
Bezirksgruppe Niederbayern 

 

Mehrtagesexkursion in den Großraum Köln-Garzweiler 

Nach längerer Vorbereitungszeit konnten 23 Teilnehmer der VSVI Bezirksgruppe 

Niederbayern am 28. September 2017 zu ihrer dreitägigen Fachexkursion in den Raum Köln 

aufbrechen. 

 

 

1. Tag, Donnerstag, 28. September 2017 

 

Pünktlich um 6 Uhr startete unser Bus für den ersten Teil der Gruppe von der 

Straßenmeisterei in Deggendorf-Grafling. Kurz nach 7 Uhr waren anschließend auch die 

Kollegen in Landshut zugestiegen und unsere knapp 700 km lange Anreise konnte ab jetzt 

gemeinsam erfolgen. 

Über die B 15neu und die A 93 erreichten wir Regensburg. Weiter ging die Fahrt auf der A 3 

zum Autobahnkreuz Nürnberg. Hier gab es im Bus Erläuterungen zum “Digitalen Testfeld“ 

auf der kreuzenden A 9. 

Am 4. September 2015 wurde der Abschnitt von München bis Nürnberg für einen Zeitraum 

von mindestens 5 Jahren zum “Digitalen Testfeld“ erklärt. Dies erfolgte durch die 

Unterzeichnung einer „Innovationscharta“ zwischen dem BMVI (Foto von BMVI Dobrindt war 

in allen Zeitungen), dem Freistaat Bayern, dem VDA (Verband der Automobilindustrie) und 

Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien). 

Im Digitalen Testfeld werden Projekte zu den Themen 

 - automatisiertes und vernetztes Fahren und 

 - intelligente Infrastruktur  

umgesetzt und erprobt. 

Einen Teil der intelligenten Infrastruktur bildet das im Autobahnkreuz liegende 

Überführungsbauwerk  402e der A 3 über die A 9, eine Hohlkastenbrücke über 4 Felder mit 

155,75m Gesamtstützweite. 

Schwerpunkte der Einführung neuer Technogien sind hier, die Einwirkungsüberwachung und 

Belastungsanalyse durch Schwingungssensoren, Dehnmessstreifen, Kraft,-

Beschleunigungs- und Temperatursensoren zur Feststellung der Fahrzeuggewichte, des 

Auslastungsgrads sowie der Ausdehnungen und Rissbewegungen. 
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Kurz vor halb 11 Uhr haben wir mit Randersacker  den Beginn des 5,4 km langen 

sechstreifigen Ausbaubereichs der A 3 zwischen Würzburg-Heidingsfeld und dem Main 

erreicht. Beim Info-Point in Heidingsfeld wurden wir von Herrn BOR Hecke, Sachgebietsleiter 

Planung und Bau bei der Dienststelle Würzburg der Autobahndirektion Nordbayern, erwartet. 

Im Besucherraum der Bauaufsicht erläuterte uns Herr Hecke die Schwerpunkte der 

Baumaßnahme. Aus Richtung Frankfurt gesehen sind dies der Umbau der Anschlussstelle 

Würzburg-Heidingsfeld, der Neubau der 630m langen Talbrücke Heidingfeld neben dem 

Bestandsbauwerk, der 570m lange Katzenbergtunnel zur Aufnahme der aus Lärm- und 

Landschaftsschutzgründen um 12m abgesenkten Fahrbahn sowie die ebenfalls bis zu 12 

hohen Fels-bzw. Böschungssicherungen von der Mainbrücke zur Rastanlage Würzburg-Süd. 

Nach der Beantwortung zahlreicher Fragen im Anschluss an den Powerpoint Vortrag 

machten wir uns – zuerst mit dem Bus – auf zur Besichtigung des Tunnels und der Brücke 

und ließen uns dabei von H. Hecke über die bisher aufgetretenen Herausforderungen der 

Baustelle informieren. 

Bei der Talbrücke war dies ein Pfeiler, der sehr nahe an einer Bahnlinie lag und 

umfangreiche Abstimmungen und Sicherungsmaßnahmen zur Folge hatte. Im 

Katzenbergtunnel stellten die durch Feinfräsen erreichte Ebenflächigkeit der Fahrbahn sowie 

die technischen Tunnelausrüstung hohe Anforderungen  an die Baustellenmannschaft. 

