifauna ergeben haben.

können.

gegebenen Nutzungsdauer von 120 Jahren eine deutliche Sicherheit gegen Ermü-

Um diesen Anforderungen zu entsprechen,

dungsschäden gegeben ist.

wurden auf der Rettbergsaue die vorhandenen fünf Stützen durch lediglich zwei ersetzt,

Bildunterschrift

Des Weiteren bietet die entworfene Stahl-

speziell der massive Pfeiler in Achse E kann

verbundkonstruktion neben einem ein-

entfallen, womit der sensible Bereich am

fachen

Montage-

südlichen Ufer der Rettbergsaue stark aufge-

konzept auch die Möglichkeit, leicht und

und

wirtschaftlichen

wertet wird. Entwurfsvarianten mit Tragkons-

kostengünstig an höhere Beanspruchungen

truktionen oberhalb der Fahrbahn wurden

angepasst zu werden, indem Stahlzulagen

untersucht, aber aus Naturschutz- und auch

an den Gurten angeschweißt werden. Für

gestalterischen Gründen verworfen.
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Erster Beitrag
Grbv, Hannover – Dissing+Weitling Architektfirma a/s, Kobenhavn / Dk

Entwurf und Gestaltungsidee

Für die neue Schiersteiner Brücke ist ge-

Tragwerk und Konstruktion

Bauwerk 2 über den Mombacher Rheinarm: 6 Felder 70,00 + 70,00 + 240,00 +

plant, für jede Richtungsfahrbahn einen
Der Entwurf nutzt die Möglichkeit, eine Brü-

Überbau vorzusehen, die Fahrbahnbreite

Der Brückenzug mit einer Gesamtlänge

70,00 + 70,00 + 51,00 + 51,00 =

cke zwischen zwei Landeshauptstädten zu

beträgt jeweils 15,75 m. Mit den beiden

von 1.288,50 m besteht aus insgesamt zwei

622,00 m.

schlagen und ein Tor zu gestalten. Im Bau-

Außenkappen von 2,00 m beziehungsweise

Brückenbauwerken pro Richtungsfahrbahn,

werksbereich ist die Autobahn in einer Ge-

3,75 m ergibt sich eine Breite von 21,75 m.

die durch Übergangskonstruktionen baulich

Bei dem Überbau handelt es sich um einen

raden trassiert. Die Gradiente liegt in einer

Die Querneigung der Fahrbahn beträgt 2,5

voneinander getrennt sind. Für jede Rich-

Stahlverbund-Querschnitt. In Längsrichtung

Geraden mit einem konstanten Längsgefäl-

% zu den Fahrbahnaussenseiten.

tungsfahrbahn wird ein getrennter Überbau

besteht der Überbau aus 14 Spannweiten

vorgesehen, wobei die beiden Überbauten

von 50, 70, 80 und schließlich 240 m. Die

baugleich ausgeführt werden.

Hauptelemente des Überbaus sind die

le von 1,0 % zum Trassierungshochpunkt in
der Mitte des Bauwerks. Der Halbmesser

Im Biebericher Fahrwasser, dem rechten Rh-

der Kuppenausrundung beträgt 3.800 m.

einarm, ist eine lichte Durchfahrtshöhe für die

Für die Autobahn ist der Regelquerschnitt

Schifffahrt von 9,10 m über HSW auf einer

Bauwerk 1 über den Biebricher Rhein-

Hauptspannweiten von 240 m und Neben-

RQ 36 mit drei Fahrstreifen und einem

Breite von 150 m mittig zur Fahrrinnenachse

arm: 8 Felder 76,50 + 70,00 + 70,00

spannweiten von 70 m. Die Zugdiagonalen

Standstreifen je Richtungsfahrbahn vorge-

und im Mombacher Arm, dem linken Rhein-

+ 70,00 + 240,00 + 70,00 + 70,00 =

unterstützen den Träger in den Drittels-

sehen.

arm, über der nördlichen Hälfte vorzusehen.

