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Reisen: Reisen

Auto und Schnee

Polizei warnt vor möglichen Dachlawinen und fordert umsichtiges Verhalten
Konstanz (BW). Wer in den Winterurlaub fährt,
der sollte gewissenhaft darauf achten, wo er sein
Fahrzeug abstellt. Nicht nur Verkehrsschilder mit
Ver- und Geboten sind wichtig, sondern auch
Dachlasten und deren Abgangflächen.
Das derzeit anhaltende Tauwetter hat bereits zu
mehreren Abgängen von „Dachlawinen“ geführt
und dabei schon mehrere geparkte Fahrzeuge
beschädigt. Bisher waren am Donnerstag und in
der Nacht auf Freitag insbesondere das Stadtgebiet Konstanz, Gaienhofen im Landkreis Konstanz, St. Georgen im Schwarzwald und die Stadtgebiete der Doppelstadt Villingen-Schwenningen
betroffen. Auch in Tuttlingen, Sulz am Neckar und
Rottweil gingen bereits mehrere Dachlawinen ab
und beschädigten Fahrzeuge.
In diesem Zusammenhang warnt das Polizeipräsidium Konstanz für die zuständigen Landkreise Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und den SchwarzwaldBaar-Kreis vor möglichen Schneeabgängen von
Hausdächern.
Insbesondere Fußgänger sollten Gebäude und Dachvorsprünge mit entsprechender Vorsicht passieren
beziehungsweise meiden, wenn Schneeabgänge zu

Ein Unfall kann die Ferienreise trüben. Zur Zeit
sind Urlaubs- oder Tagesreisen eigentlich nicht angesagt, dennoch sollte man besonders in Schneegebieten vorsichtig und vorausschauend fahren.
Vorkommnisse wie in Hardt gehören gehören zu
den ärgerlichen Geschehnissen. Während des
Schneeräumens ist am 21.01.21 gegen 13:45 h
der Fahrer eines Lkw-Gespanns in der Königsfelder Straße mit einem Pkw zusammengestoßen.
Der Fahrer des Räumfahrzeugs war gerade dabei,
Schnee am Fahrbahnrand zu beseitigen, rangierte und übersah dabei einen Kia, der gerade nach
links in die Königsfelder Straße einbiegen wollte.
Der Anhänger des Lkw-Gespanns streifte die rechte Fahrzeugfront des Pkw. Es entstand ein erheblicher Schaden.
befürchten sind. Auto- und sonstige Fahrzeugbesitzer sollten ebenfalls darauf achten, dass sie nicht
im Bereich von möglichen Gefahrenstellen parken.
Nicht immer sind entsprechende Warnschilder an
den Gebäuden angebracht, da die Schneemassen
der vergangenen Woche auch auf Dächern von Gebäude durch das Tauwetter keinen Halt mehr haben,
an welchen ansonsten keine Gefahr für Dachlawinen
bestand.
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Vorsicht
Dachlawinen!
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