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Abschleppwagen fährt auf Lkw auf
Garbsen, Region Hannover (nds). 
Am Montagmorgen kam es zu ei-
nem Auffahrunfall zwischen zwei 
Lkw. Der 29 Jahre alte Fahrer ei-
nes Abschleppfahrzeugs ist auf 
einen Lkw aufgefahren und dabei
lebensgefährlich verletzt sowie 
im Führerhaus eingeklemmt wor-
den und musste von der Feuer-
wehr befreit werden.

gegen 06:30 h war es auf der BaB 
2 zwischen den anschlussstellen 
garbsen und herrenhausen zu 
dem unfall gekommen.

die alarmierte ortsfeuerwehr garb-
sen rückte mit mehren fahrzeugen 
zur unfallstelle aus. 

ein 51-jähriger war gegen 06:30 
h mit seinem daf-lastzug mit gefahrgut auf dem 
hauptfahrstreifen der BaB 2 in richtung Berlin un-
terwegs. etwa 1.000 Meter vor der anschlussstelle 
herrenhausen staute sich der Verkehr aufgrund des 
Berufsverkehrs und ein brauner Vw Bulli mit hanno-
verschem kennzeichen scherte unmittelbar vor dem 
Lkw ein. Dadurch aktivierte sich offenbar das Brems-
assistenzsystem des daf, das das fahrzeug bis zum 
stillstand herunterbremste. 

im weiteren Verlauf bemerkte der 29 jahre alte fah-
rer des Abschleppfahrzeugs - auf der Ladefläche be-
fand sich ein Vw Caddy - die situation zu spät, wich 
noch leicht nach rechts aus, prallte schließlich jedoch 
auf das heck des gefahrgut-lkw. durch die wucht 
des aufpralls wurde der Mann in der fahrerkabine 
eingeklemmt und musste von feuerwehrkräften be-
freit werden.

Über die Beifahrertür behandelte der rettungsdienst 
den Verletzten. die einsatzkräfte der feuerwehr ent-
fernten die fahrertür und drückten anschließend die 
verformte kabine mit einem rettungszylinder ausei-
nander. Dadurch konnte genügen Platz geschaffen 
werden sodass der Verletzte um kurz nach 07:00 h 
über die Beifahrerseite aus dem fahrerhaus befreit 
werden konnte. 

nach der Behandlung durch den rettungsdienst wur-
de der schwerverletzte mit dem rettungshubschrau-
ber zur intensivmedizinischen Behandlung in eine 
klinik - derzeit schwebt der 29-jährige in lebensge-

fahr. seine Beifahrerin (54 jahre), bei der es sich um 
die fahrerin des aufgeladenen Vw Caddy handelt, 
wurde bei dem unfall leicht verletzt. 
die feuerwehr rückte wenig später von der unfall-
stelle ab.
während der rettungsarbeiten war die autobahn 
in fahrtrichtung hannover bis 08:15 h komplett ge-
sperrt. 

nun suchen die Beamten des Verkehrsunfalldiens-
tes zeugen des Vorfalls, die insbesondere hinwei-
se zu dem flüchtigen VW Bulli und seinem/r Fahrer/
ihrer fahrerin 
geben können. 
diesbezüglich 
ermittelt die po-
lizei aktuell we-
gen unerlaub-
ten entfernens 
vom unfallort.

zeugenhinwei-
se nimmt der 
Verkehrsunfall-
dienst unter der 
telefonnummer 
0511 109-1888 
entgegen.
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