
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 Blaulicht: EinsätzE        20191207

Buxtehude, lk stade (nds). am Morgen, gegen 
06:10 h, kam es in der harburger straße zu einem 
schweren Verkehrsunfall, bei dem drei autoinsas-
sen zum teil schwerste Verletzungen erlitten.

nach angaben von zeugen war ein 42-jähriger 
audi-Fahrer aus Richtung B 73 kommend in Rich-
tung innenstadt unterwegs, hatte nach dem Pas-
sieren der Bahnunterführung die Kontrolle über 
sein Fahrzeug verloren und war am ausgang einer 
dortigen Rechtskurve nach links auf die Gegen-
fahrbahn geraten.

dort kam ihm zu der zeit eine 57-jährige fahrerin ei-
nes renault entgegen. die frau konnte nicht mehr 
ausweichen und beide fahrzeuge prallten frontal zu-
sammen.

durch die wucht des aufpralls wurde der renault in 
den rechten seitenraum geschleudert, der audi blieb 
schwer beschädigt auf der fahrbahn stehen. dem hin-
ter dem renault stadtauswärts fahrenden 48-jährigen 
fahrer eines ford transporters gelang es noch einem 
direkten zusammenstoß auszuweichen, der ford wur-
de jedoch noch von dem audi touchiert und beschä-
digt.

der fahrer blieb unverletzt, seine 45-jährige Beifah-
rerin erlitt einen schock und wurde noch an der un-
fallstelle vom rettungsdienst betreut. der ford-fahrer 
zögerte nicht lange und leistete erste hilfe bis zum 
Eintreffen der Rettungskräfte.

die renault-fahrerin wurde in ihrem autowrack ein-
geklemmt und musste in einer aufwendigen rettungs-
aktion von den angerückten feuerwehrleuten beider 
züge der feuerwehr Buxtehude mit hydraulischem 
geräte befreit werden. sie wurde nach der erstver-
sorgung durch den notarzt vom rettungsdienst mit le-
bensgefährlichen Verletzungen eine hamburger klinik 
eingeliefert.

der unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und 
wurde von der Besatzung des zweiten eingesetzten 
rettungswagens ins Buxtehuder elbeklinikum trans-
portiert. ein bei ihm durchgeführter atemalkoholtest an 
der unfallstelle ergab einen wert von über 1 promille.

 autofahrerin 
bei Frontalzusammenstoß 
lebensgefährlich verletzt
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zwei Mitfahrer aus dem audi hatten nach zeugenaus-
sagen nach dem unfall die unfallstelle zu fuß verlas-
sen. da nicht bekannt war, ob sie evtl. ebenfalls Verlet-
zungen davongetragen hatten, wurde für eine suche 
nach ihnen in der umgebung ein polizeihubschrauber 
aus hannover eingesetzt.

ein Mann konnte schließlich gegen 09:30 h nach in-
tensiven ermittlungen von Beamten des Buxtehuder 
polizeikommissariats scheinbar unverletzt in einer 
Wohnung in Buxtehude angetroffen werden. Ein wei-
ter möglicher Mitfahrer erschien später leicht verletzt 
von selbst auf der wache in Buxtehude.

die 40 eingesetzten feuerwehrleute sicherten neben 
den eigentlichen rettungsarbeiten die unfallfahrzeu-
ge ab, nahmen auslaufende Betriebsstofe auf und un-
terstützten die polizei bei der Verkehrsregelung.

die harburger straße musste für die zeit der ret-
tungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die auf-
räum- und Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfir-
ma durch den Bauhof der stadt Buxtehude bis in die 
Vormittagsstunden zwischen dem ostmoorweg und 
der rübker straße voll gesperrt werden, der Verkehr 
wurde örtlich umgeleitet.

gegen den unfallverursacher wird nun wegen trun-
kenheit im Verkehr, Verursachen eines Verkehrsun-
falls und körperverletzung ermittelt. gegen seine Mit-
fahrer wird die einleitung eines ermittlungsverfahrens 
wegen unterlassener hilfeleistung geprüft. text, fotos: polizeiinspektion stade


