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Herzberg, Lk. Göttingen (nds). Die Feuerwehr 
Herzberg wurde am Donnerstag gegen 16:45 h zu 
einem schweren Verkehrsunfall auf die Kreisstra-
ße zwischen Herzberg und Aschenhütte gerufen.
Auf Höhe der Anschlussstelle zur parallel verlau-
fenden schnellstraße hatte die Mitarbeiterin eines 
mobilen Pflegedienstes aus bislang unbekannter 
Ursache die Kontrolle über ihren Kleinwagen ver-
loren. 

auf der gegenfahrbahn stieß sie frontal mit zwei ihr 
entgegenkommenden Motorrädern aus dem land-
kreis roth zusammen.

Bei der kollision wurden die fahrerin und der fahrer 
der beiden Maschinen über die leitplanke geschleu-
dert und erlitten dabei schwere Verletzungen.

während die unfallstelle abgesichert wurde, übernah-
men zwei ausgebildete notfall- und rettungssanitäter 
der feuerwehr herzberg zusammen mit der Besat-
zung des herzberger rettungswagens die erstversor-
gung der Verletzten.

Nach dem Eintreffen weiterer Rettungsmittel wurden 
die Verletzten durch den rettungsdienst übernommen 
und mit vereinten kräften aus dem Böschungsbereich 
gerettet.

die Besatzung des ebenfalls zur unfallstelle alarmier-
ten rettungshubschraubers „Christoph 44“ wurde mit 
dem Mannschaftstransportwagen (Vw-Bus) vom lan-
delandeplatz an der dr.frössel-allee zur einsatzstelle 
gefahren.

die schwerstverletzte Motoradfahrerin wurde vor ort 
durch den notarzt stabilisiert und mit dem rettungs-
hubschrauber zur Uniklinik Göttingen geflogen. Der 
leichter verletzte Motorradfahrer sowie die fahrerin 
des kleinwagens wurden ebenfalls vor ort versorgt 
und zur weitern Behandlung mit rettungswagen in die 
klinik herzberg gebracht.

die fahrzeuge wurden bei dem unfall so beschädigt, 
dass Betriebsstoffe wie Öl und Kühlflüssigkeit auslie-
fen. diese wurden mittels Bindemittel abgestreut.
die kreisstraße zwischen herzberg und aschenhütte 
musste für die dauer der rettungs- und aufräumar-
beiten voll gesperrt werden.

die endreinigung der straße wurde durch eine fach-
firma übernommen.

schwerer Verkehrsunfall 
mit mehreren Verletzten  

noch während sich die feuerwehr im einsatz bei Ver-
kehrsunfall befand, erreichte die „kommunale ret-
tungsleistelle“ göttingen ein weiterer notruf aus herz-
berg. in der hüttuferstraße hatte der Bewohner eines 
hauses versucht, unkraut mit hilfe eines gasbrenners 
zu beseitigen.

dabei war die hecke vor seinem haus in Brand gera-
ten und die flammen drohten auf das haus überzu-
greifen. aufgrund der kurzen reaktionszeit des bereits 
besetzten tanklöschfahrzeugs und der örtlichen nähe 
zur ersten einsatzstelle konnte das feuer schnell ge-
löscht und ein flammenüberschlag verhindert wer-
den. Bereits nach wenigen Minuten war der Brand 
unter kontrolle.

eingesetzt kräfte:
feuerwehr herzberg: 27 einsatzkräfte mit hlf 20, 
tlf16/25, elw und Mtw
rettungsdienst: 11 einsatzkräfte, 3 rettungswagen 
und notarzt sowie rettungshubschrauber
polizei: 4 Beamte mit 2 streifenwagen
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