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hersfeld-Rotenburg (hE). Die möglichkeit, um 
sich nicht unvorbereitet mit dem Wohnmobil 
oder den Gespann in den Urlaub zu begeben, 
bietet die Polizei hessen in Zusammenarbeit mit 
dem Caravan-Center matzke in niederaula unter 
dem motto „Safe holiday - Wir wollen, dass Sie 
sicher Reisen“ an. Fahrerinnen und Fahrer von 
Wohnmobilen und Wohnwagengespannen ha-
ben am Freitag, 02.07.21 und Samstag, 03.07.21, 
jeweils von 09:00 h bis 13:00 h, die möglichkeit, 
ihr Fahrzeug bzw. Fahrzeuggespann kostenlos 
wiegen zu lassen. hierzu werden die mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter der bad hersfelder Auto-
bahnpolizei wieder ihre Achslastwaage auf dem 
Gelände des Caravan-Centers matzke in nieder-
aula, im Seckenbiegen 1, aufbauen.

mit dieser aktion möchte die osthessische polizei 
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Überladung 
von Fahrzeugen ein Thema ist, das nicht nur den 
gewerblichen Verkehr betrifft. Überschrittene Anhän-
gelasten oder auch Materialüberlastung können zu-
dem Wohnanhänger außer Kontrolle bringen und zu 
schweren Unfällen führen. Die Aktionstage der ver-
gangenen Jahre haben vielen Fahrerinnen und Fah-
rern aufgezeigt, dass Wohnwagen oder Wohnmobile 
bereits im unbeladenen Zustand ihre zulässige Ge-
samtmasse nahezu erreicht haben.

„Nutzen sie diesen kostenlosen Service der Polizei, 
damit unliebsame Überraschungen auf dem Weg in 
den Urlaub ausbleiben. 

Unsere Kollegen sind selbst erfahrene Camper und 
Beantworten alle Fragen zum Thema.“, so Erster Po-
lizeihauptkommissar Jürgen Gleitsmann, Leiter der 
Bad Hersfelder Autobahnpolizei.
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Sicher mit dem Womo 
in den Urlaub 

Auch andere Polizeiinspektinen und Polizeidiirektio-
nen in den Bundesländern bieten ähnliche Aktionen 
(z. B. Nienburg/Schaumburg -Nds-) an. Termine kön-
nen in jeder Polizeiinspektion nachgefragt werden.

Wem keine Termine angeboten werden, kann sein 
Fahrzeug oder Gespann auf einer öffentlichen Waa-
ge gegen eine geringe Gebühr wiegen lassen. An-
schriften sind beim Straßenverkehrsamt oder im In-
ternet zu erfahren. 

Manchmal hilft auch eine Nachfrage bei Raiffeisen-
Genossenschaften, Zementwerken oder größeren 
Firmen weiter.

Betrachtung des Gesamteindruckes, der Reifen und der Tragkraft der 
reifen

Mit allen vier Reifen auf die Waage  

Blick in den gaskasten und kontrolle der anschlüsse
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