BLAULICHT: Einsätze

20190125

115 Meter Trümmerfeld im Tunnel

Themeninfo

Porta Westfalica (NRW). Infolge eines Unfalls zwischen 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 Ableitungsbeschilderung konnte nicht eingeschaltet werden. Daher kam es in dem Bereich sowie auf den Ausweichrouten 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. Zeugenaussagen zufolge wechselte er nicht nur mehrfach
die Fahrstreifen von links nach rechts, sondern auch
die gefahrene Geschwindigkeit lag über der zugelassenen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das schwere Fahrzeug. Dabei schleuderte er mehrfach zwischen
den Tunnelwänden hin und her. Hierbei kollidierte er
auch mit der hinteren rechten Fahrzeugseite eines Audis, der sich auf dem linken Fahrstreifen in Richtung
Bad Oeynhausen eingeordnet hatte.

Einsatzlehre
Straßentunnel
kurz gefasst
Die International Fire Academy hat zwei „Merkblätter Straßentunnel“ als kurzgefasste Lehrunterlage herausgegeben. Die Faltblätter „Taktik einröhrig/Taktik zweiröhrig“ und
„Erkunden und Löschen/Suchen und Retten“ geben einen
Überblick über die für Straßentunnel entwickelten Standardeinsatzregeln. Sie ergänzen das Fachbuch „Brandeinsätze
in Straßentunneln“ und bieten einen schnellen Überblick
über die wichtigsten Inhalte der Lehre. Die Faltblätter können separat genutzt werden, beispielsweise zur schnellen
Wiederholung bei einem Übungsdienst am Standort. Für
eine Schulung stehen die Merkblätter ergänzend als pdfDatei 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 Präsentationsprogramm eingebunden werden. Die Merkblätter Straßentunneln können separat bestellt werden.

Nach diesem Zusammenstoß rutschte der BMW noch
über rechte Fahrbahn, bevor er komplett beschädigt
an der Tunnelwand zum Stehen kam. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf einer Länge von rund 115 Metern. Darüber hinaus platzte die Ölwanne des Verursacherwagens. Die Feuerwehr streute ab. Da keine
Kehrmaschine eingesetzt werden konnte, musste
man die Fahrbahnen nach Bergung des Autos händisch reinigen. Gegen 13:00 h konnte die Tunnelröhre
wieder für den Verkehr freigegeben werden.
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Anfragen und Bestellungen nimmt die International Fire Academy
unter contact@ifa-swiss.ch und Telefon +41 62 386 11 11 entgegen
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