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Fahrenhorst. Ein Dienstagabend am Ortsrand
von Stuhr-Fahrenhorst an der B51 kurz vor
Bremen. Gleich hinter dem Ortsschild Rich-
tung Süden stehen mehr als ein Dutzend Lkw
links und rechts entlang der Straße. Lastwa-
gen mit deutschen Nummernschildern, aber
auch Trucks mit osteuropäischen Kennzei-
chen sind darunter, aufgereiht wie Perlen an
einer Kette. Tagsüber halten hier in den Park-
buchten gern auch Autofahrer für eine kurze
Pause, um Luft zu schnappen, sich die Beine
zu vertreten oder zu telefonieren. Manchmal
machen sie hier auch ein Nickerchen.

Geschlafen wird nahe Fahrenhorst auch an
diesem Abend. Brummifahrer nehmen ihren
wohlverdienten Nachtschlaf. Die Vorhänge in
den Führerhäusern sind zugezogen. Am
nächsten Tag müssen die Männer und Frauen
am Steuer wieder los, manch einer bis nach
Schleswig-Holstein oder Skandinavien, an-
dere setzen ihre Tour am frühen Morgen in die
entgegengesetzte Richtung fort. Aber noch ist
es ruhig hier. Einmal öffnet sich eine Tür, ein
Fahrer steigt aus und verschwindet im angren-
zenden Wäldchen. Was er dort macht, kann
man sich leicht denken: Toilettenhäuschen
gibt es an dieser Stelle nicht, also ab ins Ge-
büsch.

„Das ist für die Fahrer ein äußerst unange-
nehmer Zustand“, sagt Alexander Quabach,
„und das ist auch für Anlieger oder andere
Nutzer nicht schön.“ Quabach ist Geschäfts-
führer der Vereinigung der Deutschen Auto-
höfe (Veda) und weiß, dass die Trucker nicht
freiwillig an abgelegenen Plätzen ohne Sani-
täranlagen parken. Nur: Allzu oft haben sie

gar keine andere Wahl. Auf Deutschlands
Autobahnparkplätzen und auf den Autohö-
fen fehlen Stellplätze.

Alle fünf Jahre untersucht die Bundesan-
stalt für Straßenwesen (Bast) die Parkplatzsi-
tuation. Die aktuellsten Zahlen sind zwei
Jahre alt, aber erst in diesem Jahr veröffent-
licht worden. „Das Ergebnis ist desaströs“,
sagt Quabach, „es fehlen Parkplätze für Lkw
an allen Ecken und Enden.“ In Zahlen ausge-
drückt: An 2179 Standorten in ganz Deutsch-
land stehen 70800 Parkplätze zur Verfügung.
Tatsächlich abgestellt wurden im Erhebungs-

zeitraum laut Zählungen der Bundesanstalt
aber 94100 Fahrzeuge. Das heißt: Es fehlen
fast 24000 Stellplätze. Oder anders formu-
liert: Die Parkplätze und Autohöfe quellen
über.

„Das ist ein täglicher Kampf für die Fahrer“,
sagt Timo Schmidt, Fuhrparkleiter bei der
Bremerhavener Spedition Glomb, „vor allem
in Ballungszentren ist ab einer bestimmten
Uhrzeit klar: Hier ist absolut kein Parkplatz
mehr zu finden.“ Also suchen sich die Trucker
Ausweichmöglichkeiten, manchmal eine
ganze Stunde lang, und zur Not nächtigen sie
dann eben ein paar Kilometer entfernt von der

nächsten Autobahnauffahrt an Bundes- oder
Landstraßen.

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Lo-
gistik und Entsorgung (BGL) setzt die Zahl der
fehlenden Parkplätze sogar noch höher an als
die Bundesstudie. Der BGL geht von mindes-
tens 30000 Stellplätzen aus, die fehlen, da sich
der Transportverkehr in den vergangenen
zwei Jahren seit Erstellung der Analyse noch
einmal deutlich erhöht hat. Laut einer frühe-
ren Prognose des Bundesverkehrsministe-
riums sollte die Verkehrsleistung im Vergleich
zu 2018 um weitere 19 Prozent zunehmen,
nicht zuletzt durch den seit einigen Jahren
steigenden Verkehr aus Osteuropa.

