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Unfälle am Kratzeberg
negenborn, Lk. Holzminden (nds). Am Donners-
tagmorgen ereigneten sich auf der Bundesstraße 
B 64 in der Gemarkung negenborn am Kratzeberg 
zeitnah zwei Verkehrsunfälle, die letztendlich mit 
hohem sachschaden, glücklicherweise aber nur 
mit leichtem Personenschaden endeten.

gegen 06:23 h rückte die einsatzstreife der polizei 
stadtoldendorf aus, um einen kurz zuvor passierten 
Verkehrsunfall auf der anfahrt zum kratzeberg aus 
richtung negenborn aufzunehmen. nach einer kol-
lision mit der dortigen leitplanke war der 38-jährige 
fahrer eines Mercedes slk aus eschershausen in der 
fahrspur liegengeblieben und bildete ein Verkehrshin-
dernis. nach erfolgter unfallaufnahme und absiche-
rung der unfallstelle während der Bergung des fahr-
zeugs wurde die Bundesstraße B 64 nach etwa einer 
stunde wieder frei gegeben. die straßenmeisterei in 
eschershausen wurde wegen des leitplankenscha-
dens in kenntnis gesetzt.

gegen 07:50 h eilte die funkstreife aus stadtolden-
dorf erneut zum unfallbereich - im gleichen strecken-
bereich hatte sich ein weiterer unfall mit mehreren 
fahrzeugen ereignet.

einsatzkräfte der straßenmeisterei waren bereits am 
ort, um das schadensausmaß zu begutachten und 
hatten hierzu die unfallstelle mittels ihres fahrzeugs 
weit sichtbar abgesichert, als ein wiederum in rich-
tung holzminden fahrender lkw wegen der erkenn-
baren arbeitsstelle die fahrspur wechselte. weitere 
nachfolgende fahrzeuge bremsten aufgrund des 
spurwechsels im dort zweispurigen Bereich, was 
wohl ein nachfolgender 20-jähriger ford- fahrer aus 
eschershausen nicht rechtzeitig registrierte und auf 
den vor ihm fahrenden pkw hyundai aus dielmissen 
auffuhr.

durch die kollision wurde der ford in den gegenver-
kehr katapultiert und stieß hier mit einem richtung ne-
genborn fahrenden BMw X3 aus holzminden frontal 
zusammen.

die fahrzeugführer im ford und im BMw wurden bei 
der kollision glücklicherweise nur leicht verletzt. 

im rahmen der zweiten unfallaufnahme erfolgte für 
etwa 90 Minuten eine Vollsperrung der Bundesstraße, 
die Verkehrsmengen wurden durch polizeikräfte aus 
holzminden jeweils in negenborn und höhe der ort-
schaft lobach abgeleitet.
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