
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

August 2019: Geplante Vollsperrung der A7 verschoben 
 
Ahrensburg, im August 2019 – Alle hatten sich darauf eingestellt und nun wird doch 
nichts aus der geplanten Vollsperrung der A7. Der Grund: Das schlechte Wetter. Der 
neue lärmschluckende Belag kann bei Regen nicht verarbeitet werden.   
 
Urlauber sind Kummer bei der An- und Abreise auf der A7 gewöhnt. Speziell 
Hamburg ist mit dem Elbtunnel und dem Riesenprojekt „Lärmschutztunnel“ vielen ein 
Graus und An- und Abreisende weichen auf andere Strecken, wie die Elbfähre 
Glückstadt-Wischhafen oder die A1 / A21 aus.  
 
Nun muss zum großen Bedauern des Baukonsortiums Via Solutions Nord die 
gesamte Planung über den Haufen geworfen werden. „Die für das Wochenende 
vorhergesagten Regenfälle würden die Bauarbeiten verhindern“, so ein Sprecher des 
Konsortiums. 
 
140 Lkw-Ladungen mit 3.500 Tonnen Mischgut werden zu einem anderen Termin 
zum Einsatz kommen. Das Risiko des Wegschwemmens der Bitumen-Klebschicht 
sei für das kommende Wochenende zu riskant. Man wolle das Risiko für einen 
schlechten Aufbau des Flüsterasphalts vermeiden und keine aufwändigen 
Reparaturen provozieren. 
 
„Wir werden dementsprechend alle Kunden informieren, dass sie doch die A7 nutzen 
können und nicht zu große Angst vor Staus um Hamburg herum haben müssen“, so 
Birgit Hoffmann von dk-ferien. „Manch einer sollte die Zeit sinnvoll nutzen, lieber ein 
paar Stunden länger schlafen und ausgeschlafen in den Urlaub starten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
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