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Fahranfänger
viel zu schnell
unterwegs

eins aufs Dach

Villingen-Schwenningen. Vier
Verletzte, drei beschädigte
Autos und mehr als 12 000
Euro Sachschaden sind laut
Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 18-jähriger Führerscheinneuling mit
einem ausgeliehenen Auto am
frühen Donnerstag kurz nach
2.30 Uhr in der Schwenninger
Kornbindstraße
verursacht
hat. Viel zu schnell war der
18-Jährige mit dem Kleinwagen unterwegs, als er von der
Neckar- nach rechts in die
Kornbindstraße abbog. Bereits in der unmittelbar darauf
folgenden Linkskurve konnte
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