666,50 m

punkten und führen die Zugkraft mittels der

Ansicht von West

beiden zugversteiften Balkenbrücken mit
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hinteren Zugdiagonale über die Pylone in

Natur und Umwelt

Die Pylonhöhe ergibt sich aufgrund einer

nale verwendet die für alle Vögel sichtbar

Selbstbeschränkung, die den Flugkorridor

ist. Schließlich nimmt auch der Bauprozess

Die Rücksichtsnahme auf die schützens-

der Vögel auf ein Minimum einschränkt.

Rücksicht auf die geschützten Gebiete und

werte Natur entlang der Nordseite des

Anstelle von Schrägkabeln wird zur Ab-

reduziert die Belastung der Natur auf ein

Der Querschnitt des Überbaus besteht aus

Mombacher Arms und das Beibehalten des

spannung eine aufgefächerte Zugdiago-

Mindestmaß.

einem Rost aus Haupt- und Querträgern, auf

Stützpunktes auf dessen Südseite führt zu

dem eine Fahrbahnplatte ruht, die mit Kap-

einer Hauptspannweite von 240 m über

pen gemäß Richtzeichnungen versehen ist.

den Mombacher Arm. Dies führt auch au-

Der Abstand der Querträger beträgt 4 m.

tomatisch zu einer Hauptspannweite von

den Unterbau und somit weiter in den Baugrund.

240 m über das Biebericher Fahrwasser.
Die Rand- und Querträger sowie der Pylon

Denn eine kleinere Hauptspannweite über

dessen Querträger und die Zugdiagonalen

einen breiteren Rheinarm ist nicht einleuch-

sind Stahl-Hohlquerschnitte, die begehbar

tend. Darüber hinaus können beide Brü-

sind. Sie bieten auch keine Nistmöglich-

cken als gleichwertige Partner wahrgenom-

keiten.

men werden.

Querschnitt

Blick auf den Biebricher Rheinarm
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Zweiter Beitrag
Schüßler-Plan, Frankfurt am Main – Peter Kulka, Köln

Entwurf und Gestaltungsidee

bares Entwicklungspotential für die Stadt

Den Schrägseilbrücken ist hierbei eine

brücken zunächst sanft vorbereitet. Später,

darstellt.

besondere Bedeutung beizumessen, da

je nach Fahrtrichtung, passiert der Fahrer

Der vorliegende Entwurf entwickelt sich auf

diese das wesentliche, identitätsstiftende

einen Rhythmus von auf- und abfallenden

der Basis der Vielfältigkeit der Rheinland-

Die unmittelbare Nachbarschaft zweier Bun-

Element des Entwurfes verkörpern. Die

Seilen.

schaft an diesem Ort. Nicht nur die unter-

desländer mit deren Hauptstädten verleiht

unterschiedlichen Höhen der Pylonpaare

schiedlich breiten Rheinarme, die durch das

der Aufgabe eine besondere und überge-

verleihen der Brücke das Bild von an- und

Naturschutzgebiet der Insel Rettbergsaue

ordnete Bedeutung.

absteigender Dynamik. Die divergierenden

erst getrennt und dann wieder verbunden
werden, bleiben dabei bestimmend.

Tragwerk und Konstruktion

Neigungen führen dazu, dass die Brücke aus

Der Brückenzug mit einer Gesamtlänge

Aus den vorgenannten Gründen wird der

jeder Perspektive neu und unterschiedlich

von 1.282 m besteht aus insgesamt 4 Brü-

Brückenschlag nicht mittels eines gleich-

– im wahrsten Sinne des Wortes – erfahren

ckenbauwerken pro Richtungsfahrbahn, die

Während auf der Mainzer Seite weite, sanft

förmigen und „starren“ Systems vollzogen.

wird. Es liegt nicht fern, dem Betrachter

durch

abfallende Rheinauen vorzufinden sind,

Die Kombination von Balken- und Schräg-

die Poesie von wogenden Schiffsmasten

voneinander getrennt sind. Für jede Rich-

stößt man am Wiesbadener Ufer auf eine

seilbrücken führt zu einer Lösung, die in der

oder gar schwingenden Stimmgabeln zu

tungsfahrbahn wird ein getrennter Überbau

heterogene und industriell geprägte Ha-

Lage ist, auf die vielfältigen Eigenschaften

suggerieren. Dieses Spiel wird mittels der

vorgesehen, wobei die beiden Überbauten

fenlandschaft, die schon jetzt ein unschätz-

des Ortes einzugehen.

flachen und minimal abgestützten Vorland-

baugleich ausgeführt werden.

