
Copyright          www.komdienst.de         redaktion horst-dieter sCholz        

  automobil: Sicherheit        20220415

Köln (NrW). Viele Verkehrsteilnehmer hatten den 
Winter 2022 bereits abgehakt und zum teil schon 
die Winterreifen gegen die Sommerreifen ge-
tauscht und dann kam er doch noch mal. So kam 
es aufgrund starker Schneefälle in der Westpfalz 
und auch in anderen teilen Deutschlands zu einer 
großen Anzahl von Verkehrsunfällen und zu mas-
siven Verkehrsbeeinträchtigungen wegen umge-
fallener Bäume und quer stehender Fahrzeuge. 
Am Morgen standen mehrere Lkw quer und so 
kam es zu dauerden Sperrungen wegen massi-
ver Bergungsschwierigkeiten. Die Katastrophen-
schutzkräfte der Stadt Kaiserslautern verteilten 
warme Getränke, das angeforderte technische 
hilfswerk (thW) unterstützte bei der Bergung.

so waren autobahnen, bundes- und landesstraßen 
von Verkehrsbeeinträchtigungen betroffen.

insgesamt sperrte die polizei im gesamten zustän-
digkeitsbereich des polizeipräsidiums westpfalz 
mehr als 40 straßen wegen der gefahr von schnee-

bruch, querstehender Fahrzeuge und umgestürzter 
bäume. die polizei verzeichnete bis 12:00 h 230 ein-
sätze.
im bereich der polizeidirektion kaiserslautern regis-
trierten die einsatzkräfte über 50 Verkehrsunfälle und 
mehr als 80 umgestürzte bäume. zwei personen 
wurden leicht verletzt. sonst blieb es bei sachschä-
den.
Für das gebiet der polizeidirektion pirmasens sind 
lediglich zwei Verkehrsunfälle gemeldet worden. Ver-
letzt wurde niemand. 

elf straßen waren zeitweise gesperrt. infolge der 
schneebrüche kam es in mindestens 33 ortsge-
meinden zu stromausfällen. die stromversorgung 
wiederherzustellen dauerte in den verschiedenen 
bereichen unterschiedlich lange. 

nach dem wintereinbruch mit starken schneefäl-
len am wochenende, dauerten die aufräumarbeiten 
noch lange an. einige straßen waren aufgrund die-
ser arbeiten gesperrt. 

neben dem hilfsbereiten und verständnisvollem 
Verhalten der bürger, haben sich leider auch einige 
Verkehrsteilnehmer sehr eigensinnig verhalten. stra-
ßenabsperrungen wurden regelmäßig ignoriert. den 
höhepunkt stellte eine straßensperre auf der b270 
dar. während noch die einsatzkräfte von thw und 
lbm mit den räumarbeiten auf dem gesperrten teil-
stück der b270 beschäftigt waren, räumte ein Ver-
kehrsteilnehmer die absperrung zur seite und fuhr 
wie selbstverständlich durch den gesperrten bereich, 
anstatt die umleitung zu nutzen. weitere pkw-Fahrer 
folgten seinem beispiel und fuhren ebenso in den 
gesperrten bereich, wodurch die räumarbeiten be-
hindert wurden. 

Wintereinbruch sorgt für chaos
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auf ihr Verhalten angesprochen gaben die Verkehrs-
sünder zu protokoll, dass dort keine sperrung er-
kennbar gewesen sei. durch das thw wurde die 
sperrung wieder hergerichtet.

in Folge der starken schneefälle stürzten mehrere 
bäume um. daraufhin mussten diverse strecken ge-
sperrt werden. aktuell sind die b37 von hardenburg 
bis Frankenstein, die b271 von seebach bis deides-
heim und die l517 vom annaberg bis leistadt voll 
gesperrt. die aufräumarbeiten wurden durch die ört-
lichen Feuerwehren vorgenommen. unfälle wurden 
in diesem bereich nicht gemeldet.

text, Fotos: polizeiinspektion bad dürkheim, polizeipräsidium westpfalz

(stVo), nur mit winterreifen gefahren werden. uneinsichtigen 
Verkehrsteilnehmern droht bei festgestellten Verstößen gegen 
die Winterreifenpflicht ein abgestuftes Bußgeld von 60 Euro (1 
punkt) und bis zu 120 euro (1 punkt) bei verursachten Verkehrs-
unfällen. Ferner wird die weiterfahrt mit dem kfz. untersagt.

 es ist besorgniserregend, dass einige Verkehrsteilnehmer - trotz 
der verschneiten oder vereisten straßen - ihre pkw mit sommer-
reifen geführt haben, oder mit „ablegereifen“ winterreifen unter-
wegs sind.

Flip Flops im Winter? 
ein absurder gedanke, wie sommerreifen im winter! der winter 
ist zurück, mit seinen schönen seiten, aber auch mit seinen ge-
fährlichen Facetten, wie rutschigen und vereisten straßen. der 
winter mit seinen besonderen anforderungen an den straßen-
verkehr hält sich an keine vorgegebene Jahreszeit sondern die 
Verkehrsteilnehmer müssen sich vor Fahrtantritt zum die sicher-
heit des Fahrzeuges kümmern. es ist ervorzuheben, dass es auf 
bundesdeutschen keine generelle Winterreifenpflicht gibt, son-
dern vielmehr eine situative Verpflichtung Winterreifen zu nutzen. 
bei glatteis, schneeglätte, schneematsch, eis- oder reifglätte 
darf ein kraftfahrzeug, so § 2 (3a) der straßenverkehrsordnung


