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 115 Meter trümmerfeld im tunnel

Porta Westfalica (nRW). infolge eines Unfalls zwi-
schen zwei Autos war der Weserauentunnel am 
Freitag in Fahrtrichtung Porta Westfalica für rund 
zweieinhalb stunden komplett gesperrt. Es wurde
keiner der Beteiligten verletzt.

aufgrund einer technischen störung senkte sich die 
schranke an der tunneleinfahrt nicht. auch die ablei-
tungsbeschilderung konnte nicht eingeschaltet wer-
den. daher kam es in dem Bereich sowie auf den aus-
weichrouten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

ersten ermittlungen zufolge befuhr gegen 10:35 h ein 
21-jähriger aus dem raum lippe mit seinem 740er 
-BMw den tunnel in richtung porta westfalica. zeu-
genaussagen zufolge wechselte er nicht nur mehrfach
die fahrstreifen von links nach rechts, sondern auch 
die gefahrene geschwindigkeit lag über der zugelas-
senen. der fahrer verlor die kontrolle über das schwe-
re fahrzeug. dabei schleuderte er mehrfach zwischen 
den tunnelwänden hin und her. hierbei kollidierte er 
auch mit der hinteren rechten fahrzeugseite eines au-
dis, der sich auf dem linken fahrstreifen in richtung 
Bad oeynhausen eingeordnet hatte. 

nach diesem zusammenstoß rutschte der BMw noch 
über rechte fahrbahn, bevor er komplett beschädigt 
an der tunnelwand zum stehen kam. das trümmer-
feld erstreckte sich auf einer länge von rund 115 Me-
tern. darüber hinaus platzte die Ölwanne des Verur-
sacherwagens. die feuerwehr streute ab. da keine 
kehrmaschine eingesetzt werden konnte, musste 
man die fahrbahnen nach Bergung des autos hän-
disch reinigen. gegen 13:00 h konnte die tunnelröhre
wieder für den Verkehr freigegeben werden.
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straßentunnel 
kurz gefasst

die international fire academy hat zwei „Merkblätter stra-
ßentunnel“ als kurzgefasste lehrunterlage herausgege-
ben. die faltblätter „taktik einröhrig/taktik zweiröhrig“ und 
„erkunden und löschen/suchen und retten“ geben einen 
Überblick über die für straßentunnel entwickelten standard-
einsatzregeln. sie ergänzen das fachbuch „Brandeinsätze 
in straßentunneln“ und bieten einen schnellen Überblick 
über die wichtigsten inhalte der lehre. die faltblätter kön-
nen separat genutzt werden, beispielsweise zur schnellen 
wiederholung bei einem Übungsdienst am standort. für 
eine schulung stehen die Merkblätter ergänzend als pdf-
datei auf der website www.ifa-swiss.ch im wissensportal 
unter lehrunterlagen zum download zur Verfügung. für die 
nutzung des wissensportals ist eine einfache, kostenfreie 
registrierung erforderlich. die pdf-dateien können nach 
dem download beispielsweise auch in ein präsentations-
programm eingebunden werden. die Merkblätter straßen-
tunneln können separat bestellt werden.

anfragen und Bestellungen nimmt die international fire academy 
unter contact@ifa-swiss.ch und telefon +41 62 386 11 11 entgegen


