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 Verkehrsunfall bei Glätte

Bierde, Lk. Heidekreis (nds). Am samstagmor-
gen wurden die Feuerwehren Bierde, Böhme und 
Rethem zusammen mit der Polizei und dem Ret-
tungsdienst gegen 09:00 h zu einem Glätteunfall 
gerufen. 

auf der l 159 war ein Vw up, besetzt mit einer frau, 
gegen einen Baum geprallt. 
sie war nicht eingeklemmt, klagte aber über starke 
schmerzen. Mit unterstützung der freiwilligen feuer-
wehr konnte sie schonend aus dem auto befreit und 
dann an den rettungsdienst zur weiteren Behandlung 
übergeben. 
die fahrbahn war während der arbeiten komplett ge-
sperrt. 

text, fotos: jens führer

themeninfo
straßenglättewarnung nicht unterschätzen

die bundesweite warnapp meldet „straßenglätte in 
ihrem Bereich“. leichter schneefall oder auch nur 
regen, was soll da glatt sein?
diese warnmeldung ist kein juks, denn besonders 
im winter lauern die gefahren an jeder ecke. doch 
fangen wir von vorn an. es wird in folgende grup-
pen von glätte im winter unterschieden: reifglät-
te, glätte durch gefrierende nässe, schneeglätte, 
glatteis duch gefrierenden regen und Blitzeis.

reifglätte ist auf den straßenbelägen gut sicht-
bar. hier hat sich aus wasser auf der straße eine 
weiße schicht gebildet, die durch die temperatu-
runterschiede von luft und straßenbelag gebildet 
hat. aber auch eiswurf von Bäumen bilden einen 
weißen Belag, der sehr glatt sein kann. ein weite-
res signal ist die gefrorende kondenzschicht auf 
den scheiben von fahrzeugen. es besteht sichtbar 
rutschgefahr.

das gefrieren von nässe ist heimtükischer, denn 
hier sind Bodenflächen zum Beispiel von Nacht-
frost sehr kühl und der regen bzw. tauwasser ste-
hen auf den Straßen. Eisflächen sind zum Teil nicht 
sichtbar. die modernen fahrzeuge verfügen über 
eigene warnsysteme, die präventiv anschlagen. 
dieses tritt in der regel bei 4 grad plus, bei der 
fahrzeugmessung der umluft ein. auch hier soll-
te man dieses warnsignal beachten. ferner treten 
punktuelle Eisflächen in Fahrrinnen von Fahrzeu-
gen (lkw- und Busspuren) sowie auf beschatteten 
flächen durch Bäume, gebäude oder unter Brü-
cken auf. 

Schneeglätte ist wieder offensichtlich. Hier gilt es, 
seine fahrweise mit dem gaspedal, ruhigen lenk-
bewegungen und stotterbremsen sowie der ge-
schwindigkeit anzupassen. jeder kraftfaher sollte 
aber es vermeiden, zu einem Verkehrshindernis 
wie „schleichfahrer“ zu werden. hierdurch werden 
andere Verkehrsteilnehmer nur animiert, riskante 
Überholmanöver durchzuführen. so werden alle 
Verkehrsteilnehmer unnötig gefährdet. Manch-
mal ist es bei der eigenen unsicherheit drängler, 
„Überholmeister“ und sonstige kraftfahrer vor-
beizulassen, in dem man in ausbuchtungen wie 
Bushaltestellen oder große einfahren einfährt und 
diese vorbei lässt. es gilt damit, umsicht und groß-
zügigkeit im straßenverkehr kann schaden an leib 
und gut bewahren.

ein Blick auf diese einsatzstelle zeigt, hier war mit glätte zu rechnen!


