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Wettbewerbsentwurf 2013

Seit einem Gestaltungswettbewerb 2007 plant Hessen-Mobil an der A643 die Schiersteiner Rhein-
brücke neu. Der elegante Entwurf des Büros Grontmij BGS-Ingenieurgesellschaft mit dem Archi-
tekturbüro Ferdinand Heide (beide Frankfurt/M.) besticht durch Schlichtheit und geringen Eingriff in
die Landschaft im Kontrast zu hoch aufragenden Pylon- und Schrägseillösungen der Konkurrenz.
Unter der Fahrbahn wird ein Fahrradsteg abgehängt, über den sich künftig die Rettbergsau errei-
chen lässt. Dafür wurde die Brücke von 1962 abgebaut und grundlegend erneuert. Seit 2015 läuft
diese Baustelle.

Im ersten Baujahr ereignete sich auf der Mainzer Seite ein schwerwiegender Unterfangungsfehler:
Ein Pfeilerfundament der alten Brücke gab nach, die Fahrbahn sackte ab. Trotz dreimonatiger To-
talsperrung und Bauverzögerung rechnen die Verantwortlichen in Hessen und Rheinland-Pfalz
2021 nach sechsjähriger Bauzeit mit der termingerechten Inbetriebnahme der neuen Doppelbrücke
mit zweimal drei Spuren und Standspur zwischen Schiersteiner Kreuz und Mombacher Kreisel.
Wie es danach linksrheinisch bis zum Anschluss an die A60 durch den Gonsenheimer Sand wei-
tergeht, ist nicht entschieden. Es gibt noch kein Planfeststellungsverfahren. So dürfte ein Nadelöhr
auf der Vorlandbrücke in Mombach entstehen. Seit 2015 füllen sich rund um diese Baustelle Skiz-
zenbücher – zuerst im Rahmen des Zeichenkurses der Mainzer Architekturstudenten (siehe Zei-
chenkurs 2015 und Zeichenkurs 2016), inzwischen mit den Urban Sketchers.
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Der Neubau der Fahrbahn stromabwärts ließ sich von der Fahrradspur der alten Brücke aus der
Nähe beobachten. Mit Studenten waren wir mehrfach dort, um die ersten Fragmente aus Kasten-
trägern und V-Stützen zu zeichnen. Das Versenken der Fundamente in Spundwandkästen auf dem
Grund des Rheins bei laufendem Schiffsverkehr war eine ingenieurtechnische Meisterleistung.

Derweil wurde am Wiesbadener Ufer neben dem Raiffeisenspeicher das erste von vier 120m lan-
gen, 2000t schweren Jochen des Trägers über der Hauptfahrrinne vorgefertigt, über Schienen auf
Pontons gesetzt, in die spätere Lücke zwischen den auskragenden Vorschubträgern einge-

Pfeiler Schiersteiner Brücke – 24.06.2015

Schiersteiner Brückenkopf –  01.07.2015



schwommen und in Position gehoben. Nach einer Pressekonferenz am 8. Februar 2020 durften wir
den Montagevorgang des dritten Jochs mit dem Skizzenbuch verfolgen.

Auf den auskragenden Brückenköpfen sind Hebevorrichtungen montiert, an denen das einge-
schwommene Joch emporgehoben, in seiner Position verankert und verschweißt wird.

Vom Ufer legt das 120m lange Joch wie ein Wal auf Pontons ab, wird auf dem Fluss in seine Posi-
tion gedreht, mit Stahlseilen auf die Lücke zu gegen die Strömung gezogen. Dafür wählte man
einen passenden Hochwasserstand, bei dem die Hubhöhe geringer und die Strömung nicht zu
stark war.

Joch 3 über Fahr-
rinne 2 – 14.12.2019

Einschwimmen
Brückenjoch 3  a –
12.02.2020

Einschwimmen
Brückenjoch 3  b –
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Besonderes Interesse des Zeichenkurses mit den Architekturstudenten galt dem Mombacher Brü-
ckenkopf. Die Baustelle ist dort besonders kompliziert, weil die Fahrbahn im vollen Verkehr ver-
schwenkt wird und je nach Baufortschritt Auf- bzw. Abfahrtsrampen nicht mehr benutzbar sind.
Genau hier geschah die Panne mit einem abgesunkenen Brückenfundament. Durch einen Wald
von Sprießen wurde das Problem behoben und die Fahrbahn provisorisch wieder angehoben.

Auffahrtsrampe in Umbau – 08.06.2016

Das Loch – 08.06.2016



Der Mombacher Brückenkopf ist immer einen Ausflug wert: Er ist leicht zu erreichen und war über
all die Jahre gut zu beobachten, weil eine öffentliche Fahrstraße vom Baumarkt am Mombacher
Kreisel darunter hindurch führt und ausgezeichneten Einblick in der Untersicht der Baustelle bietet.
Die Zeichnungen von 2016 zeigen hier die alte Fahrbahn rechts als räumlichen Fachwerkträger auf
Pylonen von unten und den Neubau der neuen Kastenbrücke auf V-Stützen links. In den Jahren
2017/18 wurde diese neue Brücke dem Verkehr übergeben und die Alte Stück für Stück abgetra-
gen. Dabei waren immer drei Baufelder gleichzeitig in Betrieb: an beiden Ufern und auf der Rett-
bergsau. Die beste Sicht auf die Wiesbadener Seite der Baustelle hat man von den Biebricher
Rheinwiesen aus.

Wenn diese neue Doppel-Brücke incl. Nadelöhr im Gonsenheimer Sand dem Verkehr übergeben
sein wird, wartet die nächste Großbaustelle an der Weisenauer Autobahnbrücke. Die Engpässe ge-
hen nicht aus. Dabei fehlt – besonders auf Rheinland-Pfälzer Seite – die Vision für eine Doppel-
stadt Mainz-Wiesbaden, die geographisch und mit AKK im Zentrum den westlichen Schwerpunkt
im Rhein-Main-Gebiet bilden könnte. Dazu fehlt allerdings eine weitere Rheinquerung. Ein mögli-
cher Standort unmittelbar neben der Kaiserbrücke, der Eisenbahnbrücke am Zollhafen wurde von
den Mainzer Koalitionären verworfen, weil eine solche Brücke zusätzlichen Verkehr in die Mainzer
Innenstadt ziehen würde. Obendrein wäre der Anschluss auf Mainzer Seite kompliziert. Aber wa-
rum müsste dies unbedingt eine Brücke für PKW sein? Am Zollhafen könnte eine City-Bahn aus
Wiesbaden direkt ins Mainzer Tramnetz eingeschleust werden, mit Durchfahrt bis zum Lerchen-
berg. Eine Fahrradquerung ließe sich daran anschließen. Straßburg macht uns das vor: Dort wur-
de nur für die Straßenbahn ins deutsche Kehl 2016 eine sehr schöne neue Brücke eröffnet – für
Fußgänger und Radfahrer. Allein zwischen Kehl und Straßburg gibt es mittlerweile vier Rheinbrü-
cken.
Für die Fortsetzung des Projekts auf Mainzer Seite gibt es allerdings ein Vorbild:
https://www.youtube.com/watch?v=C7qMKJMTViQ&feature=emb_rel_pause
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