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 Verkehrsunfall mit 
Gefahrgut-sattelzug

Delmenhorst (nds) . Der Fahrer ei-
nes Sattelzuges mit Tankauflieger  
kollidierte mit der rechten seite 
seines zuges mit dem Anhänger 
des geparkten Lkw-Gespanns. 

Über den notruf der polizei wurde am 
dienstag um 15:32 h ein Verkehrsun-
fall auf einem parkplatz an der BaB 
1 zwischen den anschlussstellen 
wildeshausen-nord und groß ippe-
ner gemeldet. durch die eingetrof-
fenen Beamten der autobahnpolizei 
ahlhorn wurden auf dem parkplatz, 
der zur gemeinde harpstedt gehört, 
ein lastzug und ein sattelzug festge-
stellt, die erhebliche Beschädigun-
gen aufwiesen und beide mit einem 
gefahrgut-schild versehen waren.

es wurde zwar festgestellt, dass noch kein gefahrgut 
ausgetreten war, trotzdem wurde der parkplatz ge-
räumt und gesperrt.

der unfallhergang wurde im anschluss ermittelt. nach 
bisherigem stand der ermittlungen hatte sich ein 
51-jähriger Mann aus litauen einen stellplatz für sei-
nen lkw mit anhänger gesucht. der anhänger seines 
lastzuges ragte dabei für ungefähr einen Meter auf 
die fahrspur des parkplatzes. der folgende fahrer 
eines Sattelzuges mit Tankauflieger, ein 53-jähriger 
Mann aus stade, befuhr die fahrspur des parkplatzes 
und kollidierte mit der rechten seite seines zuges mit 
dem anhänger des geparkten lkw-gespanns. 

dadurch entstanden erhebliche schäden an der sat-
telzugmaschine und dem Tankauflieger. Durch den 
aufprall wurde die sattelzugmaschine so in den mitge-
führten Tankauflieger geschoben, dass sich die beiden 
fahrzeuge verkeilten. auch der abgestellte anhänger 
des lkws wurde beschädigt. 

sowohl der 51-jährige als auch der 53-jährige blie-
ben unverletzt.

der mit einer ätzenden flüssigkeit beladene tankauf-
lieger wies schäden an der äußeren hülle auf, so 
dass die geladene natriumhydroxidlösung nicht aus-
treten konnte. die anfängliche Befürchtung, dass der 
geparkte lkw auch gefahrgut geladen haben könnte, 
bestätigte sich nicht. das gefahrgutschild, das am an-
hänger gefunden wurde, gehörte zum auffahrenden 

sattelzug, der das schild bei dem aufprall verloren 
hatte.

Bei den Bergungsmaßnahmen des sattelzuges wurde 
beschlossen, um weitere Schäden am Tankauflieger 
zu vermeiden, dass die geladene lösung nun in einen 
Ersatz-Tankauflieger umgepumpt sollte. 

für diese Maßnahme bleibt der parkplatz vorerst ge-
sperrt. die sperrung wurde in der zwischenzeit von 
der straßen- und autobahnmeisterei wildeshausen 
übernommen.

die freiwillige feuerwehr aus wildeshausen ist mit 
sechs fahrzeugen und 30 einsatzkräften vor ort und 
begleitet das umpumpen.

der durchgängige Verkehr auf der BaB 1 in richtung 
hamburg wurde nicht beeinträchtigt.
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