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Pkw in Folge Glätte gegen Baum
tosterglope, Lk. Lüneburg (nds). Gegen 06:35 h 
ist der 18-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt bei 
einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 
Unfall ereignete sich auf der L 232 zwischen Kate-
min und tosterglope.

der pkw, der aufgrund von straßenglätte von der fahr-
bahn abgekommen, mit einem Baum kollidiert war und
sich überschlagen hatte, wurde bei dem unfall komplett 
zerstört. der 18-jährige wurde mit einem rettungswa-
gen in ein krankenhaus gebracht. ein abschleppwa-
gen mit kran hat das fahrzeugwrack geborgen.

im landkreis lüneburg kam es am Vormittag des 
freitags aufgrund der glätte zu einigen paar weiteren 
Verkehrsunfällen, bei denen jedoch nach bisherigen 
erkenntnissen personen nicht schwer verletzt wurden
bzw. keine hohen sachschäden entstanden.

text,  foto: polizeiinspektion lüneburg,

• Unbedingt Geschwindigkeit dem Wetter anpassen
• Winterreifen zentraler Faktor für Fahrsicherheit im        
winter
• AvD gibt acht Praxistipps für das Fahren auf winter-     
lichen straßen

die nachtfröste werden strenger und zwingen zahl-
reiche autofahrer zum allmorgendlichen eiskratzen. 
in den Mittelgebirgen ist es auch schon zu den ersten 
schneefällen gekommen. nicht mehr lange und die 
auswirkungen des winterwetters werden auch auf den 
straßen zu spüren sein. die winterdienste der kom-
munalen Bauhöfe und der straßenmeistereien machen 
zwar in den allermeisten fällen einen wirklich guten 
job, doch autofahrer sollten sich nicht allein darauf 
verlassen, sondern ihre fahrweise auf möglicherweise 
glatten straßen abstimmen. die folgenden tipps des 
avd helfen, trotz glatter straßen sicher und gut durch 
den winter zu kommen.

1. sicheres fahren beginnt schon vor dem start. eine 
gute rundumsicht ist auch im winter überaus wich-
tig. daher die scheiben rundum von schnee und eis 
befreien und gegebenenfalls auch dach und hauben 
räumen.

2. die aktivierte klimaanlage sorgt ebenfalls für gute 
sicht, da sie der luft im innenraum feuchtigkeit ent-
zieht und so die neigung zum Beschlagen reduziert.

3. Besonders bei temperaturen unterhalb von drei 
grad ist es angeraten, besonders aufmerksam mit be-
wusst angepasster geschwindigkeit zu fahren und ei-
nen vergrößerten sicherheitsabstand einzuhalten. ein 
sportlicher fahrstil oder hektische fahrmanöver sind 
jetzt noch weniger angebracht als ohnehin.

4. fehlt es den antriebsrädern beim losfahren an aus-
reichender haftung, so dass sie durchdrehen (schlupf), 
besteht bei schaltgetrieben die Möglichkeit, im 2. gang 
anzufahren. dabei ist allerdings eine feinfühlige Betä-
tigung von kupplungs- und fahrpedal erforderlich, um 
den Motor nicht umgehend abzuwürgen.

themeninfo tipps zum Fahren bei Glätte
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5. während des fahrens sollte der autofahrer seine 
aufmerksamkeit nicht allein auf die anderen Verkehrs-
teilnehmer richten, sondern auch die Fahrbahnoberflä-
che in Blick halten. dunkle stellen auf der straße kön-
nen auf Glätte hinweisen, glitzernde Reflexionen sind 
ein untrügliches zeichen für reifglätte.

6. erweist sich die fahrbahn tatsächlich als glatt, heißt 
es ruhe bewahren, große lenkbewegungen vermei-
den und die geschwindigkeit verringern. wenn mög-
lich sollte das jedoch ohne Betätigung der Bremse er-
folgen. Besser: den fuß vom fahrpedal nehmen und 
– bei autos mit manuellem getriebe – die kupplung 
treten.

7. spurwechsel auf verschneiten straßen erfordern 
hohe konzentration sowie einen kühlen kopf, da in 
der regel die sich zwischen den fahrspuren bilden-
de schneewulst überwunden werden muss. dazu am 
besten zunächst auf der eigenen spur das tempo et-
was erhöhen, dann den fuß vom gas nehmen und ge-
fühlvoll das auto auf die nachbarspur rollen lassen. Bei 
einem auto mit schaltgetriebe idealerweise das kupp-
lungspedal getreten halten. damit werden die auf die 
räder wirkenden antriebskräfte reduziert und die rei-
fen können ein Maximum an seitenführung aufbauen.

8. ins rutschen geraten autos auf eis und schnee in 
erster linie in kurven. wenn das passiert: fuß vom 

gas und – bei schaltgetriebe – die kupplung treten. 
zugleich sollte auch der lenkeinschlag zurückgenom-
men werden. eine kleine Bewegung reicht in der regel 
schon, damit das auto wieder in die gewünschte rich-
tung fährt, so dass man auch nicht gefahr läuft, mit der 
straßenbegrenzung in kontakt zu kommen.

im zentrum aller Vorkehrungen und Verhaltenstipps 
steht allerdings, das fahrzeug mit winterreifen aus-
zurüsten. andernfalls ist nicht nur die fahrsicherheit 
erheblich eingeschränkt, zwischen oktober und März 
drohen auch geldbußen für nicht angepasste Berei-
fung – wer dann auch noch zum Verkehrshindernis, 
wird auch empfindliche belangt. Als Winterreifen gelten 
offiziell alle Reifen, die das Schneeflocken-Symbol auf 
der Reifenflanke tragen. Und auch wenn in Deutsch-
land nur die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Mil-
limeter vorgeschrieben ist, sollten winterreifen noch 
wenigstens vier Millimeter an Restprofil aufweisen. 
in Österreich gelten übrigens alle reifen mit weniger 
Profil als Sommerreifen – egal, ob sie die Schneeflo-
cke tragen oder nicht. für fahrten auf schnee und eis 
empfiehlt es sich, auch den Reifenfülldruck um 0,2 bar 
über den vom fahrzeughersteller vorgegebenen wert 
anzuheben. Dadurch öffnet sich einerseits das Profil 
und andererseits reduziert sich die Aufstellfläche des 
reifens, woraus sich ein höheres aufstandsgewicht 
ergibt.
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