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sprockhövel (nRW). Am heutigen Vormittag gegen 
10:30 h kam es zu einem schweren Verkehrsunfall 
auf der Querspange im Kreuzungsbereich zur Hid-
dinghauser straße. Es stießen zwei Pkw zusam-
men und es gab vier verletzte Personen, die in um-
liegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungs-
dienst bei der Betreuung der Verletzten, streuten 
auslaufende Betriebsmittel ab, stellten den Brand-
schutz sicher und klemmten die Batterien ab, was 
eine noch nicht alltägliche Einsatzsituation dar-
stellte.

am heutigen Vormittag gegen 10:30 h kam es zu ei-
nem schweren Verkehrsunfall auf der Querspange im 
kreuzungsbereich zur hiddinghauser straße. es stie-
ßen zwei pkw zusammen und es gab vier verletzte 
personen, die in umliegende krankenhäuser gebracht 
wurden.

die einsatzkräfte unterstützten den rettungsdienst 
bei der Betreuung der Verletzten, streuten auslaufen-
de Betriebsmittel ab, stellten den Brandschutz sicher 
und klemmten die Batterien ab, was eine noch nicht 
alltägliche einsatzsituation darstellte.

einer der verunfallten pkw war ein hybridfahrzeug und 
hierbei sind neben der normalen Versorgungsbatte-
rie auch die hochspannungsbatterien freizuschalten. 
hierzu mussten über die leitstelle weitere fahrzeug-
daten abgefragt werden, um die lage der Batterien 
und schalter zu bekommen.

der rettungsdienst war mit fünf fahrzeugen (3 rtw, 
2 nef), die polizei mit einem einsatzfahrzeug und ei-
nem Motorrad und die feuerwehr mit vierfahrzeugen 
vor ort. der einsatz dauerte zwei stunden.
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Alternative Antriebsformen und Kraftstoffe sollen es mög-
lich machen. Besonders kraftfahrzeuge mit elektro- oder 
Hybridmotoren stehen im öffentlichen Fokus. Tatsächlich 
mit ihnen in Berührung kommen bisher jedoch die we-
nigsten. 94 prozent der deutschen autofahrer geben an, 
weder regelmäßig noch gelegentlich solch ein auto zu 
fahren - ob als privatwagen, vom arbeitgeber oder Car-
sharing-anbieter. das ergab eine aktuelle forsa-umfrage 
(1) im auftrag von Cosmosdirekt, dem direktversicherer 
der generali in deutschland. die zahlen des kraftfahrt-
Bundesamtes erklären den geringen kontakt: unter den 
rund 3,4 Millionen neu zugelassenen pkws im jahr 2016 
lag der anteil an elektroautos und pkws mit hybridantrieb 
gerade mal bei 1,7 prozent.(2) den unterschied zwischen 
elektro- und hybridantrieb fasst roman wagner, kfz-Ver-
sicherungsexperte von Cosmosdirekt, zusammen: „das 
reine elektroauto wird von einem elektromotor angetrie-
ben, der seine energie aus einer speziellen antriebsbat-
terie (akku) bezieht. der hybridantrieb ist eine kombina-
tion aus einem elektro- und einem Verbrennungsmotor: 
auf kurzen strecken wie etwa bei stadtfahrten genügt der 
elektrische antrieb. sobald mehr leistung erforderlich ist, 
aktiviert ein steuersystem den Verbrennungsmotor.“

(1) repräsentative umfrage „auto der zukunft“ des Meinungs-
forschungsinstituts forsa im auftrag von Cosmosdirekt. im juli 
2017 wurden in deutschland 1.206 Bundesbürger ab 18 jahren 
befragt, darunter 1.085 autofahrer.
(2) kraftfahrt-Bundesamt: http://ots.de/jchg7
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