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Erkrath  (nRW). Die 
hauptamtliche Wache 
und die Löschgrup-
pe 1 des Löschzuges 
Alt-Erkrath wurden 
am samstag um 18:08 
h zu einem schweren 
Verkehrsunfall auf die 
Erkrather straße alar-
miert. Da Passanten 
beim notruf bereits an-
gegeben hatten, dass 
mindestens eine Per-
son in einem Pkw ein-
geklemmt sei und ein 
Lkw im Graben liegen 
würde, entsendete die 
Kreisleitstelle zusätz-
lich zwei Rettungs-
wagen der Feuerwehr 
Erkrath und ein not-
arzteinsatzfahrzeug 
der Feuerwehr Mett-
mann. 

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte 
folgende Lage vor:
ein pkw war aus der richtung unterbach kommend in 
der höhe des ankerweges frontal mit einem lkw zu-
sammengestoßen und schleuderte danach über den 
radweg auf das angrenzende feld. die 80-jährige 
fahrerin wurde dabei in ihrem fahrzeug eingeklemmt. 
der lkw rutschte in den graben. durch den aufprall 
wurde das fahrerhaus des fahrzeuges abgerissen 
und kippte über die stossstange nach vorne. der lkw-
fahrer sowie der Beifahrer wurden dabei verletzt.

durch die einsatzkräfte musste die pkw-fahrerin 
aufgrund eines kreislaufstillstandes durch eine soge-
nannte sofortrettung aus dem erheblich deformierten 
fahrzeug befreit und umfassend rettungsdienstlich 
versorgt werden. 

zur Versorgung der beiden weiteren patienten wur-
de ein weiterer notarzt der feuerwehr hilden sowie 
ein rettungswagen aus haan nachalarmiert. zur un-
terstützung der rettungsdienstlichen Versorgung der 
lebensgefährlich verletzten patientin wurde der ret-
tungshubschrauber Christoph 3 aus köln angefordert. 
trotz intensiver notärztlicher Bemühungen verstarb 
die frau nach der einlieferung in die uniklinik düssel-

 Frontal gegen Lkw - ein toter

dorf. die beiden anderen verletzten personen wurden 
in umliegende krankenhäuser transportiert.

die erkrather straße musste für den einsatz und die 
Bergung der fahrzeuge über mehrere stunden voll 
gesperrt werden. die feuerwehr bedankt sich bei den 
ersthelfern, die sich sofort um die drei verletzten per-
sonen gekümmert und einen sehr qualifizierten Notruf 
abgesetzt haben.
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