
LAABER. Auf der Autobahn bei Laaber
hat sich amFreitagmittag ein schwerer
Unfall ereignet. Zwei Menschen sind
ums Leben gekommen. Ein belgisches
Auto mit drei Personen fuhr laut Hel-
mutTräg, Leiter der Polizei-Einsatzzen-
trale Regensburg, bei dichtem Nebel
auf einenLastwagen auf.

Die Autobahn Richtung Nürnberg
war zweieinhalb Stunden gesperrt –
wegen der schwierigen Bergung und
weil ein Gutachter vor Ort den Unfall-
hergang untersuchte. Das Ganze führ-
te zu einem Verkehrschaos: Hunderte
Autofahrer standen bis zur Autobahn-
ausfahrt Sinzing imStau.

An Schutzplanke geschrammt

Die schlechte Sicht durch den Nebel
könnte eine Ursache sein –wie bei vie-
len anderenCrashs in dieser Jahreszeit.
Doch auch Übermüdung des Fahrers,
Ablenkung oder ein gesundheitliches
Problem könnten laut Polizei mit im
Spiel gewesen sein. Der 45-jährige Fah-
rer, ein Türke aus Belgien, geriet mit

dem Wagen zunächst auf den Stand-
streifen und schrammte an der Schutz-
planke entlang. Als er versuchte, ge-
genzulenken, krachte der Wagen mit
großer Wucht in das Heck eines vor-
ausfahrenden Sattelzugs. Alle drei Per-
sonen im Pkw wurden eingeklemmt.
Der Zusammenstoßwar so heftig, dass
der Fahrer und eine 49-jährige Mitfah-
rerin, die wohl nicht angeschnallt auf
der Rücksitzbank saß, noch an der Un-
fallstelle starben.

Der 70-jährige Beifahrer wurde mit
schwerenVerletzungen ins Regensbur-
ger Universitätsklinikum gebracht. Er
schwebt nicht in Lebensgefahr. Hel-
mut Träg, Leiter der Einsatzzentrale,

und seine Kollegen gehen davon aus,
dass es sich bei den Verunglückten um
eine Familie handelt. Unverletzt blieb
der Fahrer des Lastwagens.

DerNebel plagt Regensburgunddie
Region in diesem Herbst besonders.
Die schlechte Sicht stellt einhohesUn-
fallrisiko dar – auch wenn sie im Laa-
berer Fall nur ein Aspekt war. „Ein
Blick auf die Satellitenkarte zeigt, das
Regensburg im Vergleich zum ganzen
Freistaat ein Gebiet mit häufigem Ne-
bel ist. Und auch mit Nebel, der lange
in den Tag hineinreicht“, sagt ein Spre-
cher des Deutschen Wetterdienstes
(DWD) in Offenbach. Die Donauregio-
nen seien besonders anfällig. Im lang-

jährigen Mittel von 1961 bis 1990 litt
die Region unter durchschnittlich 70
Nebeltagen pro Jahr, 1971 bis 2000 wa-
ren es 64 in zwölf Monaten, 1981 bis
2010 gab es im Schnitt 59 graue Tage.
Zum Vergleich: Kaufbeuren im Allgäu
hatte im langjährigen Mittel von 1961
bis 1990 nur 37 jährliche Nebeltage,
München auchnur 43.

Nicht schneller als Tempo 50

Auch einzelne Jahre nannte Guido Ku-
gelmann vom regionalen Klimabüro
München desDWD: 2011wies Regens-
burg 80 Nebeltage auf, 2012 und 2013
sank die Zahl auf 64. Neue Zahlen
konnte der Wetterfachmann nicht in-
nerhalb einesTages liefern.

Autofahrer sollten auf der Hut sein:
Für die Nacht zumMontag sprichtMe-
teorologeMartin Jonas vomDWDvon
einer höheren Nebelneigung. „Am
dichtesten wird der Nebel zu Tagesbe-
ginn.“ Das bayerische Innenministeri-
um warnt denn auch, Autofahrer soll-
ten bei schlechter Sicht nicht schneller
als 50 km/h fahren. 2019 registrierte
die bayerische Polizei bisher immer-
hin 49 Nebel-Unfälle, im Vorjahr wa-
ren es 64 gewesen.

Nebel: Ein tödliches Risiko
ERMITTLUNG ZweiMen-
schen starben beim Zu-
sammenstoß auf der A3
bei Laaber.War schlech-
te Sicht eine der Ursa-
chen?
VON MARION KOLLER

Der Fahrer aus Belgien rastemit hohem Tempo in den Sattelzug. FOTO: AUER

FAHRSTIL BEI SCHLECHTER SICHT
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Abstand:DasPolizeipräsidium
Oberpfalz rät Autofahrern, ihreGe-
schwindigkeit immer denWetter-
undSichtverhältnissen anzupassen.
Vor allem sollten sie – nicht nur bei
Nebel – ausreichendAbstand halten.
Es gilt:mindestens ein Sicherheits-
abstand von½Tachowert inMetern
(z. B. bei 100 km/h–50Meter Ab-
stand).Das gilt als Faustformel, sagt
Sprecherin FranziskaMeinl.