Ansicht von West

Übergangskonstruktionen

baulich
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Vorlandbrücke Mombach mit Stützweiten

Die zeitlich versetzte Herstellung der beiden

Im Norden der großen Strombrücke wer-

gewicht der vertikalen Komponente der

von 4 x 46,50 m = 186,00 m

Überbauten wird damit gewährleistet. Die

den die niedrigsten Pylone mit einer Höhe

Seilkräfte entgegenwirken zu können.

beiden Stromöffnungen der Rheinarme wer-

von 36 m vorgesehen, im Süden sind die

den durch Seilverspannungen unterstützt.

Pylone zur Unterstützung der Stromöffnung

Die Überbauten der Vorlandbrücken sind

„Mombacher Arm“ mit einer Höhe von 53

zweistegige Plattenbalken, die in Spannbe-

m geplant.

tonbauweise ausgeführt werden. Die An-

Strombrücke Mombacher Arm, seilverspannt, mit Stützweiten von 56,25 m +
168,75 m + 56,25 m + 50,75 m = 332 m

Der Brückenzug über die beiden Rheinarme
erhält insgesamt 3 Pylonen-Standorte, die

zahl der Lager werden durch die Planung

Strombrücke Biebricher Fahrwasser,

Pylone werden dabei in unterschiedlichen

Der Überbau der Strombrücken kann durch

einer Semi-Integralen Bauweise durch die

seilverspannt, mit Stützweiten von 2 x

Höhen geplant. Der optische Schwerpunkt

die Abspannungen sehr schlank ausgeführt

monolithische Verbindung des Überbaus

50,75 m + 62,50 m + 250,00 m +

der Brücke liegt in der großen Stromöff-

werden und besteht in den Stromöffnungen

mit den Mittelstützen auf ein Minimum re-

62,50 m + 50,75 m = 527,25 m

nung des südlichen Ufers des Biebricher

zur Gewichtsreduktion aus einem Verbund-

duziert. Die Stützweiten werden unter Be-

Fahrwassers mit der Anordnung von ins-

querschnitt. In den landseitigen Feldern

rücksichtung der geringen lichten Höhe im

Vorlandbrücke Schierstein mit Stützwei-

gesamt 4 Pylonen für beide Überbauten

wechselt der Querschnitt in einen vorge-

Vorlandbereich so angeordnet, dass ein

ten von 4 x 42,25 m + 37,25 m +

mit einer Höhe von je 72 m über der Fahr-

spannten Hohlkasten mit gleichen Aussen-

Überbau mit geringer Konstruktionshöhe

30,50 m = 236,75 m

bahnoberkante.

abmessungen, um mit dem höheren Eigen-

realisiert werden kann.

Blick vom Biebricher Ufer

Sicht des Autofahrers
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Natur und Umwelt

vogelkollisionen (Graureiher) an Brücken

wertige Lebensräume durchquert werden.

transportable Segmente zerlegt und per

zurückgegriffen und Literatur gesichtet. Dar-

Durch den Bau sind zwei Reviere der in

Schiff abtransportiert, der eigentliche Zer-

Bei der Konzeption der neuen Schierstei-

über hinaus wurden die Bearbeiter des orni-

Hessen gefährdeten Türkentaube betrof-

kleinerungsvorgang der Betonplatten und

ner Brücke wurde ein besonderes Gewicht

thologischen Gutachtens und die Staatliche

fen. Eine Beeinträchtigung geschützter

der Stahlteile erfolgt anderen Orts. Das Aus-

auf die Belange von Natur und Landschaft

Vogelschutzwarte in Frankfurt am Main kon-

oder prioritärer Lebensraumtypen ist aus

heben der Brückenteile auf der Landseite er-

gelegt. Hierzu erfolgte eine intensive Aus-

taktiert. Die Ergebnisse dieser Recherchen

den bisher vorliegenden Unterlagen nicht

folgt in Richtung der Brückenachse, so dass

einandersetzung mit den Schutzgebieten,

flossen in die Konzeption des Entwurfes ein.

