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zwei schwere Verkehrsunfälle 
auf dem Messeschnellweg

Hannover (nds). Auf dem Messeschnellweg (Bun-
desstraße 3) ereigneten sich am Dienstagmorgen
zeitgleich zwei folgenreiche Verkehrsunfälle. zwei 
Personen erlitten schwere bzw. schwerste Verlet-
zungen, ein weiteres Unfallopfer starb noch an der 
Einsatzstelle.

09:00 h
Verkehrsunfall Messeschnellweg Kleefeld
der folgenreichere unfall ereignete sich auf der stadt-
auswärts führenden spur des Messeschnellwegs 
zwischen den anschlussstellen pferdeturm und wei-
detorkreisel. ein pkw vom typ nissan-kombi kam 
von der straße ab und prallte seitlich gegen einen 
Baum. der aufprall war dabei so heftig, dass der Vor-
derwagen abgerissen und in den wald geschleudert 
wurde. 

der Beifahrer des unfallwagens erlitt dabei lebens-
bedrohlichen Verletzungen und wurde im fahrzeug-
wrack eingeklemmt. er musste durch die feuerwehr 
aufwändig befreit werden. der fahrer jedoch war aus 
dem unfallwagen herausgeschleudert worden und 
erlitt schwerste Verletzungen. trotz sofort eingelei-
teter wiederbelebungsmaßnahmen kam für ihn jede 
hilfe zu spät.

feuerwehr und rettungsdienst waren mit acht fahr-
zeugen, einem rettungshubschrauber und 23 ein-
satzkräften vor ort. da der Messeschnellweg wegen
der landung des rettungshubschraubers voll ge-
sperrt werden musste, kam es zu erheblichen Ver-
kehrsbehinderungen.

09:20 h
Verkehrsunfall Messeschnellweg 
Hannover seelhorst
noch während der rettungsarbeiten im Bereich 
kleefeld verlor der fahrer eines Mustang-Cabriolet 
die kontrolle über sein fahrzeug und prallte zwi-
schen dem seelhorster kreuz und der anschluss-
stelle Mittelfeld stadtauswärts in die Mittelleitplanke. 
er wurde er hierbei nicht eingeklemmt, konnte das 
fahrzeug aber nicht mehr aus eigener kraft verlas-
sen. ein notarzt untersuchte und stabilisierte den 
Mann, anschließend befreiten ihn die rettungskräfte 
schonend aus dem unfallwagen. er kam mit schwe-
ren Verletzungen ins krankenhaus. feuerwehr und 
rettungsdienst waren mit sechs fahrzeugen und 16 
einsatzkräften vor ort.
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zwei unfälle versperren den vierspurigen Messeschnellweg. Mit den großen rettungsfahr-
zeugen ist es schwierig, durch die gebildete rettungsgasse zu fahren. es gelingt hier nur mit 
geringer geschwindigkeit sich zur einsatzstelle vorzuarbeiten.


