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Rettungsgasse Fehlanzeige
Fulda (HE). Am Donnerstag kam es gegen 15:25 h 
auf der BAB 5, Dreieck Reiskirchen Hattenbacher 
Dreieck, Gemarkung Ottrau, schwalm-Eder-Kreis, 
Richtung norden, zu einem schweren Verkehrsun-
fall.
Ein 84-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw 
smart den linken von zwei Fahrtstreifen in Fahrt-
richtung Hattenbacher Dreieck.

zwischen der anschlussstelle alsfeld/ost und dem 
hattenbacher dreieck kam es zu stockendem Verkehr. 
ein vorausfahrender 30-jähriger Verkehrsteilnehmer 
bremste seinen BMw X3 daraufhin ab. 

Vermutlich aufgrund nicht angepasster geschwindig-
keit und unzureichendem sicherheitsabstand fuhr der 
smart-fahrer auf den BMw X3 auf. durch die wucht 
des aufpralls wurde der BMw X3 auf den rechten 
fahrsteifen geschoben, der kleinwagen überschlug 
sich und kam auf dem dach liegend, neben dem BMw 
X3, auf dem linken fahrstreifen zum stillstand. durch 
den BMw-fahrer und einem sofort anhaltenden Ver-
kehrsteilnehmer konnte der 84-jährige kleinwagen-
fahrer aus dem fahrzeugwrack befreit werden. nach 
einer erstversogung durch rettungskräfte an der un-
fallstelle, wurde der schwerverletzte fahrer (rippen-
frakturen, halswirbelsäulen-syndrom, prellungen) zur 
weiteren ärztlichen Behandlung mit dem rettungshub-
schrauber ins klinikum gießen gefolgen.

der 30-jährige BMw-fahrer blieb durch das unfallge-
schehen unverletzt und kam mit dem schrecken da-
von.

aufgrund der rettungs- und Bergungsmaßnahmen 
sowie des rettungshubschraubereinsatzes musste 
die fahrbahn in fahrtrichtung norden für etwa 45 Mi-
nuten gesperrt werden. in der weiteren folge konn-
te zunächst der rechte und nach Beendigung der 
abschlepp- und reinigungsmaßnahmen wieder die 
komplette fahrbahn in fahrtrichtung kassel freigege-
ben werden. eine rundfunkwarnmeldung wurde ver-
anlasst.

der nachfolgende Verkehr staute sich auf ca. acht ki-
lometer.

ein großes problem stellte zum wiederholten Male 
die Bildung einer rettungsgasse für die rettungs- 
und einsatzkräfte dar. angeforderte rettungsdienste 
konnten die unfallstelle aufgrund einer fehlenden ret-
tungsgasse nur sehr schwer erreichen. die fahrbahn 
war überwiegend mit lastzügen auf beiden fahrstrei-
fen blockiert. 
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