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 Gefahrgut-Unfall auf der BAB 81
Konstanz, Lk. Konstanz (BW). Am Morgen gegen 
04:40 h ereignete sich auf der BAB 81 zwischen den 
Anschlussstellen Engen und Geisingen im Bereich 
der immensitz-Brücke ein Gefahrgutunfall.

der fahrer eines mit gefahrgut (Calciumcarbid) be-
ladener 40-tonner, der in richtung singen fuhr, über-
holte einen lastzug und geriet vermutlich infolge nicht
angepasster geschwindigkeit auf der glatten fahr-
bahn ins schleudern. das fahrzeug kippte dabei auf 
die seite und blieb quer auf der fahrbahn liegen. 

der eingeklemmte fahrer wurde von der freiwilligen 
feuerwehr aus dem fahrzeug befreit und vom ret-
tungsdienst mit schweren Verletzungen ins kranken-
haus gebracht werden. der eingeklemmte fahrer wur-
de von der freiwilligen feuerwehr aus dem fahrzeug 
befreit und vom rettungsdienst mit schweren Verlet-
zungen ins krankenhaus gebracht. 

aus dem lkw ist kein gefahrgut ausgetreten. eine ge-
fahr für die Bevölkerung besteht nicht. die autobahn 
ist in beiden richtungen gesperrt, eine örtliche umlei-
tung ist eingerichtet.

die fahrzeugführer, die seit dem Morgen im stau 
standen wurden von den einsatzkräften des deut-
schen roten kreuz mit warmen getränken und essen 
versorgt wurden, werden nun entgegen der fahrtrich-
tung auf der autobahn zur ausfahrt engen geleitet. 

Mit hilfe von zwei spezialkränen konnte der gefahr-
gut-lkw gegen 14:00 h wieder aufgerichtet werden. 
nach der abgeschlossenen Bergung des verunglück-
ten gefahrgut-lkw konnte die autobahn gegen 16:00 
h in richtung singen und anschließend um 17:45 h in 
richtung stuttgart freigegeben werden.

auf grundlage dieser einschätzung konnten polizei, 
feuerwehr und beteiligte Behördenvertreter des re-
gierungspräsidiums die weiteren Maßnahmen zum 
Ablauf der Bergung treffen. Das Fahrzeug wurde auf 
einen Tieflader aufgeladen und zu einer Firma in der 
nähe abtransportiert. anschließend mussten die fahr-
bahnen gereinigt und auf etwaige schäden überprüft 
werden. Bei dem unfall und den Bergemaßnahmen 
trat kein gefahrgut aus, eine gefahr für die Bevölke-
rung bestand nicht.
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