Die Corona-Pandemie mit all ihren Ein-
schränkungen hat nur kurzzeitig für eine Ent-
spannung gesorgt. „Die Mautstatistik zeigt,
dass wir bei den gefahrenen Kilometern im
Güterverkehr fast schon wieder auf dem
Niveau von vor Corona sind“, sagt BGL-Spre-
cher Martin Bulheller, „die Brisanz des The-
mas fehlende Parkplätze bleibt also ungebro-
chen.“

Die meisten Stellplätze für Lkw fehlen in
Bayern, Nordrhein-Westfalen und Ba-
den-Württemberg. Aber auch in Bremen und
Niedersachsen sind Angebot und Nachfrage
nicht deckungsgleich. In Niedersachsen gibt
es laut Studie mehr als 1700 Abstellmöglich-
keiten an bewirtschafteten und rund 700 an
unbewirtschafteten Rastanlagen zu wenig, in
Bremen ist es ein Minus von zehn Plätzen an
Autohöfen und 31 an unbewirtschafteten
Rastanlagen.

Für die Branchenvertreter ist der Ausbau
der Parkplatzkapazitäten auch eine Frage der
Verkehrssicherheit. „Kreuz und quer und oft

bis an die Rastplatzauffahrt“ würden Lkw ab-
gestellt, sagt Fuhrparkchef Schmidt, so er-
zählten es ihm seine Fahrer immer wieder.
Das erhöht die Unfallgefahr enorm. „Die Fah-
rer wissen selbstverständlich, dass sie so nicht
parken dürfen“, sagt Bulheller, „aber allzu oft
ist die Not einfach zu groß. Wenn ihnen beim
Fahren schon die Augen zufallen, wie lange
sollen die Fahrer dann auf der Suche nach
Parkplätzen noch Sprit verpulvern und Zeit
verplempern? Klar ist: Nur ein ausgeschlafe-
ner Lkw-Fahrer ist ein guter Lkw-Fahrer.“

Parkplätze an Autobahnen zu schaffen, ist

in erster Linie Aufgabe des Bundes. Autohöfe
werden privat betrieben. „Man kann der Poli-
tik keine Untätigkeit vorwerfen“, sagt Bulhel-
ler, „es ist in der Vergangenheit ja gebaut wor-
den.“ Nur eben nicht genug, weil die Zahl der
abgestellten Laster stärker zunimmt als die
Zahl neuer Parkplätze. „Wichtig ist, dass
schnell etwas passiert“, sagt Veda-Geschäfts-
führer Quabach, „es ist den Fahrern nicht län-
ger zumutbar, dass sie sich jeden Tag aufs
Neue fragen müssen: Wo soll ich parken? Wo
kann ich schlafen? Wie komme ich durch den
nächsten Tag? Auf Dauer geht dieser Druck
auf die Psyche.“

von Marc Hagedorn

Auf dem Parkplatz Bruchwiese geht nichts mehr – Lkw stehen hier dicht an dicht. Geparkt wird in zweiter Reihe, in der Einfahrt und auf Parkplätzen für Autos. FOTO: KARSTEN KLAMA
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Dicht an dicht
An Deutschlands Autobahnen fehlen mindestens 24 000 Lkw-Parkplätze
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Zwölfjährige abgestürzt
Achim. Eine Zwölfjährige ist durch ein Ober-
licht einer Schule im Kreis Verden etwa fünf
Meter in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen
wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonn-
tag mitteilte, hatte es mit einer Freundin am
Sonnabendabend auf dem Schulgelände in
Achim gespielt. Die Zwölfjährige kletterte
über eine Baustelle auf das Dach des Schul-
gebäudes und brach durch das Dachfenster.
Ihre Freundin holte bei einer Anwohnerin,
einer ehemaligen Hausmeisterin der Schule,
Hilfe. Die Zwölfjährige wurde beim Sturz an
der Hand verletzt. DPA

ENKELTRICK

Geld und Schmuck erbeutet
Garbsen. Betrüger haben mit dem sogenann-
ten Enkeltrick Geld und Schmuck im Wert von
rund 14000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am
Sonntag mitteilte, hatte ein männlicher An-
rufer sich gegenüber einer 87-Jährigen aus
Garbsen als ihr Enkel ausgegeben und Geld
gefordert. Am Freitagnachmittag kam es zur
Übergabe von Bargeld und Schmuck. Die Frau
wurde anschließend misstrauisch und kon-
taktierte ihren leiblichen Enkel. Daraufhin
meldeten sie den Betrug der Polizei. Genau-
ere Angaben über den Täter und den Tather-
gang machte die Polizei zunächst nicht. DPA

