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Sehr geehrte Leserinnen        

und Leser, 

wir freuen uns über das ge-

wachsene Interesse an dem 

Vorhaben Rheinspange 553 

und schicken Ihnen gerne alle 

aktuellen Informationen aus 

dem Projekt zu.  

Wir halten Sie auch künftig 

gerne auf dem Laufenden. Per 

E-Mail an rheinspange@stras-

sen.nrw.de können Interes-

sierte sich für den Newsletter 

anmelden – weisen Sie auch 

weitere Personen gerne auf 

dieses Angebot hin!  

Ihr Rheinspange 553-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale Interessensgruppen und Mandatsträger über den 

Prozess informiert 

Um das weitere Verfahren zu erläutern und bereits erste wich-

tige Hinweise für die Planung und den Beteiligungsprozess zu 

erhalten, hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW in den letz-

ten Wochen erste Vorgespräche mit unterschiedlichen Interes-

sensgruppen aus der Region geführt. Am 21. August waren Ver-

treterinnen und Vertreter der Umwelt- und Naturschutzver-

bände in unsere Außenstelle Köln eingeladen. Auch dieses Tref-

fen hat gezeigt, wie wertvoll der frühzeitige Austausch in einem 

solchen Verfahren ist.  

In der Zwischenzeit wurden auch die Amts- und Mandatsträger 

der Region schriftlich über den aktuellen Stand der Planung 

und den anstehenden Beteiligungsprozess informiert.  

 

Anmeldung zum Beteiligungsscoping am 27. September 2017 

ab sofort möglich 

Zusammen mit allen Interessierten möchten wir am 27. Sep-

tember 2017 ein schlüssiges Konzept erarbeiten, das möglichst 

vielen, unterschiedlichen Ansprüchen an eine gelungene Betei-

ligung zum Planungsverfahren gerecht wird. Nutzen Sie die 

Möglichkeit, sich einzubringen, und melden Sie sich ab sofort 

für unser erstes Beteiligungsscoping an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JETZT ANMELDEN: 

1. Beteiligungsscoping Rheinspange 553 

27. September 2017 

16.00 - 20.30 Uhr 

Melden Sie sich hier für die Veranstaltung an.  

 

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Räumlichkeiten be-

grenzt ist, zögern Sie bei Interesse nicht, sich anzumelden. 

mailto:rheinspange@strassen.nrw.de
mailto:rheinspange@strassen.nrw.de
http://signup.ifok.de/f/134006-158248/
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Zu Beginn der Veranstaltung werden wir noch einmal über die 

Hintergründe und den aktuellen Stand der Planung informieren 

und die Beteiligungschancen mit einer Expertin diskutieren. Im 

Mittelpunkt werden an diesem Tag aber Ihre Ideen und Wün-

sche für den Beteiligungsprozess stehen. Deswegen haben wir 

viel Zeit für die Diskussion in kleinen Tischrunden eingeplant. 

Hier möchten wir die entscheidenden Fragen klären: Wie soll 

die Beteiligung organisiert werden? Wie möchten Sie infor-

miert werden? Welche Themen sind Ihnen wichtig? Erste Er-

gebnisse dieser Diskussionen werden noch während der Veran-

staltung aufbereitet und präsentiert. Im Anschluss an die Ver-

anstaltung werden wir die vielen Anregungen und unterschied-

lichen Ansprüche in einen Entwurf für ein schlüssiges Beteili-

gungskonzept überführen.  

 

Jetzt schon vormerken: Zweiter Termin für das Beteiligungs-

scoping steht fest 

Merken Sie sich auch diesen 2. Scopingtermin gerne bereits 

heute vor! Am 15. November 2017 werden wir im Raum Köln 

den ersten Entwurf des Beteiligungskonzepts vorstellen und 

noch einmal im Detail diskutieren. 

 

 

 

 

 

 

Eine gute Beteiligung ist analog und digital: Nutzen Sie ab so-

fort auch unsere Online-Umfrage 

In den verbleibenden Tagen bis zum 1. Scopingtermin haben 

Sie außerdem die Möglichkeit, an einer Online-Umfrage teilzu-

nehmen. Diese ermöglicht Ihnen bereits vor der Veranstaltung, 

Ihre Vorstellungen eines gelungenen Beteiligungskonzepts in 

den Prozess einzubringen. Die Umfrage ist bis zum 22. Septem-

ber freigeschaltet. Die Ergebnisse werden als erste Diskussions-

grundlage in die Veranstaltung einfließen. Machen Sie mit und 

beteiligen Sie sich schon jetzt!

JETZT VORMERKEN: 

2.  Beteiligungsscoping Rheinspange 553 

15. November 2017 

https://survey.ifok.de/155712
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Sie haben Fragen? Melden Sie sich bei uns! 

Weitere Informationen zum Vorhaben Rheinspange 553 und 

dem Beteiligungsscoping können Sie jederzeit auch auf unserer 

Projektwebsite www.rheinspange.nrw.de abrufen. Im weiteren 

Verlauf der Planung werden wir diese sukzessive um zusätzli-

che Inhalte und Bausteine ergänzen.  

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen und Anregungen 

haben. Wir sind gerne für Sie da! 

Wenn Sie künftig keinen weiteren Newsletter mehr von uns er-

halten möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff 

„Newsletter abbestellen“ an rheinspange@strassen.nrw.de

 

mailto:rheinspange@strassen.nrw.de
http://www.strassen.nrw.de/
http://www.rheinspange.nrw.de/
mailto:rheinspange@strassen.nrw.de

