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Baustellen irritieren Fahrsensoren
Lkw-Verband klagt über Verkehrsführung auf Autobahnen: Nicht mit Assistenzsystemen kompatibel

seiner Sicht sind Baustellen
oft „irrsinnig“ gestaltet.

Meist würden die Systeme
in Baustellen dauerhaft
Alarmtöne abgeben – etwa,
weil sie Markierungen nicht
erkennen oder Spuren zu
schmal sind. „Wenn es dauer-
haft piept, mache ich es aus“,
bestätigt Dirk Nordmeier, Be-
rufskraftfahrer seit 1987. Hier
liege das nächste Problem: Bis-
lang gebe es kein Gesetz, das
vorschreibt, dass Systeme sich
automatisch wieder anschal-
ten. Klaus Poppe, Geschäfts-
führer des Fachverbands Gü-
terkraftverkehr und Logistik,
fordert deshalb eine politische
Entscheidung. Doch unabhän-
gig davon müsse sich an der
Konzeption von den Baustel-
len etwas ändern. Ein Über-
blick:

FAHRBAHNMARKIERUNG
Deutlich als temporäre Mar-

kierung in Gelb markiert, kön-
nen sie das Unfallrisiko erhö-
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KREIS KASSEL. Sie sollen Kolli-
sionen verhindern und Auto-
fahrern helfen, in der richti-
gen Spur zu bleiben: Immer
mehr Autos sind mit Fahras-
sistenzsystemen ausgestat-
tet – eine technische Neue-
rung, die für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr sorgen
soll. Wenn es aber darum
geht, eine Baustelle zu durch-
fahren, spielen diese Systeme

oft verrückt.
Denn nicht im-
mer sind Bau-
stellen so ge-
staltet, dass sie
kompatibel
sind mit der
neuen Tech-
nik.

Das beklagt
der Fachver-

band Güterkraftverkehr und
Logistik, dessen stellvertreten-
der Vorsitzender der Kasseler
Spediteur Eugen Jung ist. Aus

hen, wenn sie sich von der
Fahrbahn ablösen oder ver-
schieben. Die Assistenzsyste-
me in Lastwagen haben soge-
nannte Spurverlassenswarner,
die Alarm geben, wenn das
Fahrzeug die Spur verlässt.
Das Problem: „Jeder Lkw hat
ein anderes System“, sagt Eu-
gen Jung. Das müsse sich drin-
gend ändern.

BAUSTELLENLÄNGE
Je länger eine Baustelle sei,

desto mehr Konzentration er-
fordere dies vom Fahrer, sagt
Eugen Jung. „Die Baustellen
sind teilweise viel zu lang.“
Eine Länge von fünf Kilome-
tern sollte nicht überschritten
werden, teils seien sie aber
zehn und mehr Kilometer
lang. „Angeblich spart man
damit Geld.“

BREITE DER FAHRBAHN
Die Breite der Fahrspuren

variiere oft innerhalb einer
Baustelle. In Kurven etwa

vertraut machen“, denn diese
sei oft zu breit, um auf der
schmaleren Überholspur zu
fahren. Viele Automodelle
würden bereits die auf dieser
Spur zugelassene Breite von
2,10 Metern überschreiten.
Eine Liste zu den Breiten der
Autos gibt es beim ADAC un-
ter

http://zu.hna.de/Autobreite

BESCHILDERUNG
Die Schilder, die auf eine

Verengung der Fahrbahn, auf
die Trennung oder Zusam-
menführung von Spuren so-
wie auf Ein- und Ausfahrten
hinweisen, sind laut Jung häu-
fig zu spät sichtbar. Fährt man
etwa auf der A7 von der An-
schlussstelle Kassel-Ost in
Richtung Süden, werde zu
spät darauf hingewiesen, dass
sich die Spuren teilen – eine
führt rechts, zwei links ent-
lang – und dass Lastwagen, die
in Richtung Süden wollen,
auch links fahren dürfen.

Zwei Verkehrszeichen wür-
den auf die Verschwenkung
hinweisen, sagt Hessen Mobil.
„Probleme hinsichtlich der Be-
schilderung gibt es nicht.“

WEITERE ARTIKEL

komme es zu Verengungen,
die viele Verkehrsteilnehmer
unterschätzten. Jung höre im-
mer wieder von Lkw-Fahrern:
„Es war zu eng, also bin ich da
reingerauscht“. Polizeispre-
cher Jürgen Wolf verweist auf
die Autofahrer. „Sie müssen
sich mit der Breite ihrer Autos

Oftmals existieren zwei Markierungen nebeneinander. Ein Fahrassistenzsystem kann dann nicht un-
terscheiden, welche Spur gilt. Foto: Lischper

Dirk
Nordmeier

Das sagt
Hessen Mobil

Arbeit nach Handbuch
Zuständig für die Planung von
Baustellen ist in Hessen die Stra-
ßenbaubehörde Hessen Mobil,
für die Einrichtung der Verkehrs-
führung ein Auftragnehmer der
Verkehrssicherung. Bei der Pla-
nung halteman sich laut Hessen
Mobil-Sprecher Horst Sinemus
an ein Baustellenmanagement-
Handbuch. Es gebe detailliert
vor, wie Baustellen auf Bundes-
autobahnen, Bundes-, Landes-
und Kreisstraßen – von der Aus-
schreibung bis zur Umsetzung –
zu planen und auszuführen sind.
Eine Rolle bei der Planung der
Verkehrsführung spielen der
Zeitplan der Baustelle inklusive
der Bauphasen. (ali)

BAUNATAL/SCHAUENBURG.
Mehrere Einbrüche in Baucon-
tainer registrierte die Polizei
in den vergangenen Tagen.
Die Beamten des Polizeire-
viers Süd-West schließen
nicht aus, dass es sich um die
selben Täter handelt. Der Ge-
samtschaden beläuft sich auf
rund 40 000 Euro.

