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Welche Winterreifen sind eigentlich erlaubt? Ab dem 1. Januar 2018 wird das 
Alpine-Symbol zur Pflicht – das Piktogramm zeigt einen Berg mit Schneeflo-
cke. Bei seinem Vortrag „Der Herbst ist angekommen, der Winter naht“ gab 
Uwe Wähner von der Verkehrswacht Oderland auf Einladung des Seniorenbei-
rats von Hoppegarten Anfang November im Haus der Generationen wertvolle 
Tipps zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr bei Eis, Schnee, Dunkelheit 
und Nebel. „Es geht darum altes Wissen aufzufrischen und neue Informationen 
zu vermitteln“, erklärte er. Wer es also noch nicht wusste: Reifen mit M+S-Sym-
bol, die bis zum 31. Dezember 2017 hergestellt wurden, dürfen noch bis zum 30. 
September 2024 verwendet werden. Dann ist endgültig Schluss.

In der dunklen Jahreszeit ist auch die Be-
leuchtung ein wichtiges Thema: Paragraph 
17 der Straßenverkehrsordnung schreibt vor, 
dass bei schlechter Sicht die Scheinwerfer 
am Auto zu nutzen sind. Sie müssen deshalb 
sauber gehalten werden. „Bei Nebel, Regen 
und Schnee ist auch am Tag mit Abblend-
licht zu fahren.“ Nebelschlussleuchten dür-
fen übrigens nur eingesetzt werden, wenn 
die Sicht  weniger als 50 Meter beträgt, weil 
sie den folgenden Fahrer blenden können.

Uwe Wähner hat nicht nur die gesetz-
lichen Regelungen parat, er gibt in sei-
nen Vorträgen gern auch ganz praktische 
Tipps. Was hilft zum Beispiel, um die 
Windschutzscheibe eisfrei zu bekommen? 
Abends eine Folie über die Scheibe legen 
und Socken über die Außenspiegel ziehen 
– das spart lästige Arbeit am Morgen. 

Und wenn es doch mal kracht? Was dann? Der Verkehrssicherheits-Profi 
hat eine Checkliste zum Verhalten bei Unfällen dabei. „Denn in der Aufregung 
kann man leider vieles falsch machen.“ Einen Schnellratgeber für den Schaden-
fall gleich mit Vordruck für den Unfallbericht gibt es bei ihm als Mini-Broschüre 
zum Mitnehmen. Seine Vorträge zur Verkehrssicherheit bietet Uwe Wähner 
übrigens kostenlos für Vereine und Institutionen an, auch eine Auffrischung 
in 1. Hilfe oder ein Vortrag in Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt zur 
Schadensregulierung oder anderen Verkehrsrechtsfragen können mit ihm 
vereinbart werden. Kontakt: Uwe Wähner, Verkehrswacht Oderland e.V., 
Märki-sche Straße 2, 15344 Strausberg, Tel.:  03346/8507100, info@verkehrs-
wacht-oderland.de, www.verkehrswacht-oderland.de

Mit dem Auto sicher durch Herbst und Winter
Uwe Wähner von der Verkehrswacht Oderland gab Senioren in Hoppegarten 
Tipps für richtiges Verhalten im Straßenverkehr – die für jeden wichtig sind

Uwe Wähner von der Verkehrswacht Oderland ist ehrenamtlich für mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr unterwegs.  Im Haus der Generationen in Hoppegarten hielt er einen Vortrag vor 
Senioren zum Thema richtiges Verhalten bei Eis und Schnee.

Uwe Wähner bot nach seinem Vor-
trag  eine Minibroschüre mit einem 
Unfallbericht und einem Schnell-
ratgeber für den Schadensfall zum 
Mitnehmen an – und eine Park-
scheibe mit Eiskratzer.


