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G

7 Tipps von Profis

Lkw sicher
s
r auf Schne
S
ee und Eis
H
Hamburge
er Verkeh
hrsexperte
en starten Informatio
onskampa
agne
Hamburg, 11.
H
1 März 20
013 – Verke
ehrsbehind
derungen , kilometerla
ange Staus
s auf
A
Autobahne
en und meh
hr Unfälle als
a üblich, das ist häu
ufig die Bilanz nach einem
e
p
plötzlichen
n Winterein
nbruch. Fürr die Unternehmen in der Metropolregion
H
Hamburg
b
bedeutet
da
as erheblic
che Einbuß
ßen und fürr Berufstätiige längere
e
W
Wegezeiten
n zum Arbe
eitsplatz. Die
D Ver- und
d Entsorgu
ung von Wirtschaft un
nd
p
privatem
L
Leben
muss
s aber auch
h bei extremen Witterrungsverhä
ältnissen mit
m Eis
u
und
Schne
ee per Lkw gewährleis
stet bleiben
n. Deshalb
b starten Sttadtreinigung
H
Hamburg,
V
Verband
Straßengüte
erverkehr und
u Logistiik Hamburg
g und
S
Straßenver
rkehrsgeno
ossenscha
aft Hamburg
g (SVG) zum ersten M
Mal gemein
nsam
e
eine
Inform
mationskam
mpagne fürr Berufskra
aftfahrer.
„„Wir wollen die Berufskkraftfahrer für
f alle sicherheitsrelevvanten Fakttoren
s
sensibilisier
ren“, sagt Frank
F
Wylezzol, Geschäftsführer des Verbands
S
Straßengüt
terverkehr und Logis
stik Hamburg (VSH). „Lkw-Fahrer
„
r können se
ehr
w
wirksame
M
Maßnahmen
n ergreifen, um Staus und
u Unfälle zu vermeid
den und um sich
s
selbst
und andere
a
Verkkehrsteilneh
hmer zu sch
hützen.“ Ge
enauso wie für Pkw-Fahrer gilt:
v dem Sta
vor
art die Schn
neemassen vom Fahrz
zeug entfern
nen, die Sch
heiben von Schnee
u Eis beffreien und die
und
d Fahrweisse den Stra
aßenverhältn
nissen anpa
assen. Denn es
d
dauert
eine ganze Weiile, bis die Hamburger
H
Stadtreinigung alle wicchtigen
H
Hauptverke
ehrsstraßen gestreut ha
at.
" Schwarze Straßen au
uf Knopfdru
uck gibt es nicht
n
", sagtt Dr. Rüdige
er Siechau,
G
Geschäftsf
führer der Stadtreinig
S
gung Hamb
burg (SRH)). „Mehr als 3.400 Kilom
meter
S
Streustreck
ke auf verke
ehrswichtige
en Fahrbahn
nen und 1.5
500 Busbucchten, das braucht
b
s
seine
Zeit. Ein
E Streudu
urchgang da
auert minde
estens 3 ½ Stunden
S
un
nd ist zudem
m
a
abhängig
vo
on Witterun
ng und Verkkehr, sodass
s etwa fünf Stunden ve
ergehen, bis
s auch
d letzte Fa
die
ahrbahn de
es Streuplan
ns gesichertt ist. Darauff müssen sich die
V
Verkehrstei
ilnehmer ein
nstellen", rä
ät Siechau.
Die Verkehrsexperten wenden sicch mit dem 7-Punkte-K
D
Katalog an d
die Lkw-Fah
hrer
d
direkt.
Die Tipps
T
sind in einem Flyyer zusamm
mengestellt, der den Ve
erbandsmitg
gliedern
u ihren ru
und
und 10.000 Fahrern zu
ugeschickt wird.
w
Außerd
dem lässt ssich die Liste
e auch
v den We
von
ebseiten de
er drei Initiattoren herun
nterladen.

