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Barsinghausen, Re-
gion Hannover (nds). 
Am Montag um 12:30 h 
wurden mehrere Feuer-
wehren aus dem stadt-
gebiet Barsinghausen 
auf die BAB 2 zwischen 
Bad nenndorf und Ko-
lenfeld alarmiert. Hier 
war es zu einem Unfall 
zwischen zwei Lkw und 
einem Pkw gekommen. 
Beim zweiten Lkw war 
die Fahrerkabine abge-
rissen und auf die Ge-
genfahrbahn gekippt.

auf der Bundesautobahn 
(BaB) 2 ist es Montag-
mittag, bei Bad nenndorf 
(landkreis schaumburg) 
zu einem unfall zwischen zwei lkw gekommen. ein 
nicht identifizierter Fahrer hat dabei lebensgefährliche 
Verletzungen erlitten.

der fahrer war mit seinem kühllaster (daf) gegen 
12:30 h auf dem mittleren fahrstreifen der BaB 2 in 
richtung hannover unterwegs. nachdem er die an-
schlussstelle Bad nenndorf passiert hatte, geriet ein 
Fahrer eines Lkw mit Tiefladeanhänger - dieser fuhr 
auf dem rechten fahrstreifen der BaB 2 - mit seinem 
fahrzeug zu weit nach links. im weiteren Verlauf stie-
ßen beide lkw zusammen, wodurch der kühllaster 
nach links in die Mittelschutzplanke prallte. durch die 
wucht des aufpralls riss das führerhaus ab und stürz-
te mit dem dach auf die fahrbahn in richtung dort-
mund. Zeitgleich begann der Anhänger auf der Rich-
tungsfahrbahn hannover zu brennen.

ein nachfolgender audi-fahrer konnte nicht mehr 
rechtzeitig bremsen und stieß gegen den an der Mittel-
schutzplanke stehenden Auflieger. Der Fahrer sowie 
seine beiden Mitfahrer blieben, wie auch der fahrer 
des Lkw mit Tiefladeanhänger, unverletzt.

Bei dem aufprall wurde der daf-fahrer in seinem 
führerhaus eingeklemmt.

nachfolgenden autofahrer, die etliche feuerlöscher 
eingesetzt haben, konnte ein Übergreifen des feu-
ers auf die kabine verhindert werden. diese lösch-
versuche haben dem fahrer davor bewahrt, in seiner 

schwerer Unfall auf der BAB 2

fahrerkabine zu verbrennen. erste Maßnahme der 
feuerwehr war die abschirmung der kabine vom 
brennenden teil. hier kam ein trupp unter atemschutz 
mit einem strahlrohr zum einsatz. im weiteren Verlauf 
wurde ein weiteres strahlrohr und ein schaumrohr zur 
Brandbekämpfung eingesetzt. Um genug Löschwas-
ser vor ort zu haben, wurden um 12:51 h die feuer-
wehren aus Bad nenndorf und rodenberg aus dem 
landkreis schaumburg nachgefordert. Mit ihren was-
serführenden fahrzeugen brachten sie im pendelver-
kehr wasser zur einsatzstelle.

der eingeklemmte lkw-fahrer musste mit hydrauli-
schen Rettungsgeräten aus der Kabine befreit werden. 
da die kabine auf der rückseite lag, gestaltete sich 
diese arbeit sehr schwierig. die meiste zeit musste in 
Kopfhöhe mit den schweren Geräten gearbeitet wer-
den. um 13:39 h konnte der schwerverletzte fahrer 
aus seiner kabine befreit und an den rettungsdienst 
übergeben werden. anschließend transportierte ein 
an der unfallstelle gelandeter hubschrauber den le-
bensgefährlich Verletzten zur stationären Behandlung 
in eine klinik. die weiteren Beteiligten wurden vom 
notarzt untersucht. sie überstanden den unfall un-
verletzt. am dienstag konnte entwarnung gegeben 
werden, der fahrer des kühlwagens war außer le-
bensgefahr.

nach der Befreiung des fahrers schlossen sich um-
fangreiche nachlöscharbeiten an. hierzu wurden lö-
cher in den aufbau gemacht, um mit einer löschlanze 
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im Inneren des Aufliegers zu löschen. Eine Wärme-
bildkamera kam ebenfalls zum einsatz, um den lkw 
auf Brandnester zu untersuchen. 

im einsatz waren die feuerwehren aus Bantorf, ho-
henbostel, winninghausen, Barsinghausen, kirchdorf, 
Bad nenndorf und rodenberg, mit 84 feuerwehrleu-
ten und 22 fahrzeugen, der rettungsdienst mit zwei 
rettungswagen und einem rettungshubschrauber 
und dem Fachberater Sanität des ASB Barsinghau-
sen. 

aufgrund von Bergungsarbeiten ist die BaB 2 in höhe 
der unfallstelle in beide fahrtrichtungen voll gesperrt, 
es kommt zu erheblichen Behinderungen. 
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