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Autofahrer fährt in stauende
Bückeburg, Lk. schaumburg (nds). Am Diens-
tagmorgen fuhr auf der B 65 ein Bückeburger mit 
seinem Wagen auf einen am stauende stehenden 
Lastwagen auf. Hierbei zog sich der 50-Jährige 
schwere Verletzungen zu. trotz unmittelbar nach 
dem Unfall eingeleiteter notärztlicher Behand-
lung erlag der Autofahrer kurze zeit später seinen 
schweren Verletzungen.

der beteiligte lkw-fahrer blieb unverletzt. die Bun-
desstraße war während der rettungs- und Bergungs-
arbeiten sowie der unfallaufnahme gesperrt. hier-
durch kam es zu erheblichen Verkehrsproblemen.

der Bückeburger befuhr gegen 08:25 h mit seinem 
BMw X3 den rechten fahrstreifen der B 65 in rich-
tung porta westfalica. kurz hinter der abfahrt zur 
Hausberger Straße nährte er sich einem in Auflösung 
befindlichen Stau, wobei die Fahrzeuge zwischen-
zeitlich noch zum stehen kamen. so auch der fahrer 
(54) einer Sattelzugmaschine mit Auflieger. 

Zeugenaussagen zufolge besteht die Vermutung, 
dass der BMw-fahrer ungebremst auf den lastwa-
gen auffuhr. Hierbei wurde der 50-Jährige in seinem 

fahrzeug eingeklemmt. rettungskräfte der feuer-
wehr mussten ihn mittels rettungsschere aus dem 
fahrzeugwrack befreien. trotzdem kam für den au-
tofahrer sämtliche hilfe zu spät. 

die Bundesstraße in fahrtrichtung porta westfalica 
war in der folge bis 10:30 h komplett gesperrt.

dem tragischen ereignis vorausgegangen war ein 
unfall mit zwei leichtverletzten. hier war gegen 
07:30 h auf der B 65 kurz vor der abfahrt auf die B 
61 in richtung Verkehrsbirne eine 31-jährige Minde-
nerin mit ihrem pkw hyundai bei einem fahrstreifen-
wechsel ins schleudern geraten und in die Mittelleit-
planke geprallt. ein nachfolgender Mercedesfahrer 
(57) konnte dem fahrzeug nicht mehr ausweichen 
und prallte mit diesem zusammen. 

während der unfallaufnahme war die Bundesstra-
ße zunächst für eine halbe stunde gesperrt. gegen 
08:00 h konnte der Verkehr dann einspurig an der 
unfallstelle vorbei geführt. an beiden fahrzeugen 
sowie der leitplanke entstand sachschaden. die au-
tos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abge-
schleppt werden.
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