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A 7 an zwei Wochenenden komplett gesperrt

Wegen des Autobahnausbaus werden zwei Brücken in Hamburg-Schnelsen abge-
rissen. An zwei Wochenenden wird die A7 deshalb voll gesperrt.

Sprecher: (Baustelle für die Behelfsbrücke und Verkehr auf der A7 in Schnelsen)
Eng getaktet wird an der Frohmestraße auf das Wochenende ab dem 19. Juni hin gear-
beitet. Hier entstehen die Lager für die 50 Meter lange Behelfsbrücke, die nach dem Ab-
riss 3 Jahre lang Schnelsens Nabelschnur sein wird. Rund 150.000 Fahrzeuge täglich
nutzen die A7 Höhe Schnelsen. Keiner weiß, was am Sperrungswochenende genau pas-
siert.

Anwohner: (Baustelle der Behelfsbrücke für die Frohmestraße in Schnelsen)
„Wir werden sehen, dass wir hier nach Möglichkeit alles erledigen mit dem Fahrrad
oder zu Fuß, was wir so erledigen können denn mit dem Auto rausfahren ist ja witzlos
dann.“
„Eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, das wird laufen wie bei der Eisenbahn, denn,
wenn man den Verkehr jetzt betrachtet, der große Stau, das große Chaos ist ausgeblie-
ben.“

Sprecher: (Baustelle der Güterumgehungsbahnbrücke über der A7 in Stellingen 2012)
Vor 2 Jahren wurde die A7 für den Austausch einer Eisenbahnbrücke gesperrt. Zur
Überraschung aller blieb auf den Umleitungsstrecken in Hamburg das Chaos aus. Die-
sesmal liegt das Sperrungswochenende im eher reisefreudigen Sommer.

Gerhard Fuchs, A7-Koordinator: (Vor Schautafeln)
Wir werden kein besonderes Ferienbeginn Wochenende haben. Wir werden einen gerin-
geren Lastkraftwagen Anteil haben, Sodas wir davon ausgehen, das wir keine
bedeutenden Belastungen durch die Umleitungsverkehre haben werden, weil sehr viele
sich eine völlig andere Route suchen oder eben auf die Fahrt über die Autobahn sogar
ganz verzichten.



2 von 2

Sprecher: (Landkarte mit den Autobahnen A7, A23 und A21)
Innerstädtisch wird der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Schnelsen und dem
Dreieck Nordwest über Oldesloer Straße und Holsteiner Chaussee umgeleitet. Fernrei-
sende sollten die Sperrung zwischen Neumünster und dem Kreuz Maschen über A21
und A1 umfahren.

Sprecher: (Baustelle und der Verkehr auf der A7 und der Brücke der Frohmestraße)
Für die Anwohner in Schnelsen gilt, am besten ebenfalls wegfahren. Am Sonnabend in
einer Woche um 3 Uhr morgens legen die Bagger los und zerbröseln die Betonbrücke
bis zum Abend mit der entsprechenden Lärm und Dreckbelastung.
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