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Sehr geehrter Herr Wolf, 

in der von Ihnen beigefügten Anlage sind verschiedene Bereiche unterschiedlicher 

Unterhaltungsträger eingezeichnet. Die Autobahnniederlassung Krefeld ist für die A 57 

einschließlich der Anschlussstellen zuständig. Zu den Bereichen der L 280/L380 müsste die 

Regionalniederlassung Niederrhein antworten. 

Die Pflege der Autobahnen einschließlich des Straßenbegleitgrüns obliegen im beschriebenen 

Bereich der Autobahnmeisterei Kaarst. Für die Pflegeturni sind genaue Standards festgelegt 

worden. Die Pflege des Straßenbegleitgrüns wird zum Teil auch an externe Firmen vergeben. 

Hierfür wurden die „Hinweise für die Gehölzpflege an Bundesfern- und Landesstraßen in 

NRW“�entwickelt. Diese finden Sie im Internet 

unter  �����������	
���������������������������������������������������������������

Bezüglich der Arbeiten besteht Kontakt zu den Unteren Naturschutzbehörden des jeweiligen 

Kreises. Auch auf das Verkommen geschützter Arten wird hier Rücksicht genommen, soweit 

es technisch möglich ist und sich mit der Verkehrssicherheit vereinbaren lässt. 

Auf Autobahnen müssen alle Arbeiten effizient und auf das notwendigste beschränkt werden, 

um den Eingriff in den Straßenverkehr möglichst gering zu halten und um somit 

unerwünschte Staus auf den Autobahnen zu vermeiden. Auch die Gefahr für Arbeiter, die sich 

im an die Fahrbahn angrenzenden Bereich aufhalten müssen, ist nicht zu unterschätzen. Die 

Schaffung ökologisch wertvollerer Biotope mit höherem Pflegeaufwand oder mit 

Notwendigkeit der Handarbeit im direkten Umfeld einer Autobahn ist nicht möglich.  

Bei der Planung einer Straße wird dies auf Grundlage verschiedener Gesetze berücksichtigt. 

Zur Kompensation hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW daher eine größere Anzahl von 

Flächen mit unterschiedlichen Biotoptypen angelegt, die auch dauerhaft gepflegt werden. 

Die dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist gerade auf Autobahnen mit hohem 

Verkehrsaufkommen und ohne Geschwindigkeitsbeschränkung von höchster Bedeutung. Da 

hierfür spezielle Kenntnisse, Maschinen und Geräte notwendig sind, bitte ich um Verständnis, 

dass die Unterhaltungsarbeiten nicht auf die anliegende Stadt übertragen werden können. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt AKNW�
Landesbetrieb Straßenbau NRW�
Autobahnniederlassung Krefeld�
Hansastraße 2�
47799 Krefeld
Abteilung Betrieb und Verkehr�
� 0 21 51 - 819 - 448�

Anlage 3 - zur Beratungsvorlage Nr. 9/1263 Stadt