Gegen 13:45 ging unsere Fahrt weiter nach Köln. Unser Hotel, das nahe am Rhein und nur 

etwa 20 Minuten von der Fußgängerzone entfernt lag, konnten wir kurz nach 18 Uhr 

erreichen. So stand nach dem Abendessen noch genügend Zeit für einen ersten 

Spaziergang durch die Altstadt zur Verfügung. 

 

 

2. Tag, Freitag, 29. September 2017 

 

Zeitig und äußerst pünktlich brach die Gruppe am frühen Morgen in Richtung Tagebau 

Garzweiler auf.   

 

Am Info-Center Garzweiler in Grevenbroich wurden wir vom Leiter des Tagebaus, Herrn 

Kunde, im Namen von RWE- Power sehr herzlich begrüßt. 
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In einem äußerst kurzweiligen Vortrag erläuterte Herr Kunde sehr anschaulich die 

Randbedingungen des Tagebaus, die Bedeutung der Braunkohle im aktuellen Energiemix 

sowie die aktuellen Herausforderungen in Zusammenhang mit der Energiewende sowie bei 

der weiteren Ausbeutung der Braunkohle in den Tagebaugebieten Hammbach und 

Garzweiler. 

 

Es wurde klar, dass der Ausstieg aus der Braunkohle umsichtig und nur langfristig umsetzbar 

ist. Dies ergibt sich bereits noch aus dem aktuellen Anteil der Braunkohle an der 

Stromerzeugung durch die fehlende Grundlast nach dem Atomausstieg und den langfristig 

ausgelegten Abbau- und Verfüllkonzepten.   

 

Nachdem durch den Tagebau, der sich auf einer Grundfläche von rund 31 km² erstreckt, 

eine laufende Landschaftsveränderung erfolgt, muss auch die Restnutzung langfristig 

geplant werden. Nach Abschluss des Tagesbaus soll ab 2045 eine Flutung der Grube mit 

Rheinwasser erfolgen. 

 

Herr Kunde erläuterte die Herausforderungen im aktuellen Betrieb, die sich aus der 

Geologie, der Grundwasserabsenkung, den erforderlichen Umsiedlungen, der Rekultivierung 

der wieder verfüllten Flächen und die Verlegungen von zwei Autobahnen im Abbaugebiet 

ergeben. 

 

Die Verlegung der Autobahn A44, die zunächst dem Tagebau weichen musste und die 

Wiederherstellung der rund 10 km langen Trasse auf einem über 100m hohen Verfüllkörper 

wurden dann durch Herrn Dr. Back, zuständig für geotechnische Fragestellungen und Herrn 

Ritter, zuständig für den Autobahnneubau, detailliert erläutert. Insbesondere die zu 

erwartenden langfristigen Setzungen von  bis zu einem Meter über einen Zeitraum von rund 

17 Jahren stellten die Ingenieure vor besondere Herausforderungen.  

In Zusammenarbeit mit der TUM, Zentrum Geotechnik wurde deshalb ein differenziertes 

Verfüllkonzept entwickelt. Den Abschluss der nicht verdichteten Verfüllung bildet ein rund 8m 

mächtiger, intensiv verdichteter Bodenkörper, der eine gewisse Deckelfunktion und somit 

eine gleichmäßiges Setzungsverhalten gewährleistet. Die Gründung der Autobahntrasse 

sowie der Bauwerke erfolgte dann nur noch mit untergrundverbessernden Maßnahmen im 

Bauwerksbereich. Das Setzungsverhalten im gesamten Trassenbereich wird laufend 

überwacht.  
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Insbesondere im Bereich der Ingenieurbauwerke wurde umfangreiche 

Inklinometermesstechnik verbaut um die Istwerte mit den prognostizierten Werten 

abgleichen und ggf. auch noch in der Bauabwicklung reagieren zu können. Zielsetzung des 

gesamten Konzeptes war nicht die Reduzierung von Setzungen sondern das Verhindern von 

schädlichen Differenzsetzungen. Die Trasse wird deshalb bereits jetzt mit einer überhöhten 

Gradiente und einer weitestgehend auf Rohrleitung verzichtenden Entwässerung hergestellt. 

