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Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

 

 

Laudatio  

 

von Helmut an de Meulen, Vorsitzender pro Ruhrgebiet e.V. 

auf Frau Annegret Schaber 

Projektleiterin Strassen.NRW 

aus Anlass der Ehrung:  

 

„Bürger des Ruhrgebiets 2013“ am 3. Juli 2013 in Essen 

 

Anrede 

 

die diesjährige öffentliche Ausschreibung des Vereins pro Ruhrgebiet zur Ehrung des 

Bürgers bzw. der Bürgerin de s Ruhrgebiets stand unter dem Thema: „Die innovativs-

te Idee bürgernaher Verwaltung – effektiv umgesetzt. Die Jury hat sich einstimmig 

entschieden, Frau Annegret Schaber, Bauingenieurin beim Landesbetrieb Stra-

ßen.NRW die Ehrenauszeichnung „Bürgerin des Ruhrgebiets 2013“ zukommen zu las-

sen. 

 

Als Sie, sehr geehrte Frau Schaber, vor über 30 Jahren Ihren Dienst als Bauingenieu-

rin antraten, konnten Sie nicht ahnen, dass Sie eines Tages in den Focus des öffentli-

chen Interesses geraten werden. Aber genau das passierte. Denn fast genau vor ei-

nem Jahr begann ein verkehrstechnisches Experiment, für das Sie verantwortlich 

zeichneten und das mit Ihnen als „die Frau, die die Autobahn sperrt“ noch lange in 

Verbindung bleiben wird.  

 

Schauen wir kurz zurück: Geboren wurden Sie in Herne. Sie wohnen in Essen, arbei-

ten in Bochum, Sie sind ein echtes „Ruhrgebietskind“. Sie mögen die Menschen in ih-

rer direkten und humorvollen Art. Man sagt sich die Meinung, ohne nachtragend zu 

sein. Das kulturelle Angebot, die tollen neuen alten Industrieanlagen, begeistern Sie. 
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Sie reisen zwar gern, kehren aber ebenso gern wieder zurück. Und wenn es Ihre Zeit 

erlaubt, wandern Sie, fahren Ski und Rad, spielen mit Freunden Doppelkopf oder ge-

nießen Musik, Theateraufführungen und Konzerte. Außerdem haben Sie das Glück, 

einen Mann an Ihrer Seite zu haben, der sehr gern kocht und sogar ein kleines Koch-

buch herausgegeben hat. Mit einem Satz: Sie sind eine sympathische, aktive, vielseitig 

interessierte und liebenswerte Persönlichkeit, fest verwurzelt im Ruhrgebiet. 

 

In der Schule gehörte Ihre Vorliebe den naturwissenschaftlichen Fächern. Nebenbei 

entdeckten Sie Ihre Freude am Reisen. Stewardess, so dachten Sie, wäre ein idealer 

Beruf, um Reisen und Arbeiten auf das Angenehmste zu verbinden. Doch mit zuneh-

mender Reife werden auch die Berufswünsche realistischer, und so entschieden Sie 

sich schließlich zum Studium des Bauingenieurwesens mit dem Schwerpunkt „kon-

struktiver Ingenieurbau“. Ihre Tätigkeit begann beim Landschaftsverband Westfalen-

Lippe. Heute arbeiten Sie als Projektleiterin bei „Straßen NRW“ in Bochum, und damit 

in einer Institution, deren Aufgabenbereiche im verkehrsreichsten Bundesland ebenso 

vielfältig wie endlos sind. Immer wird irgendwo eine Straße oder Brücke saniert oder 

erneuert und immer ist irgendwo dringender Handlungsbedarf.  

 

Diese Baumaßnahmen sind in der Regel große logistische Herausforderungen sowohl 

für die Planer als auch für die an der praktischen Durchführung Beteiligten. Über die 

aufwändigen Vorarbeiten und die oft schwierige Umsetzung machen wir uns meistens 

keine Gedanken. Die leitende Tätigkeit für Bauprojekte erstreckt sich über die gesamte 

Planungsphase von den Ausschreibungen bis zur Fertigstellung. Nicht immer stößt 

man dabei auf Verständnis bei den anderen Verantwortlichen, seien es Bund, Land 

oder Städte, geschweige denn bei den Verkehrsteilnehmern, die Staus und Umwege 

hinnehmen müssen. (Hier könntest Du etwas sagen nach dem Motto: Ich weiß, wovon 

ich rede). Und wenn alles glücklich geschafft ist, steht die nächste Aufgabe bereits an. 

Gegenwärtig laufen z.B. die Planungen zur Sanierung und teilweisen Erneuerung der A 

59 im Duisburger Bereich.  

 

Doch in Ihrer und unserer Erinnerung bleibt, wie bereits erwähnt, das Jahr 2012 mit der 

Vollsperrung der A 40. Wer kennt ihn nicht, den vom Niederrhein in Richtung Osten 

führenden Ruhrschnellweg – „Ruhrschleichweg“ -, der mitten durchs Herz der Revier-

städte führt. Arbeiten an der A 40 sind immer brisant, diese aber gerieten zu einer ech-

ten Herausforderung. Erneuert werden mussten im Bereich „Autobahndreieck Essen“ 
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und „Anschluss-Stelle Essen-Zentrum“ drei Brücken. Ein Tunnel musste elektrisch 

nachgerüstet werden und auf gut zehn Kilometern sollten Flüsterasphalt auf- und 

Lärmschutzwände angebracht werden. Arbeiten, die den Verkehrsfluss mehr als zwei 

Jahre behindern würden.  

