
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        20190118

Drei schwerverletzte 
auf der Kreisstraße

Bilm, Region Hannover (nds). Gegen 
20:50 h wurde die Feuerwehr auf die 
Kreisstraße zwischen Bilm und Wassel 
zu einem schweren Verkehrsunfall ge-
rufen. Drei Männer, die mit dem Fahr-
zeug unterwegs waren, wurden dabei 
schwerstverletzt.

am freitagabend kam ein feuerwehran-
gehöriger auf den unfall zu und setzte 
den ersten notruf ab. durch die fachmän-
nischen angaben konnte durch die re-
gionsleitstelle eine sofortige alarmierung 
der feuerwehr und des rettungsdienstes 
vorgenommen werden.

Den ersteintreffenden Einsatzkräften stell-
te sich folgende lage dar:

ein peugot war alleinbeteiligt mit drei insassen frontal 
gegen einen Baum gefahren. das fahrzeug war stark 
deformiert. eine person wurde durch den aufprall ver-
mutlich aus dem fahrzeug geschleudert und durch 
Ersthelfer betreut. Zwei weitere im Fahrzeug befind-
liche insassen konnten durch die feuerwehr und den 
rettungsdienst ohne hydraulisches gerät aus dem 
fahrzeug befreit werden.

aufgrund der detaillierten lage und der geschilderten 
Verletzungen wurde durch die leitstelle „ManV Öel“ 
ausgelöst. daraufhin wurde durch die Berufsfeuer-
wehr hannover der „organisatorische leiter rettungs-
dienst“ und ein „leitender notarzt“ sowie der intensiv-
transporthubschrauber „Christoph niedersachsen“ zur 
einsatzstelle entsandt .

die feuerwehr sicherte die einsatzstelle 
ab, stellte den Brandschutz sicher und 
leuchtete die unfallstelle sowie den lan-
deplatz für den hubschrauber aus.

notfallsanitäter der ehrenamtlichen feu-
erwehr unterstützten die präklinische Ver-
sorgung  des rettungsdienstes.

zur weiteren Behandlung musste eine 
person mit dem hubschrauber in eine kli-
nik geflogen werden. Die anderen Insas-
sen wurden mit rettungstransportwagen 

unter notärztlicher Begleitung in umliegende kliniken 
gefahren. Alle Personen befinden sich in einem le-
bensbedrohlichen zustand.

die kreisstraße musste während der rettungs- und 
Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. zur unfallur-
sache hat die polizei die ermittlungen aufgenommen.

im einsatz waren die ortsfeuerwehren Bilm, wassel, 
höver und ilten, die feuerwehr hannover sowie der 
rettungsdienst mit einem rettungshubschrauber. ins-
gesamt waren 55 einsatzkräfte mit 14 einsatzfahrzeu-
gen vor ort.
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