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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 stadtge-
biet Konstanz, Gaienhofen im Landkreis Kons-
tanz, st. Georgen im schwarzwald und die stadt-
gebiete 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 polizeipräsi-
dium konstanz für die zuständigen landkreise kon-
stanz, tuttlingen, rottweil und den schwarzwald-
Baar-kreis vor möglichen schneeabgängen von 
hausdächern.

insbesondere Fußgänger sollten gebäude und dach-
vorsprünge mit entsprechender Vorsicht passieren 
beziehungsweise meiden, wenn schneeabgänge zu 

befürchten sind. auto- und sonstige Fahrzeugbesit-
zer 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 ge-
bäude durch das tauwetter keinen halt mehr haben, 
an welchen ansonsten keine gefahr für dachlawinen 
bestand.
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ein Unfall kann die Ferienreise trüben. zur zeit 
sind Urlaubs- oder tagesreisen eigentlich nicht an-
gesagt, dennoch sollte man besonders in schnee-
gebieten 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 königsfel-
der straße mit einem pkw zusammengestoßen. 
der Fahrer des räumfahrzeugs war gerade dabei, 
schnee am Fahrbahnrand zu beseitigen, rangier-
te und übersah dabei einen kia, der gerade nach 
links in die königsfelder straße einbiegen wollte. 
der anhänger des lkw-gespanns streifte die rech-
te Fahrzeugfront des pkw. es entstand ein erheb-
licher schaden.

Vorsicht 
Dachlawinen!


