
Copyright          www.komdienst.de         redaktion horst-dieter sCholz        

  automobil: Sicherheit        20220208

hannover (Ni). Am 07.02.22 haben einsatzkräf-
te der Polizei hannover auf der BAB 2 zwischen 
hämelerwald und dem rasthof Lehrter See ins-
gesamt 39 Lkw-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten 
sie innerhalb von etwa sechs Stunden zahlreiche 
Verstöße fest und untersagten sechs Fahrern 
die Weiterfahrt. im rahmen einer bundesweiten 
Kontrollaktion beteiligte sich die Polizei hanno-
ver an der Überwachung des gewerblichen Gü-
terverkehrs. Darauf spezialisierte Kräfte der Po-
lizeiinspektion Besondere Dienste kontrollierten 
auf der BAB 2 zwischen hämelerwald und dem 
rasthof Lehrter See 39 Lkw- und Sprinter-Fahrer. 
Von etwa 13:30 h bis 20:00 h stellten die Beamten 
91 Verstöße fest.

davon beziehen sich 64 auf das nichteinhalten von 
lenk- und ruhezeiten, 12 auf technische mängel, 
vier auf zu niedrigem sicherheitsabstand, drei auf 
Überlänge oder -höhe und drei Verstöße gegen ein 
bestehendes Überholverbot. zwei Fahrer nutzten 
ihr mobiltelefon während der Fahrt, ein weiterer 
war nicht angeschnallt. darüber hinaus ergab die 
Überprüfung von Fahrtenschreibern zwei geschwin-
digkeitsverstöße. zwei Fahrzeuge transportierten 
gefahrgut, obwohl sie keine entsprechenden kenn-
zeichnungen hatten. die polizei ermittelt auch wegen 
einer mangelhaften ladungssicherung und zweier 
Fälle, bei denen kein erforderlicher Fahrtenschreiber 
eingebaut war.

die polizei ahnte die Verstöße mit zehn sicherheits-
leistungen im vierstelligen bereich, drei Vermögens-
abschöpfungen und einer Verwarnung. sechs Fah-
rern wurde die weiterfahrt zunächst untersagt.

gegen 09:30 h überprüften die einsatzkräfte einen 
autotransporter, der neuwagen der marke hyundai 
mit einem speziellen zweistöckigen Auflieger gela-
den hatte. messungen ergaben eine Überlänge des 
sattelzuges aufgrund der oberen transportschiene 
samt pkw. der 24-jährige Fahrer der sattelzugma-
schine durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste 
ein neufahrzeug mit hilfe eines kollegen auf einen 
anderen transporter umladen. dem verantwortlichen 
transportunternehmen droht nun ein ordnungswi-
drigkeitenverfahren. genauso erging es dem Fahrer 
eines sattelzuges, der neuwagen von porsche trans-
portierte.
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