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Autofahrerin aus Pkw befreit
Helmstorf, Lk. Harburg (nds). Am samstagvor-
mittag wollte ein 67-Jähriger mit seinem Merce-
des von der straße neuenfelde nach links auf 
die Helmstorfer straße (L 213) abbiegen. Hierbei 
kam es zum zusammenstoß mit dem Ford Focus 
einer Ohlendorferin. Diese wollte ihrerseits von 
der Helmstorfer straße in die straße neuenfelde 
abbiegen. Aufgrund der Beschädigung des Pkw 
konnte die junge Frau diesen nicht verlassen und 
musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr 
Helmstorf aus ihrem Pkw befreit werden.

zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten 
person waren am Sonnabendvormittag die freiwil-
ligen feuerwehren aus helmstorf und hittfeld sowie 
der rüstwagen der feuerwehr Maschen nach helm-
storf alarmiert worden. Auf der landesstraße l 213 
war es kurz nach 09:00 h vor dem feuerwehrhaus 
der feuerwehr helmstorf zu einem Verkehrsunfall 
gekommen.

zwei fahrzeuge waren miteinander kollidiert.die 
fahrerin eines der beiden fahrzeuge in einem ford 
erlitt dabei Verletzungen. die Besatzung eines alar-
mierten rettungswagens des drk untersuchte die 
fahrerin und konnte eine rückenverletzung nicht 
ausschließen. da die fahrertür des ford sich nicht 
mehr öffnen ließ, wurde die Feuerwehr zur schonen-
den rettung der frau alarmiert. 

die einsatzkräfte der feuerwehren hatten keine gro-
ße anfahrt und waren so schnell an der unfallstelle. 
unter zuhilfenahme von hydraulischen rettungsge-
räten wurde die gesamte fahrerseite des pkw ge-
öffnet, sodass eine ausreichende Rettungsöffnung 
vorhanden war. Mit einem rettungsbrett wurde die 
frau vorsichtig aus dem fahrzeug befreit und dem 
rettungsdienst übergeben. es erfolgte ein transport 
in ein umliegendes krankenhaus. 

für die feuerwehren war der einsatz nach einer 
Stunde beendet. 

während die umleitungsmaßnahmen eingeleitet 
wurden fuhr ein lkw-fahrer an der unfallstelle vor-
bei und beschädigte hierbei zwei leitpfosten. der 
lkw-fahrer entfernte sich anschließend vom un-
fallort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu 
kümmern. der fahrer konnte ermittelt werden. ihn 
erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten 
entfernens vom unfallort.
die l 213 wurde in der ortsdurchfahrt helmstorf voll 
gesperrt, der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. 
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Immer wieder müssen die Einsatzkräfte feststellen, 
dass ihr und das leben der Verlehrsopfer durch un-
einsichtiges Verhalten von anderen Verkehrsteilneh-
mern gefährdet wird. im rahmen der Aufklärung der 
feuerwehrarbeit muss auch um rücksicht an unfall-
stellen geworben werden.

Bitte mehr Rücksicht!
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