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stade, Lk. stade (nds). Am späten nachmittag 
kam es gegen 16:00 h auf der B 73 zwischen den 
Auffahrten Harburger und Harsefelder Straße zu 
einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Au-
tofahrerin schwere Verletzungen erlitt.

Die 76-jährige Fahrerin eines Ford s-Max war zu 
der zeit mit ihrem Auto auf der B 73 aus Richtung 
Buxtehude kommend in Richtung Cuxhaven unter-
wegs. Bei km 1,4 verlor sie dann die Kontrolle über 
ihr Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn.

dort kam ihr in dem Moment ein 50-jähriger fahrer 
eines scania-sattelzuges mit kühlcontainer aus polen 
entgegen, der nicht mehr ausweichen oder rechtzeitig 
bremsen konnten.

der ford prallte frontal mit dem lkw zusammen und 
wurde durch die wucht des aufpralls in den linken sei-
tenraum an einen Baum geschleudert.

die fahrerin wurde in ihrem fahrzeug eingeschlos-
sen, couragierte ersthelfer zögerten nicht lange, be-
freiten die frau aus dem auto und betreuten sie bis 
zum Eintreffen der Rettungskräfte.

nach der der erstversorgung durch die stader notärz-
tin wurde sie vom rettungsdienst ins stader elbeklini-
kum eingeliefert.

der lkw-fahrer blieb bei dem unfall bis auf einen 
schock unverletzt.

Beide züge der ortsfeuerwehr stade rückten mit 30 
feuerwehrleuten an der unfallstelle an, sie unterstütz-
ten den rettungsdienst, sicherten die unfallfahrzeuge 
ab, nahmen auslaufenden flüssigkeiten auf und hal-
fen bei der reinigung der fahrbahn.

der ford wurde bei dem unfall total beschädigt, die 
sattelzugmaschine trug ebenfalls schwere schäden 
davon. Der Auflieger mit dem mit 21 Tonnen Bananen 
beladenen kühlcontainer blieb unbeschädigt.

die Bundesstraße musste für die zeit der rettungs- 
und Bergungsmaßnahmen sowie die unfallaufnahme 
sowie die Reinigung der Fahrbahn bis gegen 20:00 h 
teilweise voll gesperrt werden. der Verkehr wurde zeit-
weise durch die polizei einspurig an der unfallstelle 
vorbeigeleitet. es kam zu langen staus in beide rich-

tungen und erheblichen Behinderungen im sta-der 
stadtgebiet.

zeugen, die angaben zur fahrweise der unfallverur-
sacherin vor der kollision machen können oder die an-
dere sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, 
werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-
102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.
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