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Erläuterungsbericht
Vorplanung Erneuer ung der Asphaltdeck e auf der L 269 zwi schen Niederkassel und Rheidt

1

Allgemeine Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Niederkassel beabsicht igt, die ehemalige Landst raße L 269
(Hauptstraße/Deut zer Straße) zwischen den Ortsteilen Nieder kassel und
Rheidt auf grund von Straßenschäden auf eine Länge von ca. 1.700 m zu
sanieren.
Im Zuge der Arbeit en wird auch der st raßenbegleitende Rad -/Gehweg
außerhalb der Ortslage saniert und die Beleuchtung verbesse rt.
Der Straßenabschnit t lieg t im mittleren Stadtgebiet der Stadt Niederkassel und stellt eine Hauptsammelstraße f ür die Verbindung von Ortsteilen
dar.
Die Gewecke und Partner GmbH wurde mit der Planung der Erneuerung
der Asphaltdecke auf der ehemaligen L 269 beauf tragt.

2

Grundlagen

Grundlage stellen die Vorgaben des Kat asterplanes sowie die Angaben
des Tief bauamtes und des Liegenschaf tsamtes der Stadt Niederkassel
dar.
Des W eiteren wurden dem Ingenieur bür o die Bestandsverm essungsunterlagen vom Vermessun gsbür o RLS im Dezember 2019 in digitaler
Form übergeben.
Durch die vorhandenen Baugrenzen ist die Linienf ührung der Straße
weitestgehend vorgegeben. Das Oberf lächenwasser wird zum Teil in den
angrenzenden Flächen versickert, bzw. es sind im Ver lauf der St raße
Regeneinläuf e angeordnet, die das Oberf lächenwasser sammeln und
durch eine Rohr leitung bis zur vor handenen Mischwasser kanalisat ion

Vorplanung Erneuerung der Asphaltdecke auf der L 269 zwischen Niederkassel und Rheidt

Seite: - 4 -

bzw. zu einem vorhandenen Regen versickerungs becken (Station +200,0
m) leiten.
Die straßenbegleit ende vor handene RW -Kanalisat ion ( Station 0, 0 m –
1.270,0 m) muss teilweise in ihrem Best and noch erf asst werden. Hierbei wird der Sanierungsauf wand der Haupt - und Anschlussleit ungen
noch f estgelegt.
Im Straßenquerschnitt sind Versorgungsleitungen eingebaut. Die Stromver sorg ung sowie Telef onleit ungen sind teilweise unt erirdisch verlegt.
Die Trasse wir d bei Station 130,0 m mit einer Pipeline und bei Stat ion
860,0 m mit einer Hochspannungsf reileit ung gequert.
Ein Baugrundgutachten wurde zwischenzeit lich beauf tragt und dient al s
Grundlage f ür ein en abschließenden Sanierungsvorschlag. Die Baumaßnahme liegt innerhalb der Schut zzonen II und III des behördlich f estgelegten W asserschutzgebietes Niederkassel.
Es ist nicht auszuschließen, dass das Baugelände zur zeit des 2. W eltkrieges Bombenabwürf e n oder Kampf handlungen ausgeset zt war. Bei
der teilweise vorlieg enden Luf tbildauswertung ergaben sich Verdachtspunkte auf militär ische Anlagen und Schützenlöcher. Die weitere Vorgehensweise ist mit dem Kampf mittelbeseitigungsdienst abzust imme n.
Die vorhandene Straße sowie der seitlich gef ührte Rad - und Gehweg
weisen eine Vielzahl von Net z-, Längs- und Querr issen und Unebenheiten auf .

