
 
 
 
Zitat: RP, 04.05.2018 
 
Zwei Fahrstreifen bis 2020 auf Fleher Brücke gesperrt 
 

Flehe. Die Fleher Brücke der A46 wird umfassend saniert. Nach Einschätzung des Landesbetriebs 

Straßen. NRW werden die Arbeiten voraussichtlich zwei Jahre dauern. Danach sollen alle sechs 

Fahrspuren der Brücke wieder befahrbar sein. Seit Anfang April sind in jede Richtung der rechte 

Fahrstreifen und der Standstreifen gesperrt. Straßen. NRW hat bei seinen Kontrollen Schäden an der 

Brücke festgestellt. In den Schrägstreben hatten sich Risse gebildet, die Brücke musste entlastet 

werden. 

Zum Schutz der aktuellen Verkehrsführungen werden die größeren Schäden an den Stahlstreben 

kurzfristig durch Nachschweißen beseitigt. In einem zweiten Schritt sollen die kompletten 80 

Schrägstreben ausgetauscht werden, um die Tragkraft der Brücke wiederherzustellen. Dafür laufen 

derzeit noch die Planungen. Die Arbeiten zur Erneuerung der Stahlstreben werden voraussichtlich im 

Frühjahr 2019 beginnen. Bis dahin ist die Brücke nur eingeschränkt, mit zwei Fahrstreifen je 

Richtung, befahrbar. 

In der Austauschphase bleiben für jede Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen geöffnet. Allerdings in einer 

sogenannten 3+1-Verkehrsführung. Dabei wird nur ein Fahrsteifen auf der Brückenseite befahrbar 

sein, auf der aktuell gearbeitet wird, drei Fahrstreifen liegen auf der anderen Brückenseite. 

Der Austausch der Streben wird voraussichtlich bis Mitte 2020 dauern. 

Nach Abschluss des Sanierungskonzepts soll die Tragfähigkeit des Bauwerks wieder hergestellt sein 

und die Brücke für den Verkehr uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Die "Lebenserwartung" der 

Brücke ist nach den Berechnungen der Statiker dann wieder für mehrere Jahrzehnte gesichert. Zitat 

Ende 

 



___________________________________ 
 

Z i t a t :  A n t e n n e  D ü s s e l d o r f ,  0 4 . 0 5 . 2 0 1 8  

 

S a n i e r u n g  d e r  F l e h e r  B r ü c k e  w i r d  w o h l  z w e i  J a h r e  d a u e r n  

Die Fleher Brücke wird voraussichtlich für die Dauer von zwei Jahren saniert. Für Autofahrer 
heißt das, dass sie sich so lange mit nur vier statt sechs Fahrstreifen begnügen 
müssen.  Nach der Sanierung soll die Fleher Brücke wieder für Jahrzehnte halten. Aktuell 
werden zunächst dringend nötige Schweißarbeiten durchgeführt, weil die Stahlstreben Risse 
haben. Im nächsten Frühjahr sollen dann alle ausgetauscht werden, damit die Brücke dem 
Verkehr in Zukunft wieder auf allen sechs Spuren gewachsen ist. Das wird bis Mitte 2020 
dauern. In der Zeit wird nur ein Fahrsteifen auf der Brückenseite befahrbar sein, auf der dann 
gearbeitet wird. Täglich fahren rund 85.000 Fahrzeuge, davon 12.000 LKW, über die Brücke 
auf der A46. Zitat Ende 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________ 
Z i t a t : W D R 1 ,  0 3 . 0 5 . 2 0 1 8  

 

S a n i e r u n g  d e r  F l e h e r  B r ü c k e  d a u e r t  z w e i  J a h r e  

 
§ Fleher Brücke wird bis 2020 saniert 
§ Schrägstreben werden komplett ausgetauscht 
§ Massive Verkehrsbehinderungen 

 

Die Sanierung der Fleher Brücke auf der A46 im Düsseldorfer Süden wird 

voraussichtlich bis Mitte 2020 dauern. Das gab der Landesbaubetrieb 

Straßen NRW am Donnerstag (03.05.2018) bekannt.  

Brücke muss entlastet werden 

Derzeit können Autofahrer auf der Rheinbrücke nur vier von sechs Fahrstreifen 

nutzen. Der rechte Fahrstreifen sowie die Standspur sind in beide Richtungen 

gesperrt. Das soll die Brücke entlasten, nachdem in den tragenden Stahlstreben 

Risse entdeckt worden sind. 

Schrägstreben werden ausgetauscht 

Die größeren Schäden werden aktuell durch Nachschweißen beseitigt. Danach 

werden die 80 Schrägstreben jedoch komplett ausgetauscht. Diese Arbeiten 

werden voraussichtlich im Frühjahr 2019 beginnen und bis Mitte 2020 dauern. 

Massive Verkehrsbehinderungen 

Während der Arbeiten wird es zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen, da 

auf der Brückenseite, auf der gearbeitet wird, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung 

steht. Trotzdem sollen aber in beide Fahrtrichtungen zwei Spuren verfügbar sein. 

Anschließend soll die Brücke laut Straßen NRW für Jahrzehnte uneingeschränkt 

nutzbar sein. Zitat Ende 
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Z i t a t : W Z , r e d . , 0 3 . 0 5 . 2 0 1 8  
 
 
Fleher Brücke bleibt bis 2020 teilweise gesperrt 
 
Die Sanierungsarbeiten an der A46-Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss werden 
voraussichtlich noch zwei Jahre dauern. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr. 
 

 
Die Fleher Brücke ist ab heute nur noch zweispurig befahrbar. 
M. Zanin 
 
Die Fleher Brücke ist ab heute nur noch zweispurig befahrbar. 
Düsseldorf. Nach Einschätzung von Straßen.NRW werden die Sanierungsarbeiten an der 
Fleher Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss voraussichtlich noch zwei Jahre dauern. 
Derzeit werden noch größere Schäden an den Stahlstreben der A46-Brücke durch 
Nachschweißen beseitigt. Dafür mussten der rechte Fahrstreifen und die Standspur gesperrt 
werden. Auch in Zukunft kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen: Noch bis Mitte 2020 
werden laut Straßen.NRW voraussichtlich nur zwei anstatt drei Fahrstreifen je Richtung zur 
Verfügung stehen. 
Für die "endgültige Wiederherstellung der Tragkraft der Brücke" müssen laut Straßen.NRW 
alle 80 Schrägstreben der Brücke ausgetauscht werden. Damit soll voraussichtlich im 
Frühjahr 2019 begonnen werden. 
Bei Kontrollen waren Anfang April Risse an den Schrägstreben der Brücke festgestellt 
worden. Die Brücke passieren laut Straßen.NRW täglich rund 85.000 Fahrzeuge, davon 
12.000 Lkw. 



In der Phase des Austauschs der Streben bleibt es bei zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung, 
allerdings in einer sogenannten"drei plus eins-Verkehrsführung". Dabei wird nur ein 
Fahrsteifen auf der Brückenseite befahrbar sein, auf der aktuell gearbeitet wird, drei 
Fahrstreifen liegen auf der anderen Brückenseite, erklärte Straßen.NRW. Zitat Ende 


