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Frankfurt a.M. (HE). Üblicherweise zählt der 
Zeitraum von den Weihnachtstagen bis zum 
Ende der ersten Januar-Woche zu den verkehrs-
reichsten Wochen des Jahres. unmittelbar vor 
den Festtagen beginnen in allen bundesländern 
die zweiwöchigen Schulferien und viele Men-
schen machen sich mit dem Auto auf den Weg, 
um mit ihren lieben Weihnachten zu verbringen, 
und ab dem zweiten Weihnachtstag fahren dann 
die Wintersportler in die Skigebiete. in diesem 
Jahr wird das jedoch anders sein. Denn als Fol-
ge der Corona-Pandemie herrscht eine verbrei-
tete unsicherheit, ob eine beherbergung in den 
urlaubsgebieten erlaubt sein wird. 

wie werden die gebotenen abstands- und hygie-
ne-regeln an den liftanlagen und auf den pisten 
einzuhalten sein? Vielen wintersportlern dürfte die 
unrühmliche rolle, die der skiort ischgl in der ver-
gangenen saison für die Verbreitung des Corona-
Virus gespielt hat, im gedächtnis sein. Vor diesem 
hintergrund geht der automobilclub von deutsch-
land (avd) in seiner stauprognose für die weih-
nachtsferien davon aus, dass deutlich weniger 

menschen als in den Vorjahren Urlaubsreisen unter-
nehmen werden. dementsprechend sehen die mo-
bilitätsexperten auf den üblichen hauptreiserouten 
nur ein geringes staurisiko. dennoch sind Behin-
derungen durch hohes Verkehrsaufkommen nicht 
ausgeschlossen. das gilt besonders an den tagen 
unmittelbar vor weihnachten, wenn das Fahrzeug-
aufkommen dem eines üblichen Freitagnachmittags 
entsprechend dürfte. nach den Feiertagen kann die 
Verkehrsdichte regional durch Tagesausflüge so er-
heblich sein, dass es zu vereinzelten staus kom-
men kann. sollte allerdings ein wintereinbruch mit 
schnee und glätte hinzukommen, kann es auch bei 
geringem Verkehrsaufkommen zu erheblichen Be-
hinderungen und langen Verzögerungen kommen.

in jedem Fall besteht eine erhöhte staugefahr mit 
wartezeiten an den Bundesgrenzen. das liegt we-
niger an einer großen zahl reisender, sondern viel-
mehr an der zeitaufwendigen grenzabfertigung, die 
in Corona-zeiten erforderlich ist.

Stauprognose 
für die Weihnachtsferien
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in jedem Fall ist auf folgenden autobahnabschnitten 
in beiden Fahrtrichtungen mit erhöhtem Verkehrs-
aufkommen sowie einer erhöhten wahrscheinlich-
keit für zäh fließenden Verkehr mit Stillstand zu 
rechnen: 

a1
zwischen „stapelfeld“ und „hamburg-harburg“
zwischen „stukenborstel“ und „dreieck stuhr“
zwischen „osnabrück-nord“ und „osnabrück-ha-
fen“
zwischen „schwerte“ und „hagen-nord“
zwischen „Burscheid“ und „kreuz köln-west“

a2
zwischen „königslutter“ und „wunstdorf luthe“

a3
zwischen „kreuz oberhausen“ und „kreuz hilden“
zwischen „kreuz leverkusen“ und „königsforst“
zwischen „Frankfurter Kreuz“ und „Offenbacher 
kreuz“
zwischen „würzburg-kist“ und „kreuz Biebelried“
zwischen „erlangen west“ und „erlangen-tennen-
lohe“

a4
zwischen „kreuz köln-ost“ und „Bergisch-glad-
bach-refrath“

a5
zwischen „hattenbacher dreieck“ und „alsfeld-ost“
zwischen „Friedberg“ und „Frankfurter kreuz“
zwischen „darmstädter kreuz“ und „darmstadt 
eberstadt“
zwischen „walldorf-wiesloch“ und „kronau“
zwischen „karlsruhe-nord“ und „ettlingen“

a6
zwischen „dreieck kaiserslautern“ und „ramstein-
miesenbach“
zwischen „dreieck hockenheim“ und „wiesloch 
rauenberg“
zwischen „wiesloch-rauenberg“ und „sinsheim“
zwischen „Bad rappenau“ und „kreuz weinsberg“

