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Bauarbeiten, Hitze und Stau auf der A7

Für den Abriss der Autobahnbrücken über der A7 muss die Autobahn zwischen
Stellingen und Schnelsen gesperrt werden. Das geht nur im Sommer - zum Leidwe-

sen der Autofahrer.

Sprecher: (Bilder von der Baustelle und dem Brückenabriss)
Diese Schnitte haben massive Folgen für ganz Hamburg. Zum zweiten Mal innerhalb
von zwei Wochen müssen Autofahrer wegen des Brückenabrisses in Schnelsen Geduld
haben. Gerhard Fuchs hat an diesem Wochenende wohl einen der anspruchsvollsten
Jobs Hamburgs. Er koordiniert die Großbaustelle und die Maßnahmen, um den Verkehr
möglichst staufrei umzuleiten.

Gerhard Fuchs, A7-Koordinator: (Gerhard Fuchs auf der Baustelle)
Die Hoffnung ist, das wir es so hinbekommen, wie vor 14 Tagen. Die Befürchtung ist,
das sowohl das Wetter als auch die beginnende Feriensaison uns zusätzliche Schwierig-
keiten bereitet.

Sprecher: (Dichter Verkehr mit Stau auf den Umleitungsstraßen)
Alle wollen ans Meer. Außerdem haben Nordrhein-Westfalen, Belgien und die Nieder-
lande Ferien. Schon morgens sind die Umleitungsstrecken in Schnelsen dicht befahren.

Verschiedene Autofahrer: (Autofahrer im Stau auf den Umleitungsstrecken)
„Der Verkehr sieht so aus, dass du ungefähr 10 Zentimeter fährst und dann wieder 10
Minuten stehst.“ „Verkehr klingt ja irgendwie nach Bewegung.“ „Das trifft es nicht.“
„Katastrophe, ganz große Katastrophe, wir haben drei Stunden gebraucht.“
„Wir sind total genervt. Wir fahren schon zwei Stunden durch die Gegend, umsonst so-
zusagen.“

Sprecher: (Baustelle mit der zerlegten Frohmestraßen-Brücke auf der Autobahn A7)
Zur Mittagszeit ist die Brücke dann Vergangenheit. Die Hitze macht mittlerweile nicht
nur den Arbeitern zu schaffen.
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Verschiedene Autofahrer: (Autofahrer im Stau auf den Umleitungsstrecken)
„Es ist schon eine Herausforderung. Man muss sich schon gut eindecken mit Getränken
und allem Möglichen.“
„Sie sehen es ja, schwitzen, . .“

Sprecher: (Stau und Pannenfahrzeug auf der A7, Gerhard Fuchs auf einer A7-Brücke)
Auch einige Autos verkraften die Hitze nicht. Gut, wenn man unter dem Sonnenschirm
auf den Pannendienst warten kann, der steht schließlich auch im Stau. Koordinator
Fuchs hält die Verkehrslage das ganze Wochenende im Blick.

Gerhard Fuchs, A7-Koordinator: (Gerhard Fuchs auf einer Brücke über der A7)
Die Stausituation bezogen auf die A7 ist zufriedenstellend bis gut, auf jeden Fall besser
als vor 14 Tagen.

Sprecher: (Stau auf der A7 vor dem gesperrten Abschnitt)
Es hätte also alles noch viel schlimmer können. Die Baustelle in Schnelsen muss auch
morgen noch umfahren werden. Die größte Reisewelle ist dann aber wohl durch und die
Situation könnte sich entspannen.
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