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28 | Kärn ten Sonn tag 28. No vem ber 2021

KLA GEN FURT, LIENZ

Schnee sorgte für gefährliche Einsätze

Pro pan gas-Lkw kam von Stra ße ab, Ret tungs wa gen in Un fall ver wi ckelt.
chnee und Eis sorg ten seit Frei tag für teils chao ti sche Zu stän de auf Kärn tens Stra ßen. In Ober mühl- 

bach kam ein 26 Ton nen schwe rer, mit Pro pan gas ge füll ter Lkw von der Stra ße ab. Die FF Ober mühl- 

bach/Schaum bo den und Tre≠ els dorf bar gen das Fahr zeug ge mein sam mit einem Ab schlepp un ter neh- 

men.

Auch die FF Frant schach wurde zu einem schwie ri gen Ein satz ge ru fen. Auf der Wein ebe ne Lan des- 

stra ße stand ein Lkw quer. Die Ber gung dau er te sechs Stun den. Zu meh re ren Un fäl len kam es am Frei- 

tag und Sams tag auf der Süd au to bahn (A 2). Auf Höhe Gra fen stein kam ein Ret tungs au to, das ge ra de zu

einem Ver kehrs un fall un ter wegs war, von der Fahr bahn ab und prall te gegen die Be ton leit wand. Eine

Sa ni tä te rin wurde ver letzt. Sams tag früh hat ten zudem 3000 Haus hal te in Kärn ten kei nen Strom. Bis

ges tern Abend konn ten die Mon teu re der Kärn ten Netz den Groß teil der Stö run gen aber be he ben.

Von um ge stürz ten Bäu men bis Fahr zeug bergun gen – die Feu er weh ren rück ten laut LAWZ bis ges tern

Abend zu rund 25 Ein sät zen aus. Wohl nicht die letz ten an die sem Wo chen en de, denn auch heute sind

Schnee fäl le pro gnos ti ziert. Mor gen lo ckert es dann auf.

Sa ni tä te rin wurde bei Ret tungs wa gen-Un fall ver letzt FF EBEN THAL
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Ein ton nen schwe rer Lkw wurde in Ober mühl bach ge bor‐ 
gen FF TREF FELS DORF

In Ti me nitz be sei tig te die Feu er wehr um ge fal le ne
Bäume FF TI ME NITZ