ersichtlich. Auf eine Beleuchtung der Brü-

vor allem die angrenzenden Baumbestände

cke wird verzichtet.

auf der Schiersteiner Ostseite erhalten blei-

durch die die Brücke führt, und den Ansprüchen der Tierarten, die in ihnen leben. Es

Auf der Rettbergsaue verläuft die Brücke

wurden vorhandene Unterlagen gesichtet

damit in einem Bereich mittlerer Wertig-

Das

bestehenden

des südlichen Ufers der Rettbergsaue wird

und mögliche Einschränkungen und Gefähr-

keit beziehungsweise dem Bereich mit der

Rheinbrücke wird unter der Zielsetzung eines

auf das zwingend erforderliche Minimum

dungen, die sich durch den Brückenbau für

geringsten avifaunistischen Bedeutung. In

geringst möglichen Eingriffes in Natur und

reduziert. Der Bauablauf zur Herstellung der

die hier lebenden Tierarten ergeben, wie

Schierstein ist lediglich ein Bereich mit ge-

Landschaft geplant. Die Brückenteile wer-

neuen Überbauten wird unter der Zielset-

z.B. das Kollisionsrisiko, analysiert. Hierzu

ringer Wertigkeit betroffen. In der Gemar-

den zur Vermeidung einer unnötigen Staub-

zung eines möglichst geringen Eingriffes in

wurde auf eigene Untersuchungen zu Groß-

kung Mombach müssen allerdings hoch-

und Lärmentwicklung vor Ort lediglich in

Natur und Landschaft geplant.

Längstschnitt: Gesamtansicht Ost

ben. Der Eingriff in das Naturschutzgebiet
Abbruchkonzept

der
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Dritter Beitrag
Schlaich, Bergermann und Partner, Stuttgart – H. Gies Architekt, Stuttgart

Entwurf und Gestaltungsidee

sen Ort auf. Zugleich soll diese Brücke natür-

tiven Vorgabe, dass diese Brücke möglichst

mittels sich ganz logisch aus dem Kraftfluss

lich die Gebote der Wirtschaftlichkeit und der

ruhig, also niedrig und schlank über Fluss

entwickelnder „Segel“ aufgehängt ist.

Das Entwurfsziel der Verfasser war eine

Dauerhaftigkeit ebenso erfüllen wie die des

und Land schweben und eine unaufdring-

neuartige, einprägsame aber doch zurück-

örtlichen Naturschutzes und des Vogelflugs.

lich-einprägsame Gestalt haben soll, wurde

Die Stahlsegelkonstruktion ist einerseits ein

haltend gestaltete Brücke.

eine Aufhängung an Masten gewählt und

poetisches Symbol für die Überquerung des

Der vorgeschlagene Entwurf einer Dop-

auf eine Wiederholung der Deckbrücke

Wassers und andererseits ein Zeichen für die

Dieser einmalige Ort soll durch eine einma-

pelbrücke mit zwei Hauptspannweiten von

verzichtet. Ebenso wurde die heute meist-

Verbindung der beiden Landeshauptstädte

lige aber nicht aufdringliche Brücke identifi-

je 205 m (über dem Biebricher Fahrwas-

gewählte Aufhängung mit Schrägseilen

Wiesbaden und Mainz am Rande des Schier-

ziert werden. Die neue Schiersteiner Brücke

ser und dem Mombacher Arm) entwickel-

an hohen Masten ausgeschieden, weil die

steiner Hafenbeckens. Die Überquerung des

ist die letzte Brücke vor dem Wechsel vom

te sich hinsichtlich der Spannweiten und

Schrägdurchsicht bei 4 Seilebenen wenig

Rheines war historisch gesehen immer ein

Oberrhein zum Mittelrhein bei Bingen. Sie

Stützenstellungen aus den örtlichen Gege-

attraktiv ist und mit ihr die Anforderungen

besonderes Ereignis. Die sich über der Fahr-

interpretiert diesen markanten Ort im Fluss-

benheiten, also insbesondere der Nutzung

des Vogelschutzes kaum zu erfüllen sind.

