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Hannover (nds). Am samstagabend, den 26.12.20, 
ereignete sich auf dem südschnellweg ein Ver-
kehrsunfall, der zwei schwerverletzte forderte. Ein 
sUV war nahezu ungebremst mit einem liegenge-
bliebenen Kleinwagen zusammengestoßen. Die 
Fahrerin des Kleinwagens wurde bei dem Aufprall 
zwar nicht im Unfallwrack eingeklemmt, erlitt aber 
so schwere Verletzungen, dass die Feuerwehr sie 
schonend aus dem Fahrzeug befreien musste. 

die fahrerin einer Mercedes-Benz a-klasse hatte auf 
dem südschnellweg zwischen den anschlussstellen 
anderten und Brabeckstraße (fahrtrichtung westen) 
eine panne und blieb auf der rechten spur liegen. die 
35-jährige frau sicherte ihr fahrzeug ab und warte-
te darin auf das Eintreffen eines Pannendienstes, als 
gegen 17:50 h ein suV vom typ hyundai tucson un-
gebremst mit ihrem fahrzeug kollidierte. durch die 
wucht des zusammenstoßes wurde die a-klasse ca. 
100 Meter weit nach vorne katapultiert und blieb auf 
der linken fahrspur liegen. die junge frau zog sich 
bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie, 
nach einer Untersuchung durch eine Notärztin, durch 
die feuerwehr aus dem unfallwrack befreit werden 
musste. hierzu entfernten die einsatzkräfte verschie-
dene teile des fahrzeugs und nahmen teilweise das 
dach ab.

anschließend brachte der rettungsdienst sie ins 
krankenhaus. auch der 50-jährige fahrer des suV 
zog sich schwere Verletzungen zu und kam ebenfalls 
ins krankenhaus.
feuerwehr und rettungsdienst waren mit 12 fahr-
zeugen und 38 einsatzkräften vor ort.
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 Kleinwagen kollidiert mit sUV

Hannover Mitte: Durch einen brennenden schalt-
schrank verqualmten am nachmittag des zweiten 
Weihnachtstags mehrere Untergeschosse der 
Kaufhof-Filiale am Ernst-August-Platz. Um den 
Brand zu lokalisieren und die betroffene Etagen 
zu entrauchen, war ein Großaufgebot der Feu-
erwehr erforderlich. Personen wurden nicht ver-
letzt.

um 15:29 h löste die automatische Brandmeldean-
lage der kaufhof-filiale am ernst-august-platz einen 
Feueralarm aus. Die kurz darauf eintreffenden Ein-
satzkräfte des ersten löschzugs der feuer-und ret-
tungswache 1 bemerkten im rahmen der erkundung
eine starke rauchentwicklung in mehreren unterge-
schossen und forderten Verstärkung an. ein weite-
rer löschzug der Berufsfeuerwehr und die freiwillige 
feuerwehr linden wurden daher zur einsatzstelle 
entstand.
Mehrere atemschutztrupps begaben sich derweil im 
gebäude auf die suche nach der Brandstelle. nach 
ca. 30 min wurde als ursache für den Verqualmung 
ein schwelbrand in einem schaltschrank in der tief-
garage festgestellt. der Brand war mit einem kohlen-
dioxidfeuerlöscher schnell unter Kontrolle gebracht, 
die entrauchungsarbeiten zogen sich jedoch noch 
länger hin.
im einsatz waren zwei löschzüge der Berufsfeu-
erwehr, die Freiwillige Feuerwehr Linden sowie der 
rettungsdienst mit 19 fahrzeugen und 52 einsatz-
kräften.

schwelbrand verursacht 
Großeinsatz der Feuerwehr


