Planungsbegleitender Dialog zum Ausbau der A3
zwischen AS Leverkusen-Opladen und AK Hilden
Hintergrund: Darum geht es in dem Projekt
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW), Regionalniederlassung Rhein-Berg,
plant im gesetzlichen Auftrag den Ausbau der A3 zwischen der Anschlussstelle LeverkusenOpladen und dem Autobahnkreuz Hilden von sechs auf acht Fahrstreifen. Damit soll angesichts des aktuellen und des weiter steigenden Verkehrsaufkommens auf dieser 15,2 Kilometer langen Strecke ein sicherer und leistungsfähiger Verkehrsfluss gewährleistet werden.
Im Bundesverkehrswegeplan ist das Projekt mit der höchsten Dringlichkeitsstufe versehen.
Aktuell befindet sich das Projekt in der Vorplanung, bei der Straßen.NRW verschiedene Ausbaumöglichkeiten untersucht. Oberster Leitgedanke ist dabei: Eingriffe in Natur und Umwelt
so gering wie möglich zu halten. Straßen.NRW möchte die Planungen durch unterschiedliche
Dialogaktivitäten begleiten, um die Öffentlichkeit frühzeitig zu informieren sowie Anregungen und Hinweise zu planerischen Zwischenergebnissen zu erhalten. IKU wurde von Straßen.NRW als externer Dienstleister für den planungsbegleitenden Dialog beauftragt.

Die Gespräche: Darüber wollen wir reden
Kommunen, Bürger*innen in den Anrainerstädten, Verbände, Initiativen und Institutionen betrachten das Ausbau-Projekt aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen
Interessen. Diese Sichtweisen wollen wir kennenlernen. Die Gespräche dienen dazu,
•

Erwartungen und Interessenlagen für Planung und Dialog zu erkennen,

•

Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie Sichtweisen zu ermitteln und

•

auf dieser Basis Schlussfolgerungen für die Ausgestaltung von Informationsund Dialogformaten zu ziehen.

In den 45 bis 60minütigen Gesprächen beleuchten wir die aktuelle Situation und fragen nach
Erwartungen, Interessen und Empfehlungen zu der Planung und dem begleitenden Dialogprozess. Wir werten die Gespräche aus und senden Ihnen wie den anderen Gesprächspartner*innen unseren anonymisierten Ergebnisbericht zu.

Dialoggestalter: Wer wir sind
Seit fast 30 Jahren begleiten wir kommunikative Prozesse. Als Dialoggestalter entwickeln
wir Kommunikationsstrategien, sorgen in Beteiligungsprozessen für Transparenz und lösen
Konflikte in festgefahrenen Situationen. Wir setzen auf Fairness und Kompetenz. Wir hören
zu, fragen nach und handeln nach dem Grundsatz, dass Kommunikation erfolgreich ist, wenn
sie dialogisch ist.

Jürgen Anton
anton@
dialoggestalter.de

Gregor Schnittker

Kristin Parlow

www.dialoggestalter.de
schnittker@
parlow@
dialoggestalter.de
dialoggestalter.de

Johanna Wolbring
wolbring@
dialoggestalter.de

Jo

