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Laut Auskunft des Bundesverkehrsmi-

nisteriums befindet sich der Ausbau 

des Autobahnanschlusses der A4 in 

Frechen aktuell im Planfeststellungs-

verfahren, welches wahrscheinlich 

zeitnah abgeschlossen werden wird. 

Der Ausbau des Autobahnanschlusses 

auf die Bonnstraße ist seit längerem 

geplant. Bislang befindet sich dort nur 

eine Auf- bzw. Abfahrt in Richtung 

bzw. aus Richtung Aachen. Der Aus-

bau der Anschlussstelle würde zusätz-

lich die Auf- bzw. Abfahrt in Richtung 

bzw. aus Richtung Köln möglich ma-

chen.  

Im Rahmen des Planfeststellungsver-

fahrens haben die Unterlagen zwi-

schen März und April öffentlich ausge-

legen. Als nächster Schritt vor dem 

abschließenden Planungsbeschluss, 

wird es einen Erörterungstermin ge-

ben, bei dem die Einwendungen mit 

dem Vorhabenträger diskutiert werden 

können. Mit dem Abschluss des Plan-

feststellungsverfahrens erhält der Aus-

bau der Planungsstelle Baurecht, dann 

müssen noch die Mittel für den Ausbau 

zur Verfügung gestellt werden.  

Mit einer Kleinen Anfrage an die Lan-

desregierung frage ich aktuell weitere 

Informationen zum  Verfahren, dem 

voraussichtlichen Baubeginn und dem 

geplanten Bauabschluss ab. 
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In der vergangenen Woche konnte ich 
Mitglieder der „Die Führungs-
kräfte“ (DFK) Betriebsgruppe RWE 
Power im Landtag NRW begrüßen. Bei 
unserem Gespräch konnte ich zum einen 
von seiner Arbeit als Landtagsabgeord-
neter berichten. Zum anderen diskutier-
ten wir aber auch aktuelle politische 
Themen. Dabei ging es etwa um die Rol-
le der Braunkohle bei der Energiewende, 
die zu erwartende Diskussion in der neu-
en Kommission „Wachstum, Struktur-
wandel und Regionalentwicklung“, die 
alternative Nutzung der Braunkohle als 

Rohstoff für die Chemieindustrie sowie 
die Gewalt im Hambacher Forst.  

Anschließend nahm die Gruppe an dem 
Besuchsprogramm des Landtags teil und 
hatte hierbei auch die Möglichkeit die 
Plenarsitzung von der Zuschauertribüne 
aus zu verfolgen. 

Übrigens: Informationen zu Parlaments-
besuchen finden Sie auf meiner Home-
page. Ich freue mich auf Sie!  
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