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Z

14 | Kärn ten Diens tag 24. Jän ner 2023

Weiße Last legt Teile des Landes lahm

Schnee cha os in Kärn ten.

Strom aus fäl le, Stra ßen sper ren, Un fäl le: Große
Schnee men gen füh ren seit ges tern zu Pro ble men
in wei ten Tei len Kärn tens. Heute im Laufe des
Tages sol len die Schnee fäl le nach las sen.

um be reits zwei ten Mal in ner halb einer Woche
sorgt Schnee fall in wei ten Tei len Kärn tens für
mas si ve Pro ble me. Die Folge: Hun der te Feu er -

wehr ein sät ze, Tau sen de Haus hal te ohne Strom, et li che
ge sperr te Stra ßen. In den Be zir ken Völ ker markt und
Kla gen furt-Land tag ten ges tern die Kri sen stä be. Weil
in ei ni gen Ge gen den der Weg zu Schu le und Kin der -
gar ten zu ris kant wäre, sol len die Kin der im Be zirk
Völ ker markt heute zu Hause blei ben. Auch die Schu -

len in La va münd und Prei tenegg blei ben ge schlos sen.
Auf den Stra ßen ging schon ges tern ab dem frü hen Vor mit tag oft gar nichts mehr. Hän gen ge blie be ne

Last wa gen, die zum Teil ohne Ket ten auf den Schnee fahr bah nen un ter wegs waren, aber auch Bäume,
die unter der Schnee last um stürz ten, blo ckier ten die Stra ßen. Unter an de rem auf der Ka ra wan ken Au -
to bahn, der Keut scha cher Stra ße oder der Wei ßen see Stra ße kam es zu stun den lan gen Sper ren. Auf der
Süd au to bahn war vor allem der Ab schnitt zwi schen Grä b ern tun nel bis in die Stei er mark be tro≠ en.

Bis Re dak ti ons schluss rück ten die Feu er weh ren in Kärn ten zu mehr als 450 Ein sät zen aus. Auch Dä -
cher muss ten ab ge schau felt wer den. Spe zi ell in Un ter kärn ten riet die Po li zei dazu, nicht nö ti ge Au to -
fahr ten über haupt zu un ter las sen. Meh re re Ver kehrs un fäl le mit Sach scha den bzw. Leicht ver letz ten wur -
den aus Mit tel- und Un ter kärn ten ge mel det. Doch auch der ö≠ ent li che Ver kehr war be tro≠ en. Zwi schen
Kla gen furt und Blei burg muss ten ges tern Nach mit tag der Zug ver kehr und auch der Er satz ver kehr mit
Bus sen ein ge stellt wer den. War nun gen kamen aus den Städ ten Kla gen furt und Vil lach: Ö≠ ent li che
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Parks, Wäl der oder Wan der we ge soll ten ge mie den wer den. Durch den feuch ten, schwe ren Schnee
könn ten Äste bre chen und von den Bäu men stür zen.
Mon teu re im Dau er ein satz. An ge spannt war und ist die Si tua ti on auch für die rund 140 Mon teu re von
Kärn ten Netz, die er neut den gan zen Tag über und bis in die Nacht Stö run gen be ho ben haben. Sie wer -
den wohl auch heute im Dau er ein satz sein. „Pro ble me gab es vom La vant tal in Rich tung Kor al pe, im
Jaun tal und Feis tritz im Drau tal, aber auch im Be reich Vel den und Wern berg, Moos burg und Hüt ten -
berg, In ner teu chen und Ar riach“, so Ro bert Schmar anz von Kärn ten Netz. Zwi schen zeit lich waren bis
zu 5000 Haus hal te ohne Strom. Schmar anz: „Vor allem um ge stürz te Bäume auf den Stra ßen und Wegen
kos ten uns viel Zeit. Es ge lingt, die Schä den ein zu gren zen, aber es ist sehr schwie rig, über haupt zu den
Stel len hin zu kom men.“ Große La wi nen ge fahr. Die enor men Neu schnee men gen brach ten auch einen An -
stieg der La wi nen ge fahr. Laut La wi nen la ge be richt droht im Ge län de in hö he ren Lagen der Gurk ta ler
Alpen, der Ka ra wan ken, der Sau-, Kor- und Pack al pe große Ge fahr, vom Schnee sport ab seits ge si cher ter
Pis ten wird ge biets wei se ab ge ra ten.

Heute im Laufe des Tages soll es zu einer Wet ter be ru hi gung kom men. „Es kann zeit wei se noch ein
biss chen schnei en, aber die Men gen sind nicht ver gleich bar“, be ru higt Me teo ro lo ge Chris ti an Ort ner
von Geo s phe re Aus tria.