bahn erhebenden Segelflächen machen die

lauf – den markanten Richtungswechsel des

vorhandener Pfeiler und der in der Wettbe-

Flusses, den Übergang von der weiten Rhei-

werbsausschreibung definierten zulässigen

Die Entscheidung der Verfasser fiel zuguns-

wahrnehmbar und verleihen ihr an dieser Stel-

nebene zum engen Rheintal und wertet die-

Stützenstellungen. Mit der intuitiv-subjek-

ten niederer Maste, an denen die Brücke

le einen eigenen, unverwechselbaren Reiz.

Ansicht von West

Überquerung des Rheins für den Autofahrer
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Tragwerk und Konstruktion
Der Brückenzug mit einer Gesamtlänge

Bauwerk 2 über den Mombacher Rhein-

hen aus maschinell zusammengeschweiß-

und so geometrisch auf das Äußerste redu-

arm: 6 Felder 55,00 + 100,00 + 205,00 +

ten offenen Profilen, womit eine optimierte

ziert sind, beschreiben.

100,00 + 40,00 + 50,00 = 550,00 m.

und sehr wirtschaftliche Materialverteilung

von 1.282 m besteht aus insgesamt 2 Brü-

erreicht wird. Kopfbolzendübel, entlang

Bezüglich der Wartung und Überwachung

ckenbauwerken pro Richtungsfahrbahn, die

Entsprechend ihrer Beanspruchung aus-

der Obergurte verbinden Stahl und Beton.

des Bauwerkes können die Konstruktions-

durch Übergangskonstruktionen

schließlich auf Zug werden die Segel aus

Im Bereich hoher Stützmomente erhält der

teile über Deck direkt oder über einen Hub-

baulich voneinander getrennt sind. Für

Stahlblech hergestellt, die vornehmlich

gevoutete Brückenquerschnitt partiell eine

steiger inspiziert werden.

jede Richtungsfahrbahn wird ein getrennter

druckbeanspruchte

aus

zusätzliche untenliegende Betonplatte, die

Überbau vorgesehen, wobei die beiden

Beton im Verbund mit stählernen Querträ-

für die Aufnahme der Druckkräfte verant-

Die Brückenunterseite kann mit einem Be-

Überbauten baugleich ausgeführt werden.

gern.

wortlich ist.

fahrwagen erreicht werden. Hierzu sind an

Fahrbahnplatte

den Querträgern in Längsrichtung 2 FahrBauwerk 1 über den Biebricher Rhein-

Der Überbauquerschnitt ist eine bewährte

Die Form und das Tragverhalten dieses

arm: 8 Felder 68,00 + 68,00 + 68,00 +

Verbundlösung aus Längs- und Querträ-

neuartigen Brückentyps lässt sich z.B. als

68,00 + 100,00 + 205,00 + 100,00 +

gern mit einer aufbetonierten, robusten

klassische selbstverankerte Hängebrücke,

Einschiebbare Enden des Besichtigungs-

55,00 = 732,00 m

Betonplatte. Längs- und Querträger beste-

bei der Tragseil und Hänger verschmolzen

wagens ermöglichen die Passage an den

Brücke über den Biebricher Rheinarm

schienen vorgesehen.
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Pfeilern. Wegen der durchgehenden Pfei-

Natur und Umwelt

lerscheiben ist ein Umsetzen in den Flussbereich der Brücke notwendig, sofern diese

Die Segel übernehmen „gratis“ einen Teil

nicht von oben mit einem Brückenbesich-

des Schallschutzes und werden, wo nö-

tungsgerät inspiziert werden können. Ähn-

tig, mit möglichst transparenten Schall-

liches gilt für die Rettbergsaue.

schutzwänden ergänzt.

