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Gifhorn, Lk. Gifhorn (ni). Am 22. Juli endet in drei 
Bundesländern das alte schuljahr. Zwar starten 
die schulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland offiziell erst am darauf folgenden 
Montag, doch gefühlt bricht spätestens mit der 
Zeugnisausgabe bei den allermeisten Schülern 
Ferienstimmung aus. Damit reihen sich drei wei-
tere Bundesländer in die Liste der im sommerfe-
rien-Modus befindlichen Länder ein, deren Zahl 
sich auf 11 von insgesamt 16 Ländern erhöht. 

An diesem ersten Wochenende erlebten die Rei-
senden nicht nur Staus, die über zwei Stunden 
Zeit erforderten sondern auch die sonne lies die 
Temperatur auf bis zu 45 Grad steigen. Eine ver-
meid Toture für Erwachsene und Kinder.

erfahrungsgemäß werden zahlreiche Familien be-
reits das erste wochenende nutzen, um in den Ur-
laub zu starten. doch da hessen und rheinland-
pfalz die plätze vier und fünf in der rangfolge der 
bevölkerungsreichsten Bundesländer belegen und 
zudem eine zentrale position im deutschen auto-
bahnnetz einnehmen, dürften sich die auswirkungen 
der reisewelle bundesweit bemerkbar machen. zu-
mal sich ein nicht unbeträchtliches aufkommen an 
Urlaubern aus den anderen, bereits in den sommer-
ferien befindlichen Bundesländern hinzugesellen 
werden. 

Verkehrschaos im großraum hamburg wegen sper-
rung des elbtunnels zu erwarten

darüber hinaus wird im großraum hamburg die 
sperrung des elbtunnels auf der a7 zu langen staus 

und erheblichen wartezeiten führen. der wird we-
gen wartungsarbeiten am kommenden wochenen-
de von Freitagabend (22. Juli, 22 Uhr) bis montag-
morgen (25. Juli, 5 Uhr) in südliche Fahrtrichtung für 
den Verkehr gesperrt sein und am darauf folgenden 
wochenende von Freitagabend (29. Juli, 22 Uhr) bis 
montagmorgen (1. august, 5 Uhr) in nördliche Fahrt-
richtung. die sperrungen werden jeweils zwischen 
den anschlussstellen Volkspark und waltershof ein-
gerichtet. in der Folge werden selbst weiträumige 

ausweichstrecken, wie die Fährverbindung glück-
stadt-wischhafen im westen und sowie die a21 und 
A1 im Nordosten der Hansestadt eine signifikant er-
höhte Verkehrsdichte aufweisen. als konsequenz ist 
auch dort mit staus und wartezeiten zu rechnen.

auf den folgenden autobahnabschnitten ist in bei-
den Fahrtrichtungen mit erhöhter Verkehrsdichte zu 
rechnen, das risiko hier in einen stau geraten ist 
entsprechend gegeben.

a1 zwischen „Bargteheide und „hamburg-still-
horn“ zwischen „Vechta“ und „Bramsche“ zwischen 
„kreuz kamen“ und „kreuz dortmund/Unna“ zwi-
schen „Burscheid“ und „kreuz köln-west“

a2 zwischen „wunstdorf luthe“ und „Bad nenn-
dorf“, zwischen „Bad eilsen“ und „Veltheim“

a3 zwischen „kreuz leverkusen“ und „königs-
forst“, zwischen „würzburg-kist“ und „würzburg-
randersacker“
 
a4  zwischen „Bad hersfeld“ und „Friedewald“ 
,zwischen „schmölln“ und „glauchau ost“
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a5 zwischen „hattenbacher dreieck“ und „als-
feld-ost“ zwischen „dreieck weil am rhein“ und der 
eU-außengrenze zur schweiz

a6 zwischen „st.-ingbert-west“ und „saarbrü-
cken-gündingen“, zwischen „enkenbach-alsenborn“ 
und „kaiserslautern-west“,  zwischen „heilbronn/
Untereisesheim“ und „kreuz weinsberg“