WOHNHAUSBRAND

56-Jähriger schwer verletzt
Bückeburg. Bei einem Brand im Landkreis
Schaumburg ist ein 56 Jahre alter Mann
schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge
war am frühen Sonntagmorgen ein lauter
Knall in einem Vier-Parteien-Wohnhaus in der
Innenstadt gemeldet worden. Anschließend
brachen die Flammen aus. Der Bewohner der
Brandwohnung wurde in ein Krankenhaus in
Minden gebracht. Die Bewohner der drei an-
deren Wohnungen mussten das Haus eben-
falls verlassen, wie der Sprecher sagte. Wei-
tere Verletzte gab es jedoch nicht. Doch Teile
des Gebäudes seien einsturzgefährdet. DPA

Laatzen. Die einen sind mager und schwach,
die anderen haben Schnittverletzungen. Das
Igelzentrum nahe Hannover versorgt die sta-
cheligen Schützlinge, um sie dann wieder in
die Freiheit zu entlassen. Für die Tiere gibt es
einige Gefahren.

Mit knapp 90 verletzten oder kranken Igeln
ist das Igelzentrum Niedersachsen in Laatzen
in der Region Hannover derzeit voll belegt.
Nur in absoluten Notfällen sei die Aufnahme
weiterer Tiere möglich, sagt die Tierärztin Ka-
rolin Schütte. Viele Igel wurden schwach und
unterentwickelt in die Einrichtung gebracht
und müssen intensiv betreut und gefüttert
werden. Andere sind krank oder verletzt und
brauchen medizinische Hilfe. „In diesem Jahr
haben wir viele Igel mit Schnittverletzungen“,
berichtet Schütte und sieht die Ursache dafür
in moderner Technik wie etwa in Mährobo-
tern und anderen Gartengeräten. Bei Verlet-
zungen im Gesicht sei die Rettung schwierig,
Verletzungen im Stachelkleid der possierli-
chen Tiere könnten jedoch mitunter noch ge-
näht werden. Das Igelzentrum pflegt stache-
lige Schützlinge gesund, um sie wieder in die
Freiheit zu entlassen. „Die Auswilderung ist
immer das größte Ziel. Danach richtet sich die
Therapie“, erklärt Schütte. Der Tierärztin zu-
folge ist der Schwund an Lebensraum für den
Igel ein Problem. „Der Igel ist sehr anpas-
sungsfähig. Er ist uns in die Gärten gefolgt,
aber genau dort lauern die Gefahren.“ Auch
der Insektenschwund stelle die Tiere vor He-
rausforderungen. „Dass so viele Igel aufge-
nommen werden, zeigt dass es ihm nicht so
gut geht.“

Igelzentrum
voll belegt

DPA

Viele Tiere erleiden Schnittverletzungen durch
moderne Gartengeräte. FOTO: DITTRICH/DPA

Uneinheitliche Lage
Flickenteppich bei Sperrstunden – Ministerpräsident Stephan Weil kündigt Regelverschärfung an

Hannover. Trotz hoher Infektionszahlen gibt
es derzeit nur drei Landkreise in Niedersach-
sen, die auf eine Sperrstunde setzen. Neben
den beiden Kreisen des Oldenburger Müns-
terlandes, Vechta und Cloppenburg, hat auch
die Grafschaft Bentheim diese Maßnahme ge-
nutzt, um die Zahlen einzudämmen. Andere
Landkreise und die Stadt Delmenhorst – alle-
samt Regionen mit Werten von mehr als 50
Neuinfektionen pro 100000 Einwohnern in-
nerhalb von sieben Tagen – haben bislang
keine solche Maßnahme beschlossen. In Del-
menhorst etwa gab es Stand Sonntag, 14 Uhr,
fast 200 neue Corona-Fälle in den vergange-
nen sieben Tagen pro 100000 Einwohner.

Am längsten gibt es die Sperrstunde bereits
im Landkreis Cloppenburg, wo sie in der ver-
gangenen Woche verfügt wurde. Dort müssen
die Gaststätten ab 23.30 Uhr schließen. Im
Landkreis Vechta wurde ab Sonnabend eine
Sperrstunde eingeführt. In der Grafschaft
Bentheim gilt sie seit Donnerstag von 23 bis 6
Uhr des Folgetag.