Beleuchtung:WennNebel die Sicht
stark beeinträchtigt, sollten Autofah-
rer dieNebelscheinwerfer einschal-
ten.Bei einer Sichtweite unter 50Me-
tern ist die Nebelschlussleuchte ein-
zuschalten.BehindernNebel,
Schneefall oder Regen die Sicht er-
heblich, dann ist auch amTagemit
Abblendlicht zu fahren.AnKrafträ-
dern braucht nur derNebelschein-
werfer benutzt zuwerden.

ZumUnfallzeitpunkt herrschte dichter Nebel. FOTO: AUER

BEI UNS IM NETZ
Ein Video zum Thema
finden Sie bei uns im Internet:
www.mittelbayerische.de/
regensburg
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Regensburg
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Lust auf bewegte Bilder:
Videos aus dem Landkreis
unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

HAINSACKER.DemFC Bayern Fanclub
Hainsacker ist ein Coup gelungen: Der
französische Nationalspieler Kingsley
Coman wird für einen Weihnachtsbe-
such am 1. Advent nach Hainsacker
kommen. Der Fanclub ist froh, dass
nun ein langgehegter Wunsch erfüllt
wird und die Fans endlich einen Spieler
des FC BayernMünchen bei sich begrü-
ßen dürfen. Der Verein verspricht viel
Programm und musikalische Beglei-
tung durch dieMusikkapelleNogalzuz-
la. Für Speis und Trank ist im Landgast-
hof Prößl ebenfalls gesorgt. Einlass im
Landgasthof Prößl (Lorenzer Straße 2)
ist am Sonntag, 1. Dezember, ab 9.30
Uhr. Kingsley Coman wird um circa 11
Uhr eintreffen.Willkommen sind auch
Nichtmitglieder. Bei großem Andrang
werden jedoch Fanclub-Mitglieder be-
vorzugt behandelt. Einlass ist nur mit
vorheriger Anmeldung unter der Tele-
fonnummer (01 60) 4 25 68 64. Anmel-
deschluss ist der 28.November.

FANCLUB

Kingsley Coman
kommtnach
Hainsacker

Für Kingsley Coman hat der Fanclub
ein spezielles Programm vorbereitet.

FOTO: JENS NIERING

SCHIERLING.AmvergangenenMitt-
wochverständigte ein 44-jährigerDa-
cia-Fahrer die Polizei inNeutraubling.
Erhatte einenMercedes-Fahrer beob-
achtet, der in Schierling verkehrswid-
rig und rücksichtslos unterwegswar.
DerMercedes-Fahrerwar laut Polizeibe-
richt in der Leierndorfer Str.mit deut-
lichüberhöhterGeschwindigkeit in
denKreisverkehr eingefahren. Erum-
kreiste diesen, bis dasHeck seines Pkw
ausbrach.DerDacia-Fahrer konntenur
durch eineVollbremsung einenZusam-
menstoßmit dem„driftenden“ Fahr-
zeug verhindern.Die Polizeimachte ei-
nen 26-jährigenSchierlinger als Fahrer
desMercedes ausfindig.Gegen ihnwird
einVerfahren eingeleitet.Die Staatsan-
waltschaft Regensburg ordnete die Be-
schlagnahmedes Führerscheins an.

Dieb brach in
Tierarztpraxis ein
WÖRTH. ZumwiederholtenMalewur-
de zwischenMittwoch, 17.30Uhr, und
Donnerstag, 8Uhr, in eineTierarztpra-
xis eingebrochen.DieTäter hebelten
laut Polizeibericht eineZugangstüre zu
denPraxisräumenauf.Dort gingen sie
zielgerichtet andieKasseund entwen-
detendas darin befindlicheBargeld.
Der Sachschadenbeträgt ca. 100Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufge-
nommenundbittet unter Tel.
(0 94 82) 9 41 10umHinweise.

POLIZEI IN KÜRZE

ImDrift durch
denKreisverkehr

ANZEIGE

1.000 Euro
Einkaufsgutschein

Mindestgebot 500,00 €

4480

Jetzt mitsteigern auf
www.mittelbayerische.de/

auktion

Wählen Sie aus unserem indivi-

duellen und leistungsstarken

Sortiment. Nicht gültig für

bereits getätigte Aufträge.

Ladenpreis € 1000,00

Further Straße 37, 93413 Cham
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