a7
zwischen „hamburg-stelling“ und „hamburg-heim-
feld“
zwischen „Bispingen“ und „soltau-ost“
zwischen „laatzen“ und „hildesheimer Börde“
zwischen „seesen (harz)“ und „echte“
zwischen „kassel-nord“ und „dreieck kassel-süd“

a8
zwischen „dreieck karlsruhe“ und „karlsbad“
zwischen „pforzheim-nord“ und „pforzheim-süd“
zwischen „leonberg-west“ und „esslingen“
zwischen „gruibingen“ und „merklingen“ (am alb-
aufstieg bzw. drackensteiner hang)
zwischen „Ulm-nord“ und „Ulm-elchingen“
im Bereich „irschenberg“
zwischen „Felden“ und „Bad reichenhall“

a9
zwischen „Baarer-weiher-ost“ und „dreieck holle-
dau“

a40
zwischen „dortmund-hombruch“ und „kreuz kai-
serberg“

a42
zwischen „kreuz kamp-lintfort“ und „kreuz duis-
burg-nord“
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zwischen „kreuz oberhausen-zentrum“ und „kreuz 
Castrop-rauxel-ost“

a44
zwischen „zierenberg“ und „dreieck kassel-süd“
zwischen „kreuz dortmund/Unna“ und „kreuz 
werl“

a45
zwischen „schwerte-ergste“ und „hagen-süd“

a46
zwischen „wuppertal-Cronenberg“ und „haan-
west“

a48
zwischen „höhr-grenzhausen“ und „koblenz-nord“

a52
zwischen „dreieck essen-ost“ und „essen-kettwig“

a57
zwischen „neuss-hafen“ und „kreuz köln-nord“

a59
zwischen „dreieck köln-heumar“ und „dreieck 
porz“

a61
zwischen „kreuz meckenheim“ und „dreieck sin-
zig“
zwischen „rheinböllen“ und „stromberg“
zwischen „waldlaubersheim“ und „dreieck nahetal“

a67
vor der ausfahrt „pfungstadt“ (nördliche Fahrtrich-
tung)

a81
zwischen „pleidelsheim“ und „dreieck leonberg“
zwischen „kreuz stuttgart“ und „herrenberg“

a565
zwischen „Bonn-Beuel“ und „Bonn hardtberg“

a656
zwischen „mannheim-seckenheim“ und „kreuz 
heidelberg“

einen aktuellen Überblick über die aktuelle Ver-
kehrslage auf den Bundesautobahnen in echtzeit 
finden Sie hier: www.avd.de/wissen/infothek/ver-
kehrsinfo

Praxis-tipp: wer in den kommenden wochen mit 
dem auto eine längere Fahrt antritt – ob tagesaus-
flug oder Reise – sollte im Auto ein bis zwei Decken, 
warme Jacken und handschuhe sowie eine ther-
moskanne mit einem Heißgetränk griffbereit haben, 
um bei längerem stillstand den motor ausschalten 
zu können, ohne dass die autoinsassen frieren 
müssen. das schont nicht nur die Umwelt, sondern 
bewahrt auch vor Kraftstoffmangel.

AvD – Die Mobilitätsexperten 
seit über 120 Jahren

als traditionsreichste automobile Vereinigung in 
deutschland bündelt und vertritt der avd seit 1899 
die interessen der autofahrer. am 11. Juli 1926 ver-
anstaltete der avd auf der aVUs in Berlin den 1. 
großen peis von deutschland. seither ist der gro-
ße preis von deutschland die herausragende mo-
torsportveranstaltung des avd. mit seiner breiten 
palette an services wie der weltweiten pannenhilfe, 
einschließlich einer eigenen notrufzentrale im haus, 
weltweitem auto- und reiseschutz, Fahrertrainings 
sowie attraktiven events unterstützt der avd die 
mobilität seiner mitglieder und fördert die allgemei-
ne Verkehrssicherheit. das gründungsmitglied des 
automobilweltverbandes Fia (Fédération internatio-
nale de l’automobile) betreut seine rund 1,4 millio-
nen mitglieder und kunden ebenso persönlich, wie 
individuell in allen Bereichen der mobilität und steht 
für leidenschaft rund ums auto.

text: automobilclub von deutschland e.V.