3

Sanierungskonzept

3.1

Erschließungsstraße

Die Trassierung bzw. Linienf ührung der Erschließungsstraße sind, wi e
bereits er wähnt, dur ch die vorhandenen Baugrenzen und Flächenauf teilungen vorgegeben. Bei der durchzuf ührenden Sanierungsp lanung wur-
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den die Richtlinien für die Anlage von St adtstraßen bau RASt 06 zugrunde gelegt.
In Abst immung mit dem Planungs - und Tief bauamt der Stadt Niederkassel wurden die Randbedingungen f ür das neue Straßenbild f estgelegt.
Die L 269 ( Hauptstraße/Deut zer Straße) soll zwischen der W eidenstraße
bis zur Marktstraße auf einer Länge von ca. 1.700 m saniert werden.
Der Straßenoberbau sowie die Einmündungsbereich e wer den mit einem
bitum inösen Straßenbelag hergestellt.
Die Gesamtbreite der L 269 beträgt ca. 7,00 m, in Teilabschnitt en auch
bis zu 9,20 m.
Die vorhandene Randbef estigung soll gr ößtenteils beibehalt en werden.
Im ersten Schritt wi r d die vorhandene Decke auf gesamter Breite komplett gef räst und abgef ahren. Anschließend wird das vorhandene Planum
bis zur erf orderlichen Ausbautief e ausgeschachtet, mit Schotter egalisiert und nachverdichtet. Auf das f ertiggestellte Planum wir d gemäß de r
Belastungsklasse 3, 2 eine 0,1 2 cm star ke bituminöse Tragschicht, ein
0,06 cm starke Bindeschicht sowie eine 0,04 cm dicke Asphaltbetonschicht neu eingebaut.
Parallel zur L 269 verläuf t auf einer Länge von ca. 1.300 m ein bituminös bef estigter Rad - und Gehweg der das gleiche Schadensbild auf weist
wie die Fahrbahn. Hier ist auch eine Erneuerung der Oberf lächenbef estigung , die aus einer ca. 3, 0 cm starken Asphaltdecke mit einem Betonunterbau besteht , vorgesehen.
Entlang des Rad-/ Gehweges wird die Beleuchtungsanlage auf einer
Länge von ca. 1. 300,0 m erneuert. Die Lampenmaste werden im Grünstreif en zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg geplant .
Zwischen der Marktstraße und den Unter straßen werden punktuell auch
die alten Lampenmaste n ausgewechselt.
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Die Straßensanierung erf olgt in mehreren Teilabschnitten. Die L 269 soll
f ür die Dauer der Bauzeit voll gesperrt werden. Der Baubeginn ist f ür
Ende Juni 2020 geplant und wird zeit lich mit der Deckensanier ung der
L82/L269 durch den Landesb etr ieb Straßen NRW abgestimmt. Eine Bauzeit kann erst nach Vor lage des auf das Bodengutachten abgestimmte
Sanierungskonzept abgeschät zt wer den .
Für eine Umf ahrung der Baumaßnahme werden zwei Strecken vorgeschlagen:
Als Umleit ungsstrecke ist der Gladiolenw eg von der Marktstraße bis zur
Spicher Straße auf einer Länge von ca. 2,7 km vorgesehen.
Um die Verkehrssicherheit zu gewähr leisten, müssen in Teilbereichen
der Um leitungsstrecke die bituminöse Fahrbahndecke ausgetauscht und
das Bankett auf eine Breite vo n 0,50 m ertüchtigt werden.
Zur Untersuchung der Schadensursache wurden 2004 und 2014 Bodenuntersuchungen durchgef ührt.
Bei der Bodenuntersuchung von 2014 wurden dr ei Rammkernsondierungen im Straßenkörper bis auf eine Tief e von 0,60 cm ausgef ührt.
Der bef estigte Fahrbahnoberbau besteht aus einer 15 bis 20 cm starken
Schwar zdecke.
Unter dem gebundenen Oberbau f olgt eine 10 bis 15 cm mächtige Tragschicht, bestehend aus Kies und Sand mit wechselnden Schotteranteilen. Unter dieser Tragschicht f olgt ein kie siger Sand.
Es kann erf ahrungsgemäß davon ausgegangen wer den, dass unmittelbar
unter dem angef üllt en sandigen und kiesigen Mater ial die anstehenden
Bodenschichten in Form eines bindigen Bodens ( Schluf f, f einsandig,
tonig) f olgen.
Bei der Untersuchung der bit uminösen Tragschicht wurde f estgestellt ,
dass abgesehen von der obersten Deckschicht (ca. 3 - 5 cm), die As-
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phalttragschicht kaum noch eine Bindung hatte. Die Bohrkerne konnten,
unabhängig davon ob die Bohrung im Bereich eines Risses oder im Bereich ein er an der Oberf läche unbeschädigten Stelle lag, nicht mehr als
Ganzes entnommen wer den. Vielmehr f ielen sie mehr oder weniger
komplett auseinander. Dies gilt in besonderem Maße f ür die Kerne der
Sondier ungen RKS 1 (Station 180,0 m) und RKS 2 (Stat ion 880,0 m).
Die drei Schwar zdeckenkerne der Sondierungen RKS 1 - RKS 3 wurden
auf die PAK nach EPA untersucht.
Das mehr oder weniger gebundene Schwar zdeckenmaterial ist insgesamt unbelastet und kann als Straßenbaubitumen eingestuf t und im
Rahmen von Baumaßnahme n als unbelasteter Straßenauf bruch (Abf allschlüssel 17 03 02: Bitumengemische, mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 03 01 f allen) entsorgt bzw. wiederver wertet werden.
Zur Verkehrsberuhig ung wird in die Hauptstraße (Station 50,0 m) vor der
Ortseinf ahrt Niederkassel ein Rampenband (Höhe 0, 06 m) über die gesamte Straßenbreite eingebaut. Durch diese Maßnahme kann die Fahrbahneinengung bei Station 110,0 m entfallen.
W eitere Rampenbänder werden in Rheidt vor und hinter der Unterstraße
bei Station 1. 280,0 m und 1.430,0 m geplant. Vorgespr äche zu dieser
Maßnahme wurden bereits mit der RSVG gef ührt.
Im Zuge der Baumaßnahme soll auch die Bushaltestelle Unt erstraße f ür
den steigenden Personennahverkehr/Schulverkehr mit zusät zlichen Auf stellf lächen ertücht igt wer den .
3.2

