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Bad Münder, Lk. Hameln-Pyrmont (nds). Relativ 
glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, 
der sich am Dienstagnachmittag auf der Bundes-
straße 442 bei Eimbeckhausen ereignet hatte. Der 
Verursacher konnte nach kurzer Flucht dank einer 
Zeugin gestoppt werden.

ein 87-jähriger Mann aus der wedemark (region 
hannover) befuhr gegen 13:40 h die Bundesstraße 
442 von lauenau in richtung Bad Münder. auf der 
ortsumgehung eimbeckhausen geriet das wohn-
wagengespann aus nicht bekannten gründen nach 
links auf die gegenfahrbahn und touchierte hier ei-
nen entgegenkommenden renault Clio, der von ei-
ner 81-jährigen frau aus nienburg gelenkt wurde.

durch den aufprall wurde am Clio der außenspiegel 
abgerissen und die scheibe der fahrertür zerstört. 
die 81-jährige erschrak heftig, blieb aber glücklicher-
weise körperlich unverletzt. der Clio musste abge-
schleppt werden.

obwohl sich mehrere Möglichkeiten ergeben hätten, 
setzte der 87-jährige daimler-fahrer mit angehäng-
tem wohnwagen die fahrt in richtung Bad Münder 
fort. eine autofahrerin hatte den Vorfall beobachtet 
und fuhr dem flüchtenden Gespann hinterher. Dabei 
hielt sie über notruf ständig kontakt mit der einsatz-
leitstelle der polizei in hameln und gab ihren aktuel-
len standort durch.

eine alarmierte streifenwagenbesatzung der polizei 
Bad Münder konnte das gespann an der einmün-
dung B 442 / Bahnhofstraße anhalten. der 87-jährige 
zeigte keine geistigen und körperlichen Beeinträchti-
gungen und stand auch nicht unter dem Einfluss von 
rauschmittel. er selbst konnte sich weder das ab-
kommen von seinem fahrstreifen noch seine weiter-
fahrt nach der kollision erklären.

info, foto: polizeiinspektion wilhelmshaven / friesland

Wohnwagengespann 
gerät auf B 442 in Gegenverkehr

der halbe hausstand ist verladen, der wohnanhänger da-
mit gut gefüllt für den anstehenden urlaub - die fahrt kann 
beginnen. erste kurve, zweite kurve - keine 500 Meter 
vom startpunkt entfernt nimmt die reise ein jähes ende. 
der wohnanhänger löst sich vom zugfahrzeug, macht 
sich selbstständig und rollt gegen ein Brückengeländer. 
der fahrer ist geschockt, die kinder heulen, anhänger 
und geländer sind beschädigt. Vermutlich führte eine 
überschrittene stützlast, die die komplette anhängerkupp-
lung vom zugfahrzeug abriss, zum unfall. zum glück ist 
niemand verletzt. doch mit dem urlaub war es das nun 
erstmal.

jeder hat in der fahrschule einmal etwas zum thema 
zuladung, anhängelast, ladungssicherung und fahrer-
laubnisrecht gehört, doch so manches wissen ist schon 
argestaubt und sollte gerade vor der fahrt mit einem 
wohnwagen noch einmal ins gedächtnis gerufen werden.
die erste frage - bevor die fahrt mit einem neuen fahr-
zeug oder anhänger beginnt - gilt immer der fahrerlaubnis 
des fahrers. wer einen wohnanhänger mitführen möchte, 
der braucht dazu mindestens die alte fahrerlaubnisklasse 
3 oder die neue fahrerlaubnisklasse Be. 

ein voller wassertank, eine gut gefüllte küchenzeile, ein 
umfassendes sortiment an Bekleidung zur auswahl für 
verschiedenste Wetterlagen und diverser Kleinkram finden 
im wohnanhänger platz. das gewicht spielt eine größere 
rolle. das ans zugfahrzeug angehängte gewicht darf die 
zulässige gesamtmasse des ziehenden fahrzeuges nicht 
überschreiten und auch nicht höher liegen, als der wert 
den der hersteller des zugfahrzeuges als sogenannte 
anhängelast ausgewiesen hat. nicht nur wie schwer der 
wohnwagen ist, sollte bei wohnwagengespannen für den 
fahrer von interesse sein. auch die sogenannte stützlast 
ist wichtig, damit der anhänger sich nicht verselbständigt. 
die stützlast macht eine aussage dazu, wie viel gewicht 
auf die anhängekupplung drückt - zu viel last hält diese
schlichtweg nicht aus und das Material gibt irgendwann 
nach.

infos, foto: polizeipräsidium Mittelhessen
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