
Vielen Bürgern mag das Bauwerk
noch unbekannt sein, das 2002/03
an Lohmars westlicher Grenze
entstand: die Autobahnbrücke für
die neue Anschlussstelle Lohmar-
Nord. Wer auf der A 3 an Lohmar
vorbeifuhr, konnte die Brücke in
der Entstehung beobachten. Doch
für die Lohmarer ist dieses Bau-
werk recht abgelegen und selbst
für Spaziergänger und Radfahrer
schon wegen der oft schlammigen
Baustraßen kaum erreichbar ge-
wesen.

Dabei hätte das Projekt mit seiner
aufwändigen Konstruktion und
mit Baukosten von rund 3 Millio-
nen Euro durchaus Beachtung ver-
dient. Die Brücke ist Teil der Loh-
marer Ortsumgehung, die – nach
langer Diskussion und Planung –
nun wohl im Frühjar 2004 in Be-
trieb gehen dürfte.
Weil die Bebauung im Ortsbereich
von Lohmar das Tal bereits voll-
ständig ausfüllt, hatte man keinen
Platz mehr für eine gesonderte
Umgehungsstraße gefunden. So
entstand die verwegen klingende
Idee, die vorhandene Autobahn A 3
als Ortsumgehung zu nutzen. Wer
von Siegburg nach Overath fahren
will, wird künftig an der jetzigen
Anschlusstelle Lohmar auf die A 3
geleitet. Er benutzt diese Fernver-
kehrsstraße für gerade einmal
rund drei Kilometer, verlässt sie
wieder an der neuen Anschluss-
stelle Lohmar-Nord am Klärwerk
und fährt über ein kurzes Stück
neu erbauter Straße (die B 484n)
zum Donrather Kreuz, dann wie
gewohnt weiter Richtung Overath. 

Der Verkehr in umgekehrter Rich-
tung muss an der Anschlussstelle
Lohmar-Nord die Autobahn in
einer Linkskurve überfahren, um
dann von der Aggerseite her in sie
hinein zu beschleunigen. An dieser
Stelle wurde als »Überwurf« über
die A 3 die neue Brücke erforder-
lich, deren Bau hier beschrieben
wird.
Die neue Brücke ist schmal, hat
nur eine Fahrspur und einen Not-
haltestreifen. Aber sie ist 160 m
lang und weist eine recht kom-

plexe Form auf. In der Draufsicht
beschreibt sie geometrisch eine
Klothoide, so nennen die Straßen-
bauer den Übergang zwischen
einer Kurve und einer Geraden.
Zudem hat die Brücke eine Längs-
neigung (das aggerseitige Wider-
lager ist tiefer) und ein Quergefälle
nach innen. Man entschied sich,
die Brücke aus Spannbeton zu
bauen, und zwar aus einem Stück.
Nach Verstärkung des kritischen
Baugrundes er-
richtete die mit
dem Bau beauf-
tragte Firma Gebr.
von der Wettern
Ingenieurbau aus
Köln haushohe
Widerlager auf
beiden Seiten der
Autobahn. Zu-
gleich entstanden
zwei Stützpfeiler
mit achteckigem
Querschnitt aus
Ortbeton, das
heißt, dass auch
diese Baukörper

an Ort und Stelle in einer Schalung
gegossen und nicht fertig angelie-
fert wurden. Eine dieser Stützen
steht auf dem Mittelstreifen der
Autobahn, die andere auf der Ag-
gerseite der A 3.
Danach wurde das so genannte
Lehrgerüst aufgebaut. Das ist eine
Konstruktion aus wieder verwend-
baren Stahlstützen und Trägern.
Das Lehrgerüst ruhte rechts und
links der Autobahn und auf dem
Mittelstreifen auf eigenen, provi-
sorischen Betonfundamenten. Über

freiem Gelände wurde das Lehr-
gerüst von zahllosen Gerüststre-
ben getragen. Auf die sorgfältig
ausgerichteten oberen Träger des
Lehrgerüstes setzten die Bauarbei-
ter im Halbmeter-Abstand über
300 vorgefertige Nagelplattenbin-
der, die wie die Spanten eines
Schiffes schon die spätere Form
des Brückenkörpers erkennen lie-
ßen. Dann wurden die Binder
längs mit Holz verkleidet, sodass
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Für die Ortsumgehung: eine neue Brücke
Von Jürgen Morich

Haushoch ragt das aggerseitige Widerlager
der Brücke auf (Sept. 2002)

Die Schalung für den Brückenpfeiler
auf der Aggerseite steht (Sept. 2002)

Unter der hölzernen Schalung erkennt man das Lehrgerüst
aus wieder verwendbaren Stahlträgern und Stützen (Jan. 2003)



die Schalung für den Betonguss
entstand. Die Schalung sah bereits
wie eine handwerklich gefertigte,
perfekte Holzbrücke aus, doch
alles Holz wurde später als Abfall

entfernt. In der Mitte der etwa
zehn  Meter breiten Fahrbahnscha-
lung war eine trapezförmige Längs-
rinne von 2,00 x 2,20 m im Quer-
schnitt ausgespart. Darin wurden
mit Abstandhaltern Kastenprofile
aus Holz befestigt, nachdem die
Zwischenräume mit Stahlbeweh-
rung gefüllt worden waren. Die
Profile bildeten die Form für den
geschlossenen Hohlkasten, der un-
ter der Fahrbahn für die Steifigkeit
des langen Betonkörpers sorgt.