Ver- und Entsorgungseinrichtungen

In der Straße sind bereits eine Mischwasserkanalisation bzw. ein Straßenent wässerung skanal vorhanden. Der Bauzust and der vorhandenen
Kanalisat ion wir d noch überpr üf t.
Die auszuf ührenden Schachtbauwerke sind entsprechend den geltenden
DIN-Vorschr if ten bzw. ATV -Arbeitsblättern her zustellen.
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Die Anor dnung der Ver - und Entsorgungseinr icht ungen im Str aßenkörper
erf olgt, soweit erf orderlich, nach DIN 1998.
3.3

Technische Einzelheiten des Querschnittes

Die Radien der Einmündungen sind nach den ört lichen Gegebenheiten
geplant.
Das Oberf lächenwasser der Straße wird weiter hin über die seit lich gef ührte Ent wässerungsrinne dem Kanal zugef ührt. Die Regeneinläuf e
werden an die neue Straßenoberf läche angeglichen . Als Abgr enzung der
Fahrbahnseite n wer den die vorhandenen Rinnen genut zt.
Die Planung der Str aßenneigung (Längs - und Querneigung) sowie der
Kuppen- bzw. W annenausr undungen wer den auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse vorgenommen .
Bei der Straßen sanierung wird ein einseit iges Gef älle ber ücksicht igt.
Das Quergef älle wir d mit 2,5 bzw. 3,0 % ausgef ührt.
Der konstruktive Aufbau im Bereich der Fahrbahn ist wie f olgt vorgesehen:
Im Bereich der Fahrbahn (BK 3,2):
Deckschicht:

4 cm Asphaltbeton ,
6 cm Asphaltbinder,
12 cm Asphalttragschicht

Mineralgemisch

10 cm, 0/45 mm (Ausgleichschicht)

Mineralgemisch:

ca.

38 cm, 0/56 mm (vor handener Unterbau)

Gesamtauf bau:

ca.

70 cm

4

Schlussbemerkungen

Die Stadt Niederkassel beabsicht igt, die ehemalige Landst raße L 269
auf grund von St raßenschäden auf einer Länge von ca. 1.700 m zu sanier en. Im Zuge dieser Maßnahme sollen auch die Umgehungsstraße ,
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der Gladiolenweg und der zur L 269 parallel verlauf ende Rad - und Gehweg ertüchtigt werden.
Es ist geplant, die Hauptstraße/ Deut zer Straße zwischen W eidenstraße
und der Marktstraße in einer Breite von ca. 7,00 bis 9,00 m und einer
Länge von ca. 1. 700 m einen neuen Deckenauf bau her zustellen.
Der konstruktive Gesamtauf bau be trägt im Planungsbereich ca. 70 cm,
bei einem Neubauauf bau von ca. 3 2 cm.
Die Baukosten wur den auf der Grundlage der vor liegenden Planung, der
Massenerm ittlung

und

den

mittleren

Einheitspreisen

ver gleichbarer

Maßnahmen, die in jüngster Vergangenheit ausgef ührt wurden, geschät zt. Nach Vorlage des beauf tragten Baugrundgutachtens und der
endgült igen Festleg ung des Sanierungskonzeptes können die geschät zten Baukosten noch abweichen.
Die Herstellungskosten belauf en sich vor aussicht lich auf :
 Straßenausbau
Sanierung alte L 269

ca. netto EUR 2.030.000,00

inklusive der Auf wendungen f ür nicht vorhergesehene Lief erungen und
Leistungen zuzüglich Gebühr en, Honor are und der geset zlichen Mehrwertsteuer.
Zu den angegebenen Kosten sei bemerkt, dass diese momentan größeren Schwankungen unter liegen und erst das Subm issionser gebnis eine
genaue Aussage zulassen wir d.
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