An der östlichen Seite Richtung Biebrich

Mit der prägnanten und gedrungenen Sil-

ist ein Schallschutz vorgesehen. Die Ebene

houette erfüllt diese Brücke wohl die An-

des Schallschutzes entspricht der des Se-

forderungen des Vogelschutzes, sie ist

gels, sodass in großen Bereichen das Segel

hinsichtlich der Zahl der hinderlichen Bau-

eine Schallschutzfunktion übernimmt und

teile auf ein Minimum reduziert und diese

dies den Aufwand und Kosten für die trans-

wenigen Bauteile sind gut erkennbar. Die

parent ausgebildeten Schallschutzpaneele

bestehenden Pfeilerscheiben im Biebricher

erheblich reduziert.

Fahrwasser des Rheins bleiben erhalten, die

Blick vom Biebricher Ufer

vorhandenen Pfeiler im Mombacher Arm

licht auch dort eine zum Rhein identische

hingegen werden abgerissen und durch

Spannweite und die geforderte umweltver-

neue Pfeilerscheiben ersetzt. Dies ermög-

trägliche Einbindung in die Rettbergsaue.

Längstschnitt: Ansicht Ost

Sicht des Autofahrers
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Weiteres Vorgehen – Ausblick

Bevor mit dem Bau der neuen Schierstei-

tersuchungen, insbesondere zur Umweltver-

der Öffentlichkeit – ca. 15 Monate eingep-

noch bis zum Ende der Restlebensdauer

ner Rheinbrücke begonnen werden kann,

träglichkeit, aber auch zum Baugrund und

lant. Im Anschluss daran, etwa Anfang 2011,

der alten Rheinbrücke (2015).

muss erst das Baurecht dafür vorhanden

z.B. zur Entwässerung, notwendig. Ebenso

können die Planfeststellungsbehörden der

sein. Da die neue Brücke aber nicht singu-

muss die Verkehrsführung während der Bau-

beiden Länder beginnen, mit der Erarbei-

Erst nachdem die erste neue Teilbrücke

lär zu betrachten ist, sondern nur ein Teil

zeit genau untersucht werden, um Beein-

tung der Planfeststellungsbeschlüsse, das

Ende 2015 fertiggestellt ist, wird der Ver-

des Autobahnzuges der A 643 ist, das vom

trächtigungen des Verkehrsflusses auf der

Baurecht für die neue Brücke zu schaffen.

kehr komplett auf diese neue Teilbrücke

Schiersteiner Kreuz bis zum Autobahndrei-

Autobahn so gering wie möglich zu halten.

eck Mainz ausgebaut werden soll, muss das

umgeleitet. Die alte Brücke kann dann abLiegt das Baurecht vor und ist rechtskräftig,

gerissen und neu gebaut werden.

Baurecht auch für die Streckenabschnitte

Diese Untersuchungen, die im Herbst 2009

können in 2012 die Bauvorbereitung, Aus-

geschaffen werden, die in Hessen und

abgeschlossen sein sollen, dienen als Ba-

schreibung und schließlich die Vergabe der

Beide neue Teilbrücken werden in 2018

Rheinland-Pfalz an die Brücke anschließen.

sis für die Planunterlagen, mit denen dann

Bauarbeiten für die neue Brücke erfolgen.

fertig gestellt sein. Mit insgesamt sechs

Auch die umzubauenden Anschlussstellen

schon im Oktober 2009 die Planfeststel-

müssen dabei integriert werden.

lungsverfahren, getrennt für die Bundeslän-

Anfang 2013 kann – als erster Bauabschnitt

kehr freigegeben werden – inklusive den

Fahrstreifen können sie dann für den Ver-

der Hessen und Rheinland-Pfalz, eingeleitet

– mit dem Bau der neuen, unterstromigen

anschließenden Streckenabschnitten, die

Dafür sind – neben der Erstellung der ei-

werden. Für die Durchführung der Planfest-

Teilbrücke begonnen werden, während der

dann auch sechs Fahrstreifen aufweisen

gentlichen Planunterlagen – ergänzende Un-

stellungsverfahren sind – unter Beteiligung

Verkehr wie bisher weiterläuft, und zwar

werden.

Querschnitt: Alt und Neu
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