 

Die größte Schwierigkeit lag darin, den Tagebaubetrieb auf die Verfüllung im künftigen 

Trassenbereich anzupassen um den vorgegebenen Terminplan zur Fertigstellung des 

Autobahnabschnittes im Frühjahr 2018 einhalten zu können. 

 

Nach den umfassenden Ausführungen im Info Center konnte die Gruppe mit einem von 

RWE gestellten Geländebus unmittelbar den Tagebaubetrieb besichtigen.  

 

Die Ausmaße der bis zu 180m tiefen Grube waren für alle Beteiligten beeindruckend. Eine 

Erdbauleistung der eingesetzten Schaufelradbagger von bis zu rund 800.000m³ pro Tag war 

auch für die erfahrenen Straßenbauer eine neue Erfahrung. Und die eingesetzte 

Maschinentechnik, die am größten Abbaugerät hautnah besichtigt werden konnte, ließ 

unsere Gruppe wie Zwerge erscheinen. 

 

Nach Besichtigung des Tagesbaus wurde noch die bereits asphaltierte neue Trasse der A44 

befahren und die bereits rekultivierten Flächen besichtigt. 

 

Am Ende der rund 3 stündigen Besichtigung war das Thema Braunkohletagebau für alle 

Beteiligten besser greifbar und jeder kann sich in der aktuellen Diskussion um die Fragen der 

Energiewende eine fundierte Meinung bilden. 

 

Im Anschluss konnte die Gruppe im Schloss Pfaffendorf mittags essen um anschließend die 

Rückfahrt nach Köln anzutreten. 

 

In Köln stand zunächst ein Besuch der Strabag Regionaldirektion Köln / Düsseldorf auf dem 

Programm. Der technische Leiter, Herr Thomas Nyhsen informierte uns in einem 

einstündigen Vortrag über das Leistungsspektrum der Strabag und die Herausforderungen 

im Verkehrswegebau in NRW. 
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Anschließend startete am Rheinufer die Stadtführung durch Köln. In einem rund 

eineinhalbstündigen launigen Spaziergang wurde uns die lange Kölner Stadtgeschichte und 

die kleinen und größeren Spitzfindigkeiten und Nicklichkeiten an den Kölner Wahrzeichen 

erläutert. Die Führung endete bei Tünnes und Schäl bei denen sich jeder noch mit etwas 

Aberglaube eine Mütze Glück und Geldsegen abholte. 

 

Der Ausklang des langen Tages fand gesellig im Brauhaus Sion bei deftigem Essen und 

zahlreichen Kölsch statt. 

 

 

3. Tag, Samstag, 30. September 2017 

 

Trotz des teilweise spät gewordenen Vorabends zeigten die Teilnehmer Disziplin und wir 

fuhren pünktlich am Samstag gegen 8 Uhr vom Hotel ab. Der A3 nach  Süden folgend 

erreichten wir mittags das letzte Reiseziel Würzburg. 

 

In Würzburg besuchten wir als erstes die bekannte Würzburger Residenz. Hier nahmen wir 

geschlossen an einer Führung durch die Residenz teil und wir erfuhren viel über deren Bau 

und deren Bauherren, den Fürstbischöfen. Insbesondere die Erläuterungen zu den 

Deckenfresken mit den hintergründigen Darstellungen beeindruckten.    

Beachtlich ist natürlich auch der Wiederaufbau nach der Zerstörung 1945 in großen 

Bereichen. So besuchten wir auch das komplett rekonstruierte Spiegelkabinett mit der 

besonders aufwändigen Hinterglas-Maltechnik. 

 

Nach der Besichtigung der  Würzburger Residenz hatten wir noch etwas Zeit zur freien 

Verfügung. Die meisten Teilnehmer zog es in die Fußgängerzone verbunden mit einem 

Mittagsimbiss bei schönem Sonnenschein.    

So begann anschließend die letzte Etappe der Heimreise. Am frühen Abend erreichten wir 

Landshut, hier verabschiedeten sich die meisten Teilnehmer. In Deggendorf endete die Drei-

Tages-Exkursion und wir blicken auf eine informative und unterhaltsame VSVI-Fahrt zurück. 

 

 

 






















