Eine rund 24-stündige Aktion in
Tag- und Nachtarbeit war das Be-
tonieren des 160 Meter langen
Brückenkörpers. In vier Schichten
arbeiteten die Teams, um den Be-
ton in der Holzform zu verteilen.
Insgesamt wurden fast 140 Mi-
scherladungen aus einem Fertig-

betonwerk in Köln-Kalk über die
A 3 herbeigebracht und mit lang-
armigen Betonpumpen schicht-
weise in die Schalung gefüllt.
Dabei begann man an der tiefsten
Stelle des Hohlkastens, bis schließ-
lich die Oberkante der Fahrbahn
auf der höheren Donrather Seite
erreicht war. Mit elektrischen
Rüttlern wurde ständig dafür ge-

sorgt, dass sich die verwinkelte
Form blasenfrei füllte. Rund 1.100
Kubikmeter Beton flossen aus den
Pumpenschläuchen in die Holz-
form. 50 Tonnen Stahl stecken in
der Spannbewehrung, die den
Brückenkörper in Längsrichtung
zusammenzieht. Weitere 50 Ton-
nen Armierungsstahl wurden als
»schlaffe« Bewehrung verbaut.
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Beim Betonieren: Blick in den Hohlkasten
unter der Fahrbahn (März 2003)

Über 300 Nagelplattenbinder
formen den Brückenkörper (Jan. 2003)

Die Brückenschalung ist jetzt bis zur Fahrbahn mit Beton gefüllt (März 2003)

Am Aggerufer steht eine der Betonpumpen (März 2003)

Stahlarmierung im Hohlkasten
des Brückenkörpers (Jan. 2003)



Nach dem Abbinden des Betons
wurde die äußere Schalung ent-
fernt. Mühsam war der Abbau der
inneren Schalung. In den engen
Hohlraum gelangten die Arbeiter
durch die offenen Enden und
durch zwei Einstiege in der Fahr-
bahn, die später verschlossen wur-
den.
Nach dem Abbau des gesamten
Lehrgerüstes folgte ein technisches
Kunststück. Der gesamte Brücken-
körper wurde zentimeterweise um
85 cm hydraulisch abgesenkt, um
in seiner endgültigen Position auf
den beiden Widerlagern und den
zwei Stützen aufzuliegen. Dem
nicht fachkundigen Besucher der
Bauarbeiten war vorher gar nicht
aufgefallen, dass der gesamte
Brückenkörper auf einem Niveau
hergestellt worden war, das um die
Dicke des Lehrgerüstes über dem
späteren Betriebsniveau der
Brücke lag. Das wurde gemacht,
damit sowohl unter dem Lehrge-
rüst als auch unter der fertigen
Brücke die geforderte freie Durch-
fahrthöhe von 4,60 Metern für die
Autobahn blieb, nicht weniger,
aber auch nicht mehr.
Danach wurden die Kappen beto-
niert, das sind die seitlichen Rän-
der der Fahrbahn, die wie Fuß-
wege aussehen. Letzte Arbeit war

das Herstellen des seitlichen Spritz-
schutzes. Diese leichte Wand von
1,20 m und teilweise 2,20 m Höhe
hat auch eine gewisse lärm-
mindernde Wirkung.
Zufrieden mit dem Ablauf des
Brückenbaues konnte als Bauherr
die Niederlassung Bonn des Lan-
desbetriebes Straßen.NRW sein.
Durch den Frost im Winter
2002/03 hatte es zwar eine ge-
wisse Verzögerung bei den Bauar-
beiten gegeben. Doch das war un-
erheblich für das Gesamtprojekt,
da der Brückenbau im Sommer
2003 weitgehend fertig war und
die Ortsumgehung nicht vor Feb-
ruar 2004 in Betrieb genommen
werden dürfte. Der Straßenbau
zwischen Autobahn und Don-
rather Kreuz hatte sich verzögert.
Der Verkehr auf der Autobahn
A 3 war durch den Brückenbau
nicht sehr beeinträchtigt worden.

Beim Auf- und Abbau des Lehrge-
rüstes und bei der Schalungsent-
fernung hatte es auf der A 3 meist
kurze, nächtliche Sperrungen ge-
geben. Ansonsten war der Verkehr
stets auf je drei teils verengten
Fahrspuren aufrecht erhalten wor-
den. Staus gab es durch zwei Lkw-
Unfälle unter der Brücke. Dabei
blieben die Schäden am Traggerüst
der Schalung aber gering, sodass
der Brückenbau nach kurzer sta-
tischer Untersuchung fortgeführt
werden konnte.

Quellen:
LOHMARER STADTANZEIGER, Verlag PWK-
Service Klaus Löffler, Ausgaben August 2002
sowie Februar, März und April 2003
VdW-Rundblick, Firmenzeitung Gebr. von der
Wettern, Köln, Ausgabe 84-1/2003
Fotos: Jürgen Morich

14

Nach der Absenkung liegt das Brücken-
ende im Widerlager auf (Sept. 2003)

In einer Pfütze spiegelt sich die elegant
geschwungene Brücke (Sept. 2003)

Blick von der Donrather Seite nach Süden.
Die Lärmschutzwand wird für die neue Ausfahrt unterbrochen (Okt. 2003)

Blick von Süden auf die fast fertige Brücke (Sept. 2003)


