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Buxtehude, Lk. stade (nds). 
Am nachmittag kam es ge-
gen 15:15 h auf der B 73 in 
Ovelgönne zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall, bei dem 
ein 52-jähriger Motorradfahrer 
tödliche Verletzungen erlitt. 
Eine 80-jährige Fahrerin eines 
nissan Micra aus Buxtehude 
war zu der zeit auf der B 73 
aus Richtung Hamburg kom-
mend unterwegs und wollte 
in dem dortigen 50er-Bereich 
innerhalb der geschlossenen 
Ortschaft nach links in der 
straße Hogenbarg einbiegen. 
Dabei übersah sie vermutlich 
den mit hoher Geschwindigkeit aus der Gegen-
richtung in Richtung Hamburg fahrenden 52-jäh-
rigen Fahrer einer Kawasaki ninja aus Buxtehude.
 
dieser konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen oder 
ausweichen und prallte in die Beifahrerseite.

der 52-jährige stürzte auf die fahrbahn und wurde 
dabei lebensgefährlich verletzt. ersthelfer zögerten 
nicht lange und übernahmen die erstversorgung des 
Mannes und der unfallverursacherin bis zum eintref-
fen der rettungskräfte.

der Buxtehuder notarzt sowie die Besatzung zweier 
rettungswagen vom drk und von gard konnten 
dem Motorradfahrer nicht mehr helfen. er erlag noch 
an der unfallstelle seinen Verletzungen.

die autofahrerin wurde bei dem unfall nur leicht ver-
letzt und erlitt einen schock. sie wurde vom rettungs-
dienst vorsichtshalber ins elbeklinikum eingeliefert.

Beide züge der ortsfeuerwehr Buxtehude sowie die 
ortsfeuerwehr ovelgönne-ketzendorf rückten an der 
unfallstelle an. die feuerwehrleute sicherten die un-
fallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende flüssigkeiten 
auf und unterstützten den rettungsdienst und die po-
lizei.
das Motorrad und der pkw wurden bei dem unfall 
schwer beschädigt.

die Bundesstraße 73 musste für die zeit der rettungs- 
und Bergungsmaßnahmen sowie die unfallaufnahme 
mit unterstützung durch einen sachverständigen bis 
nach 18:00 h voll gesperrt werden.

der Verkehr wurde mit hilfe der feuerwehr über 

Motorradfahrer tödlich verletzt

elstorf und neu wulmstorf umgeleitet. es kam zeitwei-
se zu erheblichen Behinderungen mit kilometerlangen 
staus.
weitere zeugen, die den unfall beobachtet haben 
oder die hinweise zu der fahrweise des Motorrad-
fahrers geben können, werden gebeten, sich beim 
Buxtehude polizeikommissariat unter der rufnummer 
04161-647115 zu melden.
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