D Top 7 für
Die
f Eis und
d Schnee:
•

Gefährliche
G
e „Dachlas
sten“ imme
er entfernen!
U
Unbemerkte
e Eis- und Schneeansa
S
ammlungen
n entstehen leichter alss man denkt.
V
Verliert
sie ein Lkw wä
ährend der Fahrt,
F
liegt bereits
b
eine
e Ordnungsw
widrigkeit vor, ohne
d
dass
ein an
nderer Verke
ehrsteilnehm
mer zu Sch
haden gekom
mmen ist.
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•

Winterbere
W
eifung chec
cken!
P
Prinzipiell
s
sind
Lkw-Re
eifen für den
n Ganzjahre
eseinsatz ge
eeignet. De
ennoch solltte
s
speziell
die Antriebsacchse mit neu
uen „M+S“-T
Traktionsre
eifen bestückt werden bzw.
b
auf
n
noch
ausreichende Pro
ofiltiefe gep
prüft werden
n.

•

Freie Sichtt – Sehen und
F
u
gesehe
en werden!!
G
Guckloch
frreikratzen isst lebensgeffährlich, fürr Sie und an
ndere. Zur frreien Sicht
g
gehören
saubere Sche
eiben, intaktte Scheiben
nwischerblä
ätter, intakte
e und richtig
g
e
eingestellte
e Außenspie
egel, funktio
onstüchtige Beleuchtun
ngseinrichtu
ungen und natürlich
n
e voller Vo
ein
orratsbehällter der Sch
heibenwasch
hanlage mitt Frostschuttz.

•

Fuß vom Gas
F
G und Ab
bstand halten!
N
Noch
mehr als bei trocckener Straß
ße gilt: Mit dem
d
nötigen
n Abstand u
und angepa
asster
G
Geschwind
igkeit leisten Sie Ihren Beitrag für ein unfallfreies Straße
ennetz und ein
s
sicheres
An
nkommen an Be- oder Entladestelllen. Auch Überholvorg
Ü
gänge sind bei Eis
u Schnee
und
e zu hinterfrragen: Kom
mme ich wirk
klich schneller voran od
der gefährd
de ich
m
mich
oder andere?
a

•

Container mittig oderr vorne auffs Chassis!!
C
M
Manche
Un
nfälle im Haffen lassen sich
s
durch eine
e
besserre Position d
der Ladung
g
v
vermieden.
Damit das Chassis niccht zur Hec
ckschleuder wird, sollte
e der 20-Fuß
ßC
Container
w
weiter
vorn in
i Richtung der Antrieb
bsachse auffgesetzt we
erden.

•

Gefahrgutffahrer aufg
G
gepasst!
W ein ken
Wer
nnzeichnungspflichtige
es Fahrzeug
g mit gefährrlichen Güte
ern führt, mu
uss bei
e
einer
Sichtw
weite unter 50 Metern, bei Schnee
e oder Glattteis jede Ge
efährdung anderer
a
a
ausschließe
en und wen
nn nötig den
n nächsten geeigneten
g
Parkplatz a
aufsuchen. Bitte
a
achten
Sie auf Radiodurchsagen und befolge
en Sie diese
e Grundregel im
kehr.
S
Straßenver