 

Dieser schwierigen Aufgabe setzten Sie eine ebenso riskante wie geniale Idee entge-

gen. Sie schlugen Land und Bund vor, die A 40 - wie gesagt, die Hauptverkehrsader 

der Region - während der Sanierungsarbeiten für drei Monate zu sperren. Das sei 

schneller, kostengünstiger und würde die Nerven der Menschen schonen. Bei der übli-

chen Variante „Bauen unter Verkehr“ – so argumentierten Sie - wären 25 Monate Stau 

vorprogrammiert. „Anders geht gar nicht“, war ihre selbstbewusste Einschätzung. 

 

Für ihren Vorschlag ernteten Sie zunächst Kritik und ungläubiges Staunen. Obwohl die 

Sommerferien einbezogen werden sollten, befürchteten Experten das Chaos. Ver-

kehrsexperten und Stauforscher warnten eindringlich, schließlich müssten täglich 

95.000 Autofahrer umgeleitet werden. Doch Sie, Frau Schaber, blieben ruhig und ver-

teidigten immer wieder die Vorzüge der Vollsperrung. Sie vertrauten auf ihre über 30-

jährige Erfahrung im Beruf und wussten Ihre Behörde sowie Ihr Arbeitsteam hinter sich. 

Sie waren vom Gelingen überzeugt. Nun galt es, auch die anderen Entscheidungsträ-

ger zu überzeugen. Noch nie zuvor, so sagten Sie, sei eine derartig umfangreiche 

Presse- und Überzeugungsarbeit notwendig gewesen. Der psychische Druck war e-

norm, doch als sich letztendlich auch die Verantwortlichen von Bund, Land und Be-

zirksregierung sowie die Stadt Essen, die Polizei und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

kooperativ zeigten, konnte die praktische Umsetzung beginnen. 

 

Ampeln wurden neu programmiert, die Verkehrsführung geändert. Presse und Fernse-

hen wurden informiert, so dass diese rechtzeitig über die bevorstehende Sperrung be-

richten konnten. Als es dann so weit war, lief es reibungslos. (Waren Sie selbst eigent-

lich überrascht, dass es so reibungslos lief?) Die regulierenden Maßnahmen im Vorfeld 

und das Verständnis der Autofahrer hatten zur Folge, dass die befürchteten Staus 

ausblieben. Die allgemeine Verwunderung schlug um in Bewunderung für die mutige 

Entscheidung, und nicht nur Deutschland blickte in positivem Erstaunen auf Sie und 

auf das, was da im Ruhrgebiet passierte. Die Aktion, die im Vorfeld so große Bedenken 

ausgelöst hatte, blieb voll im Zeitplan und begeisterte durch konsequente, hochprofes-

sionelle und reibungslose Umsetzung. Harte Arbeit, kluge Planung, Teamgeist und 
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klare Regeln führten zum Erfolg. Am 7. Juli, dem ersten Tag der großen Ferien, wurde 

die Autobahn gesperrt. Drei Monate herrschte ausschließlich Baustellenbetrieb. Von 

morgens 6 bis 22 Uhr abends wurde gebaggert, geteert und saniert. Am Sonntag, dem 

30.September, einen Tag vor dem offiziellen Ablauf der Frist, hieß es wieder „Freie 

Fahrt“ auf der A 40. Obendrein wurden von den veranschlagten 17 Millionen noch zwei 

Millionen Euro eingespart. Das Experiment war gelungen. 

 

„In Zeiten von immer wieder negativ in den Schlagzeilen stehenden Großbauprojekten 

der öffentlichen Hand verdient dieses gegen alle Widerstände so erfolgreich umgesetz-

te Projekt Respekt und Würdigung“, hieß es in der Begründung der pro Ruhrgebiet 

Jury zu Ihrer Wahl zur „Bürgerin des Ruhrgebiets. Und weiter hieß es in der Begrün-

dung: „Es zeigt, dass Ideen mit Willensstärke und detaillierter Planung zu einer Er-

folgsstory werden können, dass es sich lohnt, die eingetretenen Pfade zu verlassen 

und im Interesse der Bürger neue Wege zu suchen und sie dann auch zu gehen.“  

 

Einmal mehr rückte das Ruhrgebiet als eine Region zupackender Menschen, die inno-

vative Lösungen wagen, ins Rampenlicht. Damit war die Aktion nicht nur ein Glücksgriff 

für die betroffenen Verkehrsteilnehmer vor Ort, sondern für das Image des gesamten 

Ruhrgebiets nach innen und außen. 

 

Das, liebe Frau Schaber, ist Ihr Verdienst. Mit Recht weisen Sie darauf hin, dass es 

letztendlich eine gute Team-Arbeit war und dass nichts ohne gemeinsame Anstren-

gungen geht. Das ist mit Sicherheit richtig, doch Sie trugen die Verantwortung für das 

Gelingen ebenso wie für das mögliche Scheitern.  

 

Eine Ehrung für Ihre Verdienste durften Sie bereits entgegennehmen. Es ist die „Bier-

kutschermütze“ der Privatbrauerei Fiege.  

 

Heute werden Sie aufgenommen in den Kreis der „Bürger des Ruhrgebiets“. Dazu gra-

tuliere ich Ihnen im Namen des Vorstands von pro Ruhrgebiet und aller Anwesenden 

Gäste ganz herzlich. 

 


