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 sieben zum teil schwer Verletzte 
stade, Lk. stade (nds). 
Am späten nachmittag 
gegen 17:50 h kam es 
im stadtgebiet stade in 
der straße „salztorscon-
trescarpe“ zu einem 
schweren Unfall, bei dem 
sieben Autoinsassen zum 
teile schwere Verletzun-
gen erlitten.

Ein 20-jähriger Fahrer 
eines Fiat Brava mit nie-
derländischen Kennzei-
chen war zu der zeit auf 
der straße aus Richtung 
Bahnhof kommend in 
Richtung Altländer stra-
ße unterwegs. in einer 
Rechtskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn 
die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die 
Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem 
entgegenkommenden BMW 2er eines 54- Jährigen 
Fahrers aus stade zusammen.

alle fünf insassen in dem fiat aus Bulgarien, darun-
ter ein 11 Monate alter säugling, sowie beide stader 
insassen in dem BMw wurden zum teil erheblich 
verletzt.

durch glück wurde bei dem unfall niemand einge-
klemmt, alle Beteiligten konnten von den sofort alar-
mierten rettungskräften und den eingesetzten ca. 25 
feuerwehrleuten des 1. zuges der stadt stade aus 
den beiden fahrzeugen befreit werden.

sechs rettungswagen vom drk rettungsdienst und 
der dow-werkfeuerwehr, eine leitende notärztin 
und der organisatorische leiter rettungsdienst rück-
ten zur unfallstelle an.

zusätzlich wurden noch die beiden rettungshub-
schrauber Christoph hansa und Christoph 29 zur 
unfallstelle beordert.

nach der erstversorgung durch die notärzte und das 
rettungsdienstpersonal wurden vier autoinsassen 
mit dem rettungswagen in die beiden elbekliniken 
nach stade und Buxtehude und Buxtehude eingelie-
fert. drei patienten wurden mit den beiden rettungs-
hubschraubern in Hamburger Kliniken geflogen.

die beiden unfallfahrzeuge wurden bei dem zusam-
menstoß erheblich beschädigt,.
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die salztorscontrescarpe und die 
altländer straße mussten wegen der 
rettungsarbeiten und der landung 
der hubschrauber für zwei stunden 
voll gesperrt werden, der Verkehr 
wurde örtlich mit hilfe der feuerwehr 
umgeleitet. zu größeren Verkehrs-
behinderungen kam es dabei nicht.

zahlreiche schaulustige hatten sich 
auf den weg zu unfallstelle ge-
macht, konnten aber durch die poli-
zei und rettungskräfte vorher abge-
halten werden, sodass es zu keinen 
Behinderungen der rettungsmaß-
nahmen kam.

durch probleme bei der Verständigung mit den Be-
troffenen gab es bei der Unfallaufnahme erhebliche 
schwierigkeiten, sodass die personalien aller fünf in-
sassen aus dem fiat derzeit noch nicht zweifelsfrei 
feststehen. in den kommenden tagen werden die er-
mittler des 7. fachkommissariats mit einem dolmet-
scher die Befragungen fortsetzen.

text, fotos: polizeiinspektion stade.


