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Radolfzell am bodensee (bW). Eine leicht ver-
letzte Person und großen Sachschaden sind 
die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am 
Morgen des 24.11.20 gegen 04:30 h auf der b 
33 ereignet hat. Ein 54-jähriger Mercedes-benz-
Fahrer war in Richtung Konstanz unterwegs und 
verlor zwischen den Anschlussstellen Radolfzell 
und Allensbach vermutlich aufgrund Eisglätte 
die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins 
Schleudern, kollidierte mit der linken leitplanke 
und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Ste-
hen. 

ein nachfolgender 40-jähriger Vw-Fahrer konnte 
nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte frontal 
gegen den mercedes. anschließend wurden beide 
Fahrzeuge abgewiesen, der mercedes prallte ge-
gen die linke, der Vw gegen die rechte leitplanke. 
hierbei wurde der 40-Jährige leicht verletzt. 

durch die kollision entstand ein großes trümmer-
feld, weshalb die Fahrbahn in Fahrtrichtung kon-
stanz komplett gesperrt werden musste. die Voll-
sperrung dauerte bis zur Bergung der Fahrzeuge 
rund zweieinhalb stunden an. auch die gegenfahr-
bahn musste aufgrund dort befindlicher Trümmer-
teile halbseitig gesperrt werden. während der Un-
fallaufnahme stellten die polizeibeamten fest, dass 
der mercedes keine winterreifen aufgezogen hatte, 
weshalb der 54-jährige Fahrer deshalb nun zusätz-
lich angezeigt wird.

bei Eisglätte ohne Winterreifen 
unfall verursacht
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Höchste Zeit für Winter-Check! 

osnabrück (Nds). der Blick auf die wetteraussichten 
für die nächsten tage im nordwesten deutschlands 
lässt temperaturen unterhalb des gefrierpunktes er-
warten - stellenweise gab es bereits frostige tempera-
turen. Für diejenigen, die ihr kraftfahrzeug noch nicht 
mit winterreifen ausgerüstet haben, wird es also höchs-
te zeit. denn sobald glatteis, schneeglätte, schnee-
matsch, eis- und reifglätte auf den straßen herrschen, 
sind winterreifen vorgeschrieben. wer bei solchen wit-
terungsverhältnissen ein kraftfahrzeug ohne entspre-
chende Bereifung im öffentlichen Verkehrsraum führt, 
riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern gefährdet sich 
und andere. die erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 
dass einige Verkehrsteilnehmer trotz entsprechender 
wetteraussichten vom wintereinbruch überrascht wer-
den. die Folge können auch Verkehrsunfälle mit Ver-
letzten sein.

winterreifen erhöhen die Verkehrssicherheit, indem sie für 
eine bessere haftung des reifens auf dem straßenbelag 
sorgen. dieses liegt sowohl an einer speziellen gummimi-
schung des reifens, als auch an einem besonderen reifen-
profil, durch welches insbesondere bei winterlichen Straßen-
verhältnissen eine höhere Bodenhaftung erreicht werden 
kann. damit der winterreifen seine Funktionsfähigkeit be-
hält, reicht die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe 
von 1,6 Millimeter oftmals nicht aus. Deshalb empfiehlt es 
sich, den Winterreifen ab einer Profiltiefe von mindestens 
vier millimeter auszutauschen.

wer bei glatteis, schneeglätte, schneematsch, eis- und 
Reifglätte mit einem Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrs-
raum ohne witterungsgerechte Bereifung unterwegs ist, 
muss mit einem Bußgeld in höhe von 60 euro und einem 
punkt im Fahreignungsregister rechnen. kommt es in Folge 
der nicht angemessenen Bereifung zu einer Behinderung, 
einer gefährdung oder einem Verkehrsunfall, droht ein Buß-
geld bis 120 euro. darüber hinaus: kommt es wegen der Be-
nutzung von sommerreifen bei winterlichen straßenverhält-
nissen zu einem Verkehrsunfall, kann dies unter Umständen 
zu leistungskürzungen der Versicherungen wegen grober 
Fahrlässigkeit kommen.

die polizeidirektion osnabrück wird im rahmen ihrer Ver-
kehrssicherheitsarbeit unter anderem auch die einhaltung 
der Vorschriften überprüfen und entsprechende Verstöße 
ahnden.

text: polizeidirektion osnabrück

reifen sind nicht einfach schwarz und rund. wenn man 
einmal genau hinschaut, sieht man deutliche Unterschiede 
im Profil: Während Winterreifen mit feinen Profileinschnit-
ten, lamellen genannt, versehen sind, die dazu dienen, die 
bestmögliche Bodenhaftung auf verschneiten und mat-
schigen Untergründen herzustellen, haben sommerreifen 
ein wesentlich gröberes Profil, um Wasser gut ableiten zu 
können.


