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südhessen (he)). Von Bäumen herabfallenden 
Blätter sowie beschlagene Autoscheiben kün-
digen derzeit den herbst an. Auf die Autofahrer 
kommen nun besondere herausforderungen zu. 
Das Polizeipräsidium südhessen gibt deshalb 
wertvolle tipps, um sicher und unfallfrei durch 
die dunkle und kalte Jahreszeit zu kommen.

schon rechtzeitig sollten sich wagenlenker um eine 
passende bereifung kümmern. wer bis zum ersten 
schneefall mit der umrüstung auf winterreifen war-
tet, ist schlecht beraten. oft unerwartet über nacht 
fallen die ersten Flocken. die Formel von o bis o, 
von oktober bis ostern, macht aus sicht der ord-
nungshüter durchaus sinn. schon bei niedrigen tem-
peraturen haften winterreifen besser auf der straße 
und auch die bremseigenschaften optimieren sich.

Achtung bei Nebel:

eine funktionierende beleuchtung und richtig einge-
stellte scheinwerfer sind für die sicherheit unabding-
bar. regen, nebel und natürlich auch schnee ver-
schlechtern die sicht und sichtbarkeit deutlich.

orientieren sie sich bei nebel nicht an den rück-
lichtern des Vordermannes. beim Versuch die rück-
lichter nicht aus den augen zu verlieren steigt das 
Risiko eines Auffahrunfalls. Halten Sie Abstand! Die 
Faustregel lautet: bei 50 meter sicht gilt maximal 
tempo 50. Verlassen sie sich nicht auf die lichtauto-
matik ihres autos, diese erkennt nebel nicht immer. 
besser das abblendlicht manuell bedienen. hilfreich 
sind auch nebelscheinwerfer. bei sichtweiten unter 
50 metern sollte zudem zusätzlich die nebelschluss-
leuchte eingeschaltet werden. aber bitte nicht ver-
gessen, die heckleuchte bei besserer sicht wieder 
auszuschalten, um den hintermann nicht zu blenden. 
Überholmanöver auf zweispurigen landstraßen sind 
bei Nebel tabu! Besondere Vorsicht ist bei Nebel auch 
auf brücken geboten. hier gefriert der niederschlag 
schneller als auf den übrigen straßenabschnitten. 
denken sie auch immer an radfahrer. die schwa-
chen rücklichter werden bei nebel erst spät erkannt.

risiko von Wildunfällen steigt:

insbesondere im herbst steigt das risiko für wildun-
fälle. die dämmerung am morgen und abend fällt mit 
dem berufsverkehr zusammen. genau da sind eini-
ge arten, wie rehe oder auch damwild besonders 

aktiv. bei Fahrten durch wald- und wiesengebiete ist 
mit angepasster geschwindigkeit zu fahren, insbe-
sondere dort, wo das Verkehrszeichen „wildwechsel“ 
vor der gefahr warnt, sollten autofahrer stets brems-
bereit sein.

weichen sie bei plötzlichem wildwechsel nicht aus. 
die gefahr, die kontrolle über das eigene Fahrzeug 
zu verlieren ist hoch und kann verheerende Folgen 
haben. trotz des schockmoments sollte stark abge-
bremst und die Fahrspur gehalten werden. sollte es 
doch zu einer kollision gekommen sein, ist die un-
fallstelle, wie bei jedem anderen unfall auch, abzusi-
chern und die polizei zu verständigen.

Vereiste und beschlagene scheiben:

autobesitzer, die ihre Fahrzeuge über nacht im Frei-
en parken müssen und morgens die scheiben vom 
eis befreien, sollten einen guten eiskratzer parat ha-
ben. wichtig ist, die gesamte Frontscheibe vom eis 
zu befreien. es ist unzulässig, nur ein kleines sicht-
fenster in der windschutzscheibe freizumachen. 
heck- und seitenscheiben sowie die außenspiegel 
gehören ebenso zum Pflichtprogramm. Das gesamte 
prozedere gilt natürlich auch schon bei beschlage-
nen scheiben.

das polizeipräsidium südhessen wünscht ihnen eine 
unfallfreie Fahrt durch den herbst und den winter, 
der sicher auch nicht mehr lange auf sich warten 
lässt.

text: polizeipräsidium südhessen

tipps der Polizei zur herbstzeit


