
Drucksache 16/5886
01. 12. 2015

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Astrid Schmitt und Johannes Klomann (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur

Schiersteiner Brücke

Die Kleine Anfrage 3912 vom 12. November 2015 hat folgenden Wortlaut:

Nachdem es im Frühjahr zu einem Bauunfall an der Schiersteiner Brücke gekommen war, musste sie für kurze Zeit vollständig für
jeglichen Verkehr gesperrt werden. Eine Öffnung für den Verkehr mit Fahrzeugen leichter als 3,5 Tonnen konnte dann zeitnah be-
reits im April wieder erreicht werden. Seit Samstag, dem 6. November 2015, ist die Brücke nun auch für Fahrzeuge über 3,5 Ton-
nen wieder freigegeben. 
Zwischenzeitlich war den Medien zu entnehmen, dass es auf hessischer Seite zu Verzögerungen beim Bau des entsprechenden Teil-
stücks kommen wird. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Maßnahmen waren nötig, um eine Öffnung der Schiersteiner Brücke für den Lkw-Verkehr zu erreichen?
2. Wie bewertet die Landesregierung die Verkehrssituation um und auf der Brücke in den ersten Tagen seit der Öffnung?
3. Was ist der Landesregierung über die Gründe bekannt, die zu einer Verzögerung des Baus auf hessischer Seite geführt haben?

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 30. November 2015 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Nach der Vollsperrung der beschädigten Brücke wurden Sofortmaßnahmen zur Lagesicherung des Bauwerks durchgeführt. Unter
hohem Arbeitseinsatz wurde eine Behelfsunterstützung hergestellt, sodass der Überbau am 2. April erfolgreich wieder in seine ur-
sprüngliche Lage angehoben werden konnte. Anschließend wurden die verbliebenen Risse im Konstruktionsbeton des Überbaus
zur Sicherung des Kraftschlusses mit Epoxidharz verpresst. Nach Einrichtung einer aufwendigen Verkehrsführung, die ein Be-
fahren der Brücke mit schwereren Fahrzeugen sicher ausschloß, wurde die Brücke am 12. April für den Pkw-Verkehr (bis 3,5 t) frei-
gegeben. Anschließend wurde zur Ertüchtigung des Herzstücks für den Schwerlastverkehr ein Stützenwald errichtet; das heißt in
einem Raster von ca. 4 m wurden rund 80 Stahlstützen aufgestellt, welche die Last des Lkw-Verkehrs aufnehmen. Nach Rückbau
der vorgenannten Verkehrsführung und Einrichtung der aktuellen Verkehrsführung konnte die Brücke am 7. November wieder
für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t freigegeben werden.

Im Bereich der Anschlussstelle Mombach werden drei Fahrstreifen geführt. Durch die beengte Situation sind jedoch auch weiter-
hin in den Verkehrsspitzenzeiten Staus von unterschiedlicher Länge zu erwarten. Der LBM RP und die Polizei werden den Ver-
kehrsfluss weiter beobachten und prüfen.
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Zu Frage 3:

Seit gut zwei Jahren laufen die Arbeiten an der ersten Brückenhälfte des Ersatzneubaus der Schiersteiner Brücke (A 643). In diesem
Zeitraum waren eine Reihe technischer Probleme zu bewältigen, die in der Summe dazu führen, dass sich die Fertigstellung der er-
sten Brückenhälfte um rund ein halbes Jahr verzögert. Hessen Mobil hat als wesentliche Probleme benannt, dass 
– im Bereich einer Pfeilerachse kontaminierter Boden vorgefunden wurde, der ausgetauscht werden musste, 
– technisch anspruchsvolle Bohrungen nicht entsprechend dem ursprünglichen Zeitplan ausgeführt werden konnten, 
– für die Errichtung der Verschubbahnen, auf denen die vormontierten Brückenteile aus Stahl in Richtung Rhein geschoben wer-

den, eine Stabilisierung des Bodens durch Zementinjektionen notwendig wurde.

Roger Lewentz
Staatsminister




