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BAB1 / sittensen / stuckenborstel, Lk. Rotenburg 
(nds). Gleich mehrere schwere Verkehrsunfäl-
le beschäftigten die Beamten der Autobahnpoli-
zei sittensen am Wochenende. in der nacht von 
samstag auf sonntag kam es auf der BAB 1 in 
Richtung Hamburg zu zwei schweren Unfällen. 
Kurz nach Mitternacht geriet in Höhe sittensen ein 
43-jähriger Fahrer aus Hamburg mit seinem BMW, 
vermutlich auf Grund unangepasster Geschwin-
digkeit, bei regennasser Fahrbahn in die Mittel-
schutzplanke und rutschte dann in den rechten 
seitenraum, wo sich der Pkw überschlug. 

danach schleuderte der pkw zurück auf die fahrbahn 
und kollidierte erneut mit der Mittelschutzplanke. der 
fahrer des pkw wurde schwer verletzt in seinem fahr-
zeug eingeklemmt und musste durch kräfte der feu-
erwehren sittensen und wohnste befreit werden. die 
im Auto befindlichen beiden Beifahrer wurden glück-
licherweise nur leicht verletzt. die autobahn musste 
zeitweilig voll gesperrt werden.

gegen 03:00 h ereignete sich an fast der gleichen 
Örtlichkeit ein weiterer Verkehrsunfall. eine 32-jähri-
ge Bremerin fuhr mit ihrem pkw opel Corsa auf ei-
nen vorausfahrenden pkw Vw mit anhänger auf. zwei 
nachfolgende fahrzeuge konnten der unfallstelle 
nicht mehr ausweichen und kollidierten mit den auf 
der fahrbahn verunfallten fahrzeugen. Bei dem un-
fall wurden insgesamt neun personen leicht verletzt. 

für die unfallaufnahme und Bergung der Verletzten 
und fahrzeuge musste die BaB erneut zeitweilig voll 
gesperrt werden. während der weiteren unfallaufnah-
me stellten die Beamten bei der 32-jährigen Verursa-
cherin anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum 
fest. ein drogentest bestätigte den Verdacht: die frau 
stand unter dem Einfluss von THC. Die Fahrerin muss-
te auf der polizeiwache eine Blutprobe abgeben. die 
junge dame erwarten nun mehrere strafverfahren.

am frühen sonntagmorgen setzte sich die unfallserie 
fort, als ein 24-jähriger hamburger gegen 07:30 h mit 
seinem pkw Mercedes im Bereich der fahrbahnver-
engung in fahrtrichtung Bremen bei stuckenborstel 
in der Baustelle mit mehreren warnbaken kollidierte. 
das unfallgeschehen wurde durch einen zeugen an 
die polizei gemeldet. der junge Mann blieb unverletzt. 
noch auf der fahrbahn wechselte er einen durch den 
unfall beschädigten reifen an seinem pkw und woll-
te seine fahrt ungehindert fortsetzen. schnell wurde 
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klar, warum er es so eilig hatte und die polizei nicht 
informierte: Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. 
ein atemalkoholtest ergab einen wert von 0,82 pro-
mille. der unfallfahrer musste auf der polizeiwache 
eine Blutprobe und seinen führerschein abgeben.
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