
An alle Mitglieder 
des Unterbezirks Duisburg 

 

Brückenbau über die A40 – Besichtigung der Baustelle 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
das größte Infrastrukturprojekt in Duisburg, welches derzeit im Bau ist, stellt sicher die neue 
A40 Brücke über den Rhein dar. 
 
Inzwischen kann man deutlich einen Baufortschritt erkennen. 
 
Wir haben etwas kurzfristig aber dafür exklusiv die Möglichkeit diese Baustelle/Brücke  
 

am Montag, den 31.10.2022 (Brückentag) 
um 11.00 Uhr  

 
zu besichtigen und natürlich Fragen rund um den Bau und die Fertigstellung zu stellen. 
 
Treffpunkt ist die Flachsstraße 19, das ist ein kleiner Schotterparkplatz des DEGES 
Baubüros. Da hier nur begrenzte Parkplätze zur Verfügung stehen, wird gebeten auf der 
Wilhelmallee Richtung Süden zu parken. 
 
Bitte beachtet die Sicherheitshinweise im Anhang!!!! 
 
Bitte meldet Euch zeitnah bei Angelika Kratky (Angelika.Kratky@spd.de) an, wenn ihr dabei 
sein wollt. 
 
Wir haben leider nur 20 Plätze. Deshalb meine dringende Bitte, dass ihr euch, wenn ihr 
angemeldet seid, dann doch nicht dabei sein könnt, euch abmeldet - auch kurzfristig!! - 
damit jemand von der Warteliste nachrücken kann.  
Gerne auch bei mir auf dem Handy (0172 255 9993). 
 
Ich freue mich auf einen spannenden Termin! 
 
Lieber Gruß 
 
Frank Börner 
 

Bitte unbedingt die Sicherheitshinweise auf der Rückseite beachten! 

 

Duisburg, 21. Oktober 2022 



 
 
 
Sicherheitshinweise!!! 

 
- Die Teilnehmer müssen gesundheitlich geeignet sein, die Baustelle zu begehen 

(insbesondere bei einer Gehbehinderung oder Höhenangst empfehlen wir den 
Besuch nicht). 

- Wir bitten, festes Schuhwerk zu tragen (Arbeits-, Bergschuhe o.Ä.). Helme und 
Westen stellen wir.  

- Vor der Begehung werden wir eine kurze Sicherheitseinweisung vornehmen, die 
Haftung für Beschädigung von Kleidung und Verletzungen auf der Baustelle ist 
ausgeschlossen 

- Die Teilnehmer müssen frei von Erkältungs-/ Covid-19-Symptomen sein. 
- Auf der Baustelle gilt für die Teilnehmer die Pflicht zum Tragen von FFP2 oder 

OP-Masken, der Führende wird zur besseren Verständlichkeit keine Maske 
tragen können. 

- Veröffentlichungen in der Presse oder in der Social Media sind nur im privaten 
Rahmen gestattet. 

- Die gesamte Führung wird ca. 1,5 Stunden in Anspruch nehmen. 
- Falls Sie sich vorab über das Projekt informieren möchten, können wir einen 

Blick auf unsere Projekthomepage empfehlen ( 
https://www.deges.de/projekte/projekt/a-40-ausbau-der-autobahn-und-
ersatzneubau-der-rheinbruecke-duisburg-neuenkamp/ ) 

 


