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Hannover (nds). Kurz 
nach 10:00 h sind ein 
Einsatzwagen der zen-
tralen Polizeidirektion  
niedersachsen (zPD) 
und ein streifenwagen 
der Polizeidirektion 
(PD) Hannover auf der 
Vahrenwalder straße 
kollidiert. Bei dem Un-
fall sind sieben Beamte 
verletzt worden.

nach derzeitigem ermitt-
lungsstand waren die bei-
den streifenwagen zu einer 
auseinandersetzung zwi-
schen risikofans von han-
nover 96 und personen der 
linksorientierten szene in 
der hannover -schen nord-
stadt unterwegs. der Vw passat der pd hannover fuhr 
auf der werderstraße in richtung philipsborn straße. 

im weiteren Verlauf überquerte das streifenduo die 
Vahrenwalder straße und stieß mit dem von rechts 
kommenden einsatzwagen Mercedes sprinter der 
zpd zusammen. 

Den eintreffenden Feuerwehrbeamten bot sich weit-
räumiges trümmerfeld mit zwei beteiligten fahrzeugen 
der polizei. Bei der kollision wurde die Beifahrerin im 
Vw eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr 
hannover befreit werden. nach erkundung des ein-
satzleiters stellte sich heraus, dass sich in dem stark 
deformierten funkstreifenwagen (Vw passat) noch 
zwei personen befanden. der zweite an dem unfall be-
teiligte Mannschaftstransportwagen (Mtw) der polizei 
kam einige Meter weiter hinten zum stehen. 

die einsatzkräfte der feuerwehr betreuten sofort alle 
verletzten polizisten und befreiten die eingeklemmte 
Beifahrerin aus dem fahrzeug. dazu wurden hydrau-
lischer spreizer und schere eingesetzt, um die türen 
zu öffnen und abzuschneiden. Da bei der Polizistin 
ein Verdacht auf ein wirbelsäulentrauma nicht ausge-
schlossen werden konnte, wurde hier besonders vor-
sichtig und schonend vorgegangen. dieses erfolgte im-
mer in ständiger abstimmung mit dem notarzt und den 
rettungsdienstkräften. der fahrer des Vw passat-ein-
satzfahrzeuges war lediglich eingeschlossen und konn-
te ohne hilfsmittel aus der zwangslage befreit werden. 

streifenwagen kollidieren bei 
Einsatzfahrt  

die polizisten aus dem Mtw wurden nur leicht verletzt. 

aufgrund der Vielzahl von Verletzten bei diesem unfall 
wurde der „Massenanfall von Verletzten“ der stufe 1 
(ManV 1) ausgelöst. das bedeutet, dass zusätzliche 
rettungsdienstfahrzeuge und ein leitender notarzt zur 
einsatzstelle gerufen werden. alle Verletzten wurden 
durch rettungswagen in umliegende krankenhäuser 
gebracht. 

nach bisherigen erkenntnissen waren beide autos mit 
eingeschaltetem Blaulicht und einsatzhorn unterwegs. 

der Verkehrsunfalldienst hannover hat die ermittlun-
gen aufgenommen und sucht zeugen, die insbesonde-
re angaben zur ampelschaltung geben können. 
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hinweise nehmen die Beamten unter der rufnummer 
0511 109-1888 entgegen.

die feuerwehr hannover und der rettungsdienst wa-
ren mit 11 fahrzeugen und 25 einsatzkräften bis etwa 
11:50 h vor ort.

hintergrund:
Bei der auseinandersetzung an der straße an der 
lutherkirche waren am Vormittag die gruppierungen 
der örtlichen linksorientierten szene sowie der hanno-
verschen Risikofans aufeinandergetroffen. Durch die 
gruppierungen kam es zu flaschenwürfen. die polizei 
war mit zahlreichen einsatzkräften vor ort und konnte 
die auseinandersetzung zügig beenden. Von den ange-
troffenen 60 Personen (alles Risikofans von Hannover 
96) stellte die polizei die identität fest und ermittelt nun 
wegen landfriedensbruchs. die einsatzkräfte stellten 
vor Ort zahlreiche Passivbewaffnungen und Vermum-
mungsgegenstände sicher. 

im anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden 
alle Beteiligten vor ort entlassen. zeugenhinweise zur 
auseinandersetzung nimmt die polizeiinspektion west 
unter der rufnummer 0511 109-3920 entgegen
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