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Einweihung der Brücke Tiefenbroicher Straße, 10.10. 2011 
 

Ansprache von Bürgermeister Harald Birkenkamp 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem Ereignis, das für Lintorf 

große Bedeutung hat und an das viele Lintorfer gar nicht mehr geglaubt 

haben. Wenn etwas Jahre dauert, dann bedeutet das nach allgemeinem 

Sprachverständnis: sehr lange.  

 

In diesem Fall waren es nicht Jahre, sondern Jahrzehnte. Ich bin sicher: 

Nicht einmal ältere Lintorfer können sich genau erinnern, wann die 

Überlegungen begannen, die Tiefenbroicher Siedlung mit dem Rest von 

Lintorf durch eine Brücke zu verbinden. Selbst der Beginn der konkreten 

Planung liegt Jahrzehnte zurück. 

 

Bei der Recherche in den Archiven taucht der Februar 1988 als erstes 

greifbares Datum auf. Fast 24 Jahre ist es her, dass die 

Umweltverträglichkeitsstudie zur Festlegung der Trassenführung 

vorgelegt wurde. Kinder, die damals geboren wurden, beenden gerade 

ihr Studium. In Bonn hatte Helmut Kohl gerade seine zweite Kanzler-

Amtszeit begonnen. Und in der DDR bastelte eine unbekannte junge 

Physikerin namens Angela Merkel an ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. 
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Um die weitere Entwicklung dieser Brücke zu beschreiben, wäre der 

Begriff „Hochgeschwindigkeit“ bestimmt nicht der korrekte Begriff. Der 

eiserne Vorhang ist längst gefallen, in Deutschland wuchs zusammen, 

was zusammengehört. Nur Lintorf blieb durch Schranken getrennt. Bis 

heute. 

 

Meine Damen und Herren, verzeihen Sie mir diesen hochgegriffenen 

und nicht ganz ernst gemeinten Vergleich. Ich wollte damit nur 

anschaulich ausdrücken: Es hat wirklich verdammt lange gedauert, bis 

wir diese Brücke endlich fertig hatten. 

 

Warum das so war? Dazu fällt einem als erstes das Sprichwort ein: Viele 

Köche verderben den Brei. Es gab einfach zu viele Beteiligte. Das 

Straßenbauamt des Landschaftsverbandes hat die 

Planfeststellungsunterlagen erstellt, mit der Deutschen Bahn AG musste 

eine Kreuzungsvereinbarung geschlossen werden, Bund und Land 

mussten die Finanzierung genehmigen, die Bezirksregierung musste die 

Planung und die Förderung genehmigen. Ich wage mal die Behauptung: 

Wenn die Stadt Ratingen nicht vor vier Jahren das Heft des Handelns in 

die Hand genommen hätte, wäre bis heute noch kein Kubikmeter Beton 

verbaut worden. 
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Die komplizierte Gemengelage zeigte sich leider auch noch im 

Bauablauf. Er hat sich um einige Monate verzögert, hauptsächlich, weil 

die Deutsche Bahn einen entscheidenden Termin zur Sperrung der 

Strecke nicht halten konnte. 

 

All das wollen wir aber heute vergessen. Die Brücke steht, und ich finde, 

sie macht sich gut. Es ist ein schlankes, elegantes Bauwerk, in den 

Farben des Lintorfer Wappens, grün und gelb, gehalten. 

 

Entscheidend ist aber ihre Funktion. Über diese Brücke ist die 

Tiefenbroicher Siedlung ab heute ohne unkalkulierbare Wartezeiten 

erreichbar. Das ist nicht zuletzt eine Frage der Sicherheit. Wenn die 

Schranken unten waren, und das sind sie oft mehr als zwölf Stunden am 

Tag, waren viele hundert Lintorfer selbst für Einsatzfahrzeuge des 

Rettungsdienstes und der Feuerwehr kaum erreichbar. Und die 

Verkehrssituation am alten Übergang war, sobald sich die Schranken 

nach längerer Wartezeit hoben, äußerst unerfreulich. 

 

Es ist offensichtlich, dass diese Brücke für die überwiegende Mehrheit 

der Anwohner ein großer Gewinn ist. Ich will an dieser Stelle aber auch 

nicht verschweigen, dass zuletzt auch Bedenken laut wurden. Für 

Radfahrer und Fußgänger, so hieß es, werde der Weg über die Gleise 

beschwerlicher. Ich kann das nicht abstreiten.  
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Es liegt im Wesen einer Brücke, dass sie in die Höhe geht und Anstiege 

überwunden werden müssen. Es liegt auch in ihrem Wesen, dass der 

Anstieg umso steiler ist, je kürzer er ist. Aber die Planer haben alles 

getan, um den besten Kompromiss für alle Verkehrsteilnehmer zu 

erzielen. Vor allem auf der anderen Seite der Brücke wurden durch 

Rampen und Treppen möglichst kurze und bequeme Verbindungen in 

die Ortsmitte und zur Bushaltestelle eingerichtet.  

