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Lehrte, Region Hannover (nds). Am Freitag, den 
15.01.21, wurden die ehrenamtlichen Einsatz-
kräfte der Lehrter Ortsfeuerwehr gegen 15:30 h 
zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB 2 
alarmiert. Gemeldet worden war ein zusammen-
stoß von mehreren beteiligten Lkw kurz hinter der 
Anschlussstelle Lehrte-Ost in Fahrtrichtung Hä-
melerwald - zudem war eine eingeklemmte Person 
gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hat sich 
die Lage schnell bestätigt; eine erste Erkundung 
ergab, dass vier Lkw beteiligt waren, bei den bei-
den hinteren Lkw wurde der Fahrer des letzten Lkw 
bei dem Aufprall schwer in seinem Fahrerhaus 
eingeklemmt. zudem stellte sich heraus, dass der 
tanklastzug auf den der Fahrer aufgefahren ist, 
mit Gefahrentafeln gekennzeichnet war.

sofort wurden daraufhin die rettungskräfte koor-
diniert, um primär die rettung des eingeklemmten 
fahrers vorzunehmen, aber auch die einsatzstellen-
absicherung sicher zu stellen. parallel konnte nach 
rücksprache mit dem fahrer des nun stark am heck 
beschädigtem tanklastzuges rücksprache gehalten 
werden: der ursprünglich mit ethanol betankte lkw 
war leer. Vorsorglich wurde die ortsfeuerwehr höver 
mit dem „gw-Mess“ nachalarmiert, um sicherstellen 
zu können, dass sowohl an der einsatzstelle als auch 
im umkreis keine weitere gefahr besteht. 
nach sofort eingeleiteter patientenbetreuung wurde 
zudem in absprache mit dem notarzt mit der ret-
tung des eingeklemmten fahrers begonnen. auf-

grund der starken Beschädigung des fahrerhauses 
wurden zwei hydraulische rettungssätze sowie ein 
rettungspodest, um auch auf der kabinenhöhe des 
fahrzeugs eine patientengerechte rettung sicher zu 
stellen, eingesetzt. der fahrer war so schwer einge-
klemmt, sodass ein erster zugang der aufwendigen 
rettungsaktion lediglich über die fahrertür geschaf-
fen werden konnte. für die rettungsmaßnahmen 
war die autobahn voll gesperrt. nach erfolgreicher 
rettung des fahrers und Übergabe zum abtransport 
zur weiteren Versorgung in ein krankenhaus wurde 
im anschluss mit der Bergung der fahrzeuge begon-
nen. darüber hinaus konnte ein fahrstreifen wieder 
frei gegeben werden.

Die Anfahrt wurde durch eine problematiche Ret-
tungsgasse geprägt. Leider wurde trotz Lockdown 
weniger zu erwartendem Verkehrsaufkommen - die 
Rettungsgasse nicht gebildet. Die Autofahrer hatten 
trotz komplettem Stillstand keine Rettungsgase ge-
bildet. So hatten die Einsatzfahrzeuge immer wieder 
Probleme voranzukommen. Erst als sie direkt hinter 
den Fahrzeugen waren und  mit dem Einsatzhorn auf 
sich aufmerksam machten, wurde mühsam der Weg 
freigemacht. 

im einsatz waren 39 einsatzkräfte bestehend aus 
der ortsfeuerwehr lehrte mit vier fahrzeugen, sowie 
der ortsfeuerwehr höver (gw-Mess und der Mtw), 
als auch zwei rtw, ein nef, ein rettungshubschrau-
ber sowie die polizei.
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