a7 zwischen „Quickborn“ und „hamburg-
Volkspark“ zwischen „laatzen“ und „Bockenem“ 
zwischen „kirchheimer dreieck“ und „hattenbacher 
dreieck“,zwischen „niederaula“ und „hünfeld/schliz“
, zwischen „Fulda-nord“ und „Bad Brückenau-Vol-
kers“, zwischen „kreuz schweinfurt-werneck“ und 
„gramschatzer wald“, zwischen „nesselwang“ und 
der Bundesgrenze

a8 zwischen „dreieck karlsruhe“ und „karls-
bad“, zwischen „pforzheim-nord“ und „pforzheim-
süd“, zwischen „leonberg-west“ und „stuttgart-
Flughafen/messe“, zwischen „gruibingen“ und 
„hohenstadt“ („albaufstieg/drackensteiner hang“), 
zwischen „Ulm-west“ und „Ulm-ost“ im Bereich „ir-
schenberg“, zwischen „Bernau“ und „Bad reichen-
hall“

a9 zwischen „münchberg-nord“ und „gefrees“, 
zwischen „hormersdorf“ und „schaitach“, zwischen 
„kreuz nürnberg“ und „kreuz nürnberg-ost“, zwi-
schen „langenbruck“ und „dreieck holledau“

a21 zwischen „tremsbüttel“ und „Bargteheide“

a44 zwischen „zierenberg“ und „dreieck kassel-
süd“, zwischen „kreuz dortmund/Unna“ und „kreuz 
werl“

a45 zwischen „hagen-süd“ und „lüdenscheid-
süd“

a48 zwischen „höhr-grenzhausen“ und „kob-
lenz-nord“

a61 zwischen „rheinböllen“ und „stromberg“, 
zwischen „kreuz speyer“ und „dreieck hockenheim“

a65 zwischen „wörth-dorschberg“ und „maxi-
mansau“

a67 zwischen „darmstädter kreuz“ und „lorsch“
 zwischen „kreuz mannheim“ und „dreieck 
hockenheim“

AvD Tipp: Start in den Urlaub anpassen
wer das risiko in einen stau zu geraten, reduzieren 
möchte, sollte versuchen, die hauptreisezeiten zu 
meiden. der automobilclub von deutschland (avd) 
rät, nicht gleich am Freitag in den Urlaub zu star-
ten und allenfalls in den abendstunden loszufahren, 
wenn es unbedingt sein muss. stattdessen die abrei-
se auf den samstagnachmittag verlegen, denn dann 
dürfte das gros der Urlauber bereits unterwegs sein 
und die Verkehrsdichte nimmt wieder spürbar ab. 
wer hinter der reisewelle hinterher fährt, hat zudem 
die möglichkeit auf eventuelle staus und stockungen 
flexibel durch eine Routenänderung oder eine aus-
giebige pause zu reagieren, statt an deren entste-
hung live vor ort beteiligt zu sein. noch besser: erst 
in den abendstunden losfahren. gerade während 
der aktuellen hitzewelle nicht in der prallen sonne 
im auto unterwegs sein zu müssen, ist ein echter 
komfortgewinn. außerdem geht die Verkehrsdich-
te in den nachtstunden nochmals deutlich zurück. 
nachteil: Fahrten bei dunkelheit beanspruchen die 
augen und die konzentration des autofahrers be-

sonders. die Folge ist eine deutlich schnellere er-
müdung als auf dem heimischen sofa. wer also die 
Urlaubsfahrt in die nacht verlegt, sollte unbedingt re-
gelmäßige pausen einplanen und notfalls lieber im 
auto einige stunden schlafen, um nicht dem berüch-
tigten sekundenschlaf zum opfer zu fallen.

text: aUtomoBilClUB Von deUtsChland e.V. – avd –