 

Es gab trotzdem auch den Vorschlag, den beschrankten Überweg für 

Fußgänger zu belassen. Ich räume gerne ein, dass ich für diese Variante 

eine gewisse Sympathie habe. Aber ich muss auch klar feststellen: 

Hätten wir dieses Ziel verfolgt, hätten wir die Brücke nicht bekommen. 

Ich erinnere an die komplizierte Gemengelage. Gemäß gesetzlichem 

Auftrag beteiligt sich die Deutsche Bahn nur dann an solchen 

Bauwerken, wenn die Schranken auch wirklich vollständig beseitigt 

werden. Um es klar zu sagen: Die Stadt Ratingen hätte eine solche 

Lösung nicht durchsetzen können, und ich sehe auch keine realistische 

Chance, dies im Nachhinein zu erreichen. 

 

Wir wollen die Situation für nicht motorisierte Anwohner aber trotzdem 

verbessern. Durch die Brücke wird es endlich möglich sein, eine ÖPNV-

Verbindung in die Tiefenbroicher Siedlung zu legen.  
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Bislang ging das nicht, weil die unkalkulierbaren Wartezeiten an den 

Schranken jeden Busfahrplan zunichte gemacht haben. Zum nächsten 

Fahrplan wollen wir aber in Zusammenarbeit mit der Rheinbahn eine 

Buslinie in die Siedlung legen. Um das zu symbolisieren, hat uns die 

Rheinbahn dankenswerterweise einen historischen Bus zur Verfügung 

gestellt, in dem wir gleich die erste Fahrt über die Brücke absolvieren 

können. 

 

An dieser Stelle möchte ich aber noch einen Blick in die Zukunft richten. 

Ich hätte mir gewünscht, dass wir das gemeinsam geplante 

Verkehrsprojekt Westumgehung Lintorf in einem Zug umsetzen. Das hat 

leider nicht geklappt. Die weiterführende Straße und die Unterführung 

am Konrad-Adenauer-Platz liegen leider nicht in der Verantwortung der 

Stadt Ratingen und werden noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, 

auch wenn ganz aktuell, am 23.09.2011, durch die Bahn und den 

Landesbetrieb Straßen NRW die Ingenieurplanungen für die 

Bahnübergangsbeseitigung an der Kalkumer Straße und der 

Westumgehung ausgeschrieben worden sind. Bis dahin werden wir noch 

mit einigen Provisorien in der Verkehrsführung leben müssen. Wir 

werden sie so funktional wie möglich gestalten. Ich appelliere aber an 

dieser Stelle an die Landesregierung und Straßen.NRW, die endgültige 

Schrankenbeseitigung in Lintorf so bald wie möglich zu realisieren. 

 



 - 6 - 

Bevor wir uns auf den ersten Gang über die Brücke machen, möchte ich 

die technisch Interessierten unter Ihnen mit ein paar Daten und Fakten 

zur neuen Brücke versorgen. Es handelt sich um eine Zweifeldbrücke in 

Verbundbauweise der Klasse 60/30. Sie überspannt 52 Meter, 1100 

Kubikmeter Beton wurden angemischt und um insgesamt rund 175 

Tonnen Stahl gegossen. Und damit auch das Drumherum hübsch 

aussieht, wurden 300 Bäume und 4500 Sträucher gepflanzt, ganz zu 

schweigen von den 3400 Stück Bodendeckern, wie unsere 

Landschaftsgärtner präzise gezählt haben. 

 

Ich darf mich sehr herzlich bei den am Bau Beteiligten bedanken: beim 

Landesbetrieb Straßen.NRW für die sehr gute Zusammenarbeit; beim 

Ingenieur-Büro Schüßler-Plan für die Planung und die örtliche 

Bauleitung, dies auch stellvertretend für die anderen Ingenieurbüros; bei 

den bauausführenden Firmen Falkenhahn und Amand für die technisch 

einwandfreie Umsetzung; und nicht zuletzt beim städtischen Tiefbauamt 

für den großen Einsatz. 

 

Nach der Verkehrsfreigabe der Brücke möchte ich Sie alle auf ein Glas 

Bier und einen kleinen Imbiss zur Feier des Tages einladen. Ich danke 

Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 

 


