Unfall wegen Eisglätte
Polzing - Der rasche und häufige Temperaturwechsel macht zur Zeit die
Straßen für Autofahrer „unberechenbar“. Die Folge ist eine Serie zum Teil
schwerer Unfälle.
Zu einem besonders folgenschweren Verkehrsunfall kam es, als in einer Senke
bei Polzing auf der Staatstraße 2084 überraschend Eisglätte auftrat: Dadurch
verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam rechts von der
Fahrbahn ab.
Das Auto prallte an einen Gartenzaun, drehte sich um die eigene Achse und
landete schließlich in einem Anwesen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden
schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen, der Fahrer, mußte
mit einem Hubschrauber nach München weitertransportiert werden. Am
Wagen entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Mark.
MM 25/1/80

Klebe den Zettel in dein Heft und beantworte die folgenden Fragen:
Wann war das Ereignis?
Wer war daran beteiligt?
Was ist geschehen?
Wo ist es geschehen?
Wie ist es geschehen?
Warum ist es geschehen?
Welche Folgen (Personenschäden/Sachschäden)?
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