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Das Glatteis fiel vom Himmel
Sfldheuea. unter spiep)Jiatter Schicht I Wenig Unfllle I Streudienste unterwegs
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Wer am Mittwochmittag mit dem Auto
fahren wollte, der sah lieh aleidl einer
ganzen Reibe von Gefahren aeaenuber.
Zunlchlt war a frqlich, ob er aleher von
der Haustür bia zum Waaen aelangte
Die Bflrlenteige waren 1latter als die
Maneae einer Eiarevue. Wenn er tm Auto
aB, konnte er nldlts sehen, weil die
Sdleibeft d1ck vereiat waren. Audl Abkrataen half nldlts, weil jeder Reaentropfen aofort wieder festfror. Also mußte
11Wl warten, bia die Heizuni die Scheibe
erwlrmt hatte.

Die Rlder drehten durch
Jetzt ftna aber der Spaß erst rtchUJ
an. Im ersten Gana drehten clle Rlder
durcb. AlJo fuhr man Im zweiten Gana
an, schob sldl lanpam vorwlrts und
staDd quer Ober der Straße. Nur wer
besonderen Ehrgeiz hatte oder au1 zwingenden Grunden nicht anders konnte,
blleb jetzt nodl im Auto sitzen Die melsten zogen es aber vor, die öffentlichen
Verkehrsmittel oder ein Taxi zu benutzen.
So kam es, daß der Funk-Taxi-Dienst
am Mittwodl hoffnungslos uberlastet war.
In den Zentralen wurden etwa zwanzigmal 10 viel Anrufe registriert wie an
normalen Tagen. Und nur etwa ein Zehntel aller Anrufer konnte bedient werden.
Wqen der Glätte standen nidlt alle
Autoa zur Verfüg\1111, und viele Straßen

••er

llnllea ra&adaten die Aat.oa kreaa and
tlber & l'alar....., dJe ~inpr aaf da lltlqentelpa tutetea 11111 an
dea Baaswinden entlanr, all bl&&ea ale am Tar ...., du
Gellea plent, und ....,., der lltnlenbabaTerkellr war ........
&rldltllt. weU die Oberlel&anrea nreJat waren.

waren audl für den versiertesten Fahrer
nicht paasierbar. Dte TaXI-Fahrer bemühten sich sehr um Ihre Fahrgäste
lle llalfn lbrea .....,leren au dem
Aato lllld pleiteten ale nlc:bt telta aodl
lber dea rlatten Bflrrer•&el• nr Bau&Br. Ein Taxi-Fahftr 1&tlnte bei einer
10ldlea BlUeleJama. aelb8t aad nrletate
lldl dabei.

tag ohne größere VerzöceriUlien abae\\1ckelt werden.
Den werugen Autofahrern, die am
11atten Mittwoch' unterwqs waren,
muß man für Ihr diulplinlertea und vor·
sidltl.gea Verhalten em Lob zollen. In der
Stadt wurden keme Unfälle durch Glatteia registriert, audl der Landkreis Darmstadt blleb von Unfällen versdlont.
Die Autobahn hatte mit 21 000 Fahr•
zeugen eine Verkebrsd1chte, die an der
untersten Grenze der bisher gemessenen
Werte hegt. Die wenigen Unflllle, die
sidl ereigneten, standen zum größten Tell
nidlt mit der Glitte in ZusammenhanJ.

Oberleltun1en vereilt
Audl die Straßenbahnen hatten mit großen Sdlwierigkelten zu kämpfen. Über
der ganzen Stadt zuckten am Mittwochabend grellblaue BUtze, die an den vereisten OberleitU11Jen entstanden. Nur
lanpam und ruckweiH kamen die Bahnen vorwlrta. nur Vereinzelt erhielten sie
einen StromatoB der sie wieder zehn
Meter welterbrachte
Falardleutlelter Baaer ftn der JIEA.G
teilte uns mit, dall die Grolraamwa~ren
nldl& elnteaetzt warden, weil lbre Batterien den Belastungen der dauernden
Stromschwankungen nicht gewadlsen waren. Sie sollten fBr den Berufn·erkebr am
Donneratacvormlttac gescibont werden.
Die ganze Nacht durch waren die Wagen der HEAG auf den verschiedenen
Strecken unterwegs, um die Oberleitungen fur den nächsten Morgen aufzutauen.
So konnte der Berufsverkehr am Donnerstag zwar immer noch nidlt ganz störungsfrei, aber doch gegenüber dem Vor-
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Tag und Nac:bt unttrwep
Die Straßenmeisterei Darmstadt hatte
aber audl redltzeitl für eine ausre1chende
Streuung gesorgt. Den ganzen Mittwochnadlmlttag und die 1anze Nacht zum
Donnerstag waren d e Einsatzwagen unterwegs und sorgten dafür, daß die Autobahn vom Eis befreit blieb.
Einen ähnlichen Einsatz hatte das tec:h·
msdle Personal der Bundesbahn in Darm•
stadt zu leisten. Vereiste Oberleitunlen
machten zwar bei c!er Elsenbahn keine
Schwierigkeiten, aber die Leitunten der
Signale und Weichen mußten etindlg
vom Eis freigehalle werden
Von 15 Ubr am MJUwodl bia II1IID Doa·
nentarvormJttar WIIJde aaanterbndlen
an der 81dlerbelt tlr die lldlleaeatalaraeare cearbel&et. le konnten Ia Danntadt Verapltanrea "ermledea werdea.
l•enlrenm•n pb es nar mit Anadllai•Bren ••• AHiaattellharr lllld dem Odenwald.
Auf den Straßen ln Darmstadt hatte
das Fuhramt nach Rinem normalen Wmter-Einsatzplan gestzeut. Daneben wurde
aber immer em Fahrzeug bereitgehalten,
das Autos aus der Not helfen sollte, die
an Irrendemern HIUll auf dem Eta hingengeblieben waren
Einen schweren Tag hate audl das private Streu-Unternehmen Klaus Thamm,
das seinen ersten Großeinsatz hatte Dabei bewährten sldl die Kleinststreuwagen
für die Burger teiJ die eigens für die
Firma Thamm konstruiert wurden. Sie
sind mit Spikes-Reifen ausgerüstet und
können in einem Arbeitsgang Schnee
sehteben und streuen. An v elen BUrgerste gen hatten s e •nerdings Schwierigkelten, über die vereiate Kante zu fahren .
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Nadudaab laeraaplaolt wird lder f t l l dea lpedalfabneapn dw Firma Thamm. Trots
brer lplkea-lletren lla&&ea die ldelaea &&na,..... oft INie Mille. aat ._ veret.tea
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Firma 1'balrhq eilte danb •
GJa&tek
aaqethte Verkebnltaa. . . ,.. . etwa II
Faluvu.pa direin Yor . . . Aafalln da
Be&rlebüof• in der ArtUlerte-B&nle.
Die Btaaabfalaneare Wllldea 1m Hof
bloddert ant mul&ea wartosa; •1s l'dl das
Knlael enhrlrr& llat&e.
Insgesamt wurden lieben ~ruge und 2S Helfer eingesetzt, •
zum
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