•

Aktuelle Informatione
A
en nutzen!
D Stadtreinigung Ham
Die
mburg biete
et auf ihrer Website
W
ww
ww.stadtrein
nigung-hh.d
de
(
(unter
den Menüpunkte
M
en Privatkunden und Winterdienst
W
t) für Berufsskraftfahrer
i
interessante
e Informatio
onen zum Wetter:
W
Alle 20 Minuten
n aktualisierren sich die Luftu Fahrba
und
ahntemperaturen der neun SRH-W
Wetterstation
nen auf einer Hamburg
g-Karte,
d Streuve
das
erzeichnis nennt
n
die Sttraßen(absc
chnitte), auff denen derr Winterdien
nst die
F
Fahrbahnen
n streut und
d räumt, und
d neben ein
ner Wettervo
orhersage ssteht auch die
d
R
Rufbereitsc
chaft des Winterdienstteams.
Sobald es in einem ganzen Stadttteil oder sog
S
gar in ganz Hamburg g
glatt wird, siind rund
110 Einsatzzkräfte der Stadtreinigu
S
ung Hamburg mit eben
nso vielen F
Fahrzeugen
z
zunächst
au
uf den wichtigen Haupttverkehrsstraßen, Stre
ecken mit Bu
uslinienverk
kehr
(
(rund
2.680
0 km) und 1.500 Busbu
uchten unterrwegs. Im Anschluss
A
w
werden die
V
Verbindung
gsstrecken zwischen
z
diiesen Straß
ßen gesichert (rund 760
0 km). Wenn es
k
kurz
vor ode
er erst während der Ha
auptverkehrrszeit glatt wird,
w
beginn
nt die SRH
z
zunächst
m einer Ausswahl der wichtigsten
mit
w
Straßen
S
und
d streut dan
nach den Re
est. Die
K
Köhlbrandb
brücke wird vom Winterrdienst der Stadtreinigu
ung Hambu
urg vorrangiig
g
gesichert.
Für Autobahnen und Bundesstraß
F
B
ßen wie die Wilhelmsbu
urger Reich
hsstraße und die
B
Bergedorfe
r Straße sin
nd die Autob
bahnmeiste
ereien zustä
ändig.
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I
Information
nen
Über den VSH
Ü
H
D Verband Straßengütervverkehr und Logistik
Der
L
Hamb
burg e.V. (VSH
H) ist der Arbeitgeberverba
and für die
U
Unternehmen
des gewerb
blichen Straß
ßengüterverke
ehrs in Hamburg. Er vertritt deren Interessen
I
g
gegenüber
de
er Politik sowie den Behörrden. Über de
en Bundesverrband Güterkrraftverkehr Lo
ogistik und
E
Entsorgung
(B
BGL) ist er in Berlin und Brrüssel präsent. Die rund 1..000 Unterneh
hmen des gew
werblichen
G
Güterkraftverk
kehrs in Hamb
burg beschäftig
gen rund 15.0
000 Mitarbeiter, davon 10.00
00 Fahrer.
Über die Stad
Ü
dtreinigung Hamburg
H
M rund 2.40
Mit
00 Beschäftigten bietet de
er öffentlich-re
echtliche Dien
nstleister im B
Bereich Abfalllwirtschaft
A
Abfallund Wertstoffentssorgung sowie Reinigungsleistungen aus
a
einer H
Hand. Als ze
ertifizierter
E
Entsorgungsfa
achbetrieb sam
mmelt, transportiert, lagert und behandellt die Stadtrein
nigung Abfälle
e aus rund
8
872.000
Wohn
nungen und 100.000 Gewe
erbebetrieben. Sie reinigt ettwa 3.000 Kilo
ometer Fahrba
ahnen und
m
mehr
als 5.0
000 Kilomete
er Gehwege pro Woche und sorgt im Winter fü
ür die Siche
erheit des
S
Straßenverkeh
hrs der Wirtscchaftsmetropole mit 1,8 Millionen Einwohn
nern.
Über die SVG
Ü
G-Hamburg eG
G
D SVG-Ham
Die
mburg eG ist BeratungsB
un
nd Serviceanbieter für die TransportT
und
d Logistikbranche in der
M
Metropolregio
n Hamburg. Zum Produkktportfolio zählen Aus- un
nd Weiterbild
dung von Kra
aftfahrern,
B
Betreuung
be
ei Fragen de
er Arbeitssich
herheit, Förde
ermittelberatung, europaw
weiter Mautservice und
T
Transportvers
sicherungen in
n Kooperation mit der KRAVAG sowie Personenversic
P
cherungen mit der R+V
V
Versicherung.
Außerdem bietet
b
die SVG
G-Hamburg eG
G einen KFZ-Warenhandel, eine Tankstelle sowie
e
eine
Auswahl an Tank- und
d Servicekarte
en an. 1947 alls eingetragen
ne Genossensschaft gegründ
det, ist die
S
SVG-Hamburg
g als eine derr ersten von heute
h
bundesweit 17 region
nalen SVGen entstanden. Sie bilden
e verlässlich
ein
hes Netzwerk, das rund 8.00
00 Mitgliedsun
nternehmen ve
ertritt.

K
Kontakt
VSH e.V.
V
M
Maren
Hering

Stadtreinigu
S
ung Hamburrg
Reinhard
R
Fie
edler

P
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L
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Ham
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w
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amburg.de
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