Der Grund ist das diffuse Ausbruchsgesche-
hen in den betroffenen Landkreisen. Coro-
na-Neuinfektionen lassen sich nicht mehr
überwiegend einer bestimmten Einrichtung
oder Betrieb zuordnen, es gibt viele Aus-
bruchsherde. Und nicht nur private Zusam-
menkünfte sind Orte, an denen sich das Co-
ronavirus weiter verbreitet, auch auf der
Arbeit stecken sich die Menschen zunehmend

an, hieß es aus den Kreishäusern in Vechta
und Cloppenburg.

In den Landkreisen Emsland und Osna-
brück sowie im Kreis Northeim und der Stadt
Delmenhorst ist hingegen noch nicht an die
Anordnung von Sperrstunden gedacht. Die
Kommunalbehörden warten aufs Land. „Die
Einführung einer Sperrstunde hängt von der
Verordnung des Landes ab. Diese liegt noch
nicht vor“, hieß es dazu aus der Pressestelle
der Stadt Delmenhorst. Auch der Landkreis
Emsland verweist aufs Land. Niedersachsen
werde die Beschlüsse von Kanzlerin und den
Ministerpräsidenten in eine Verordnung um-
setzen. „Solange dies nicht der Fall ist, ist es
nicht sinnvoll, dass der Landkreis kurzfristig
weitere Maßnahmen verfügt“, erklärte dazu
eine Sprecherin des Landrats in Meppen. Der

Landkreis Osnabrück verweist ebenfalls auf
Hannover. Dass die Nachbarn in Vechta, Clop-
penburg und der Grafschaft Bentheim bereits
die Sperrstunde haben, sei für die Osnabrü-
cker kein Argument, erklärte Kreissprecher
Burkhard Riepenhoff. „Dort ist auch das Aus-
bruchsgeschehen ein anderes, bei uns kon-
zentriert es sich auf einen Hotspot.“

Die Sorge ist wohl, dass gegen eine Sperr-
stunde geklagt werden könnte, wenn sich Gas-
tronomen ungerechtfertigter Weise benach-
teiligt fühlen. So geschah es in Berlin, am Frei-
tag kassierte das dortige Verwaltungsgericht
die Sperrstunde. Anordnungen von Behörden,
die dann von Gerichten wieder aufgehoben
werden, würden dem Vertrauen in die Behör-
den eher schaden, fürchtet Riepenhoff. Von
Landesseite ist den Städten und Landkreisen

die Einrichtung von Sperrstunden erlaubt. Sie
haben einen Handlungsspielraum, abhängig
vom konkreten Infektionsgeschehen in ihrer
Region, heißt es dazu aus der Landesregie-
rung. Die Ansteckungen nehmen in Nieder-
sachsen auch abseits der Hotspots immer
mehr zu. Auf das gesamte Land bezogen gab
das Landesgesundheitsamt den Wert der Neu-
infektionen pro 100000 Einwohner binnen
einer Woche am Sonntag mit 34,2 an. „Der ge-
nerelle Anstieg der Infektionszahlen ist be-
sorgniserregend“, sagte Gesundheitsministe-
rin Carola Reimann (SPD).

Ministerpräsident Stephan Weil hat bekräf-
tigt, dass das Land seine Regeln verschärfen
wird. „Wir werden die Sperrstunde, wie alle
anderen Ergebnisse der Berliner Konferenz,
in Niedersachsen Punkt für Punkt umsetzen
und im Zweifel auch in die nötigen Gerichts-
verfahren gehen“, sagte der SPD-Politiker im
Interview der „Welt“. Eine Sperrstunde sei ein
milderes Mittel als die Schließung. Auch die
Teilnehmergrenze für private Feiern werde ge-
senkt, so Weil. Insgesamt versuche die Regie-
rung, den Schutz vor Ansteckungen mit mög-
lichst milden Mitteln zu gewährleisten. „Milde
Maßnahmen erzielen aber nur überschaubare
Wirkungen. Wenn das allerdings dazu führt,
dass diese Maßnahmen wegen genau dieser
überschaubaren Wirkung von den Gerichten
kassiert werden, landen wir bei härteren Maß-
nahmen“, sagte Weil. Zuletzt hatten Gerichte
in mehreren Bundesländern, auch Nieder-
sachsen, unter anderem das Beherbergungs-
verbot gekippt.

Bei hohen Corona-
Infektionszahlen
dürfen Kommunen
und Landkreise für
die Gastronomie
Sperrstunden
verhängen. Aber nur
wenige machen
bislang davon Ge-
brauch.
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