An dem verlängerten Wo-
chenende um Himmelfahrt
brachen Unbekannte den Bau-
container auf der Baustelle für
das Hochwasserbecken bei
Kirchbauna auf, so Polizei-
sprecher Matthias Mänz. Aus
dem Raum entwendeten sie
ein GPS-Gerät im Wert von
über 10 000 Euro sowie einen
rund 1000 Euro teuren Motor-
winkelschleifer.

Außerdem brachen Täter in
der Nacht zu Mittwoch in ei-
nen Container auf der Baustel-
le für das Elgershäuser Neu-
baugebiet Fiedelhof Süd 2 ein.
Daraus nahmen sie zwei Vi-
brationsdämpfer, eine Rüttel-
platte, ein Stromaggregat, ei-
nen Trennschleifer, einen
Winkelschleifer, eine Ketten-
säge und eine Schmutzwasser-
pumpe mit. Den Schaden gibt
die Polizei mit rund 25 000
Euro an. (sok)

Die Polizei bittet Zeugen um
Hinweise unter: 05 61/91 00.

Einbrüche
auf zwei
Baustellen
Täter nahmen teure
Maschinen mit

Vermehrt Unfälle auf Autobahn 7
Derzeit gibt es an den Auto-
bahnen des Altkreises Kassel
zweigroßeBaustellen:Ander
Autobahn 7 (4,6 Kilometer)
und an der A49 Baunatal-
Nord (etwa 1,9 Kilometer).
Zudem ist die Verkehrsfüh-
rung an der A44 im Bereich
der Bergshäuser Brücke geän-
dert, um das marode Bau-
werk zu entlasten. Dort wur-
den die vier Fahrspuren auf
drei verringert. Laut Auto-
bahnpolizei kam es beson-
ders auf der Autobahn 7 zwi-

schen dem Kreuz Kassel-Mit-
te und dem Kreuz Kassel-
Nord vermehrt zu Unfällen.
Dort wird der Verkehr in bei-
den Richtungen dreispurig
geführt. „Das Unfallaufkom-
men hat sich leicht erhöht“,
sagt Sprecher JürgenWolf.
Grund dafür sei wohl, dass es
sich hier aktuell um die größ-
te Baustelle handelt. Von
„übermäßig vielen“ Unfällen
könne nicht die Rede sein, so
Wolf. Zahlen konnte er nicht
nennen. (ali)
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Fisch und Meeresfrüchte

schmackhaft grillen ?

In unserem Grillkurs lernen,
wie einfach es ist!

www.grill-smoker.deJETZT ZUM 24. JUNI ANMELDEN:

Wilhelmshöher Allee 118 · 34119 Kassel
Oberzwehrener Straße 26 · 34132 Kassel
Fon 0561.12628 · Fax 0561.102810
www.schluckspecht.de

Den passenden Wein
zum Grillen

finden Sie bei uns.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

ICH WILL GRILLEN TIPPS, TRICKS UND REZEPTE

Es geht auch ohne Kohle
Gasgrills liegen im Trend: Darauf sollte man beim Kauf achten

W er ohne Kohle grillt,
grillt gar nicht. So
lautete lange Zeit

das Credo vieler eingefleisch-
ter Brutzelfans. Das ist mittler-
weile überholt. Gasgrills sind
auf dem Vormarsch. Sie kom-
men nicht nur bei Männern,
sondern auch bei Frauen gut
an, da sie einfach zu bedienen
sind, optisch etwas herma-
chen und schnell einsatzbe-
reit sind. Viele betrachten sie
als praktische Erweiterung
des Herdes – und die Küche
bleibt sauber und geruchsfrei.
Kein Wunder also, dass die
Nachfrage zu Beginn der Grill-
saison steigt.

Gasgrill ist aber nicht gleich
Gasgrill. Christian Hentschel
von einer führenden Internet-
plattform zum Thema Grillen
verrät, worauf man beim Kauf
achten sollte: „Ein wichtiger
Punkt ist die Leistungsfähig-
keit – die Angaben sind auf
dem Papier oft gleich, in der
Praxis aber höchst unter-
schiedlich.“ Am besten, so
Hentschel, sollte man sich
hier bei einem erfahrenen
Fachhändler erkundigen. Zu-
dem rät der Experte dazu, die
eigenen Interessen bei der

Entscheidung aufzulisten und
zu prüfen, ob der in Frage
kommende Gasgrill diesen
entspricht. Will man nur gril-
len oder ist eine Seitenkoch-
platte mit echter Kochleistung
für Soßen, Pfannengericht
oder Punsch gewünscht?
Braucht man einen Spießbren-
ner mit Spieß für Spanferkel,
Spießbraten oder Geflügel?
Muss der Grill mobil sein, also
stabile Räder haben? „Ent-
scheidend ist zudem die größt-
mögliche Grillfläche“, so
Hentschel. Denn indirektes

Grillen komme immer mehr
in Mode – dafür sei Fläche not-
wendig, weil auf der einen Sei-
te des Grills der Brenner Hitze
liefert und auf der anderen
Seite das Grillgut garen soll.
Auch ein Deckel sei dabei
Pflicht. (djd)

Schnell: Gas aufdrehen, Feuer
geben, und nach wenigen Mi-
nuten können die Gäste schon
essen. Foto: djd/www.bbq-laden.de


