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Anschlussstellen Dollern, Lk. stade (nds). Gegen 
08:50 h auf der Autobahn 26 zwischen den An-
schlussstellen Dollern und Horneburg zu einem 
schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer 
eines Ford Grand C-Max aus stade war zu der zeit 
mit seinem Fahrzeug aus Richtung stade kom-
mend in Richtung Hamburg unterwegs. Dort hatte 
er dann auf dem Hauptfahrstreifen eine 47-jährige 
Polofahrerin aus stade bis zum stillstand ausge-
bremst. Diese sah einen von hinten herannahen-
den Lkw kommen und wich noch auf den Über-
holfahrstreifen aus. Der 61-jährige Fahrer des 
MAn-Kippers mit Anhänger aus Hammah konnte 
nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit 
dem stehenden Ford.

der pkw wurde durch die wucht des aufpralls an die 
Mittelschutzplanke und total beschädigt.

der lkw trug einen erheblichen frontschaden davon.

der ford-fahrer und seine 34-jährige Mitfahrerin hat-
ten Glück im Unglück, sie konnten nach dem Öffnen 
der klemmenden Beifahrertür beide das unfallfahr-
zeug verlassen.

nach der erstversorgung durch die beiden notärzte 
aus stade und Buxtehude wurden beide von der Be-
satzung zweier eingesetzter rettungswagen verletzt 
ins elbeklinikum eingeliefert. da die unfallsituation zu-
nächst unklar war, wurde zusätzlich ein weiterer ret-
tungswagen sowie der organisatorische leiter ret-
tungsdienst und der leitende notarzt des landkreises 
stade mit eingesetzt. die feuerwehr aus horneburg 
rückte an der unfallstelle an und sicherten die unfall-
fahrzeuge.

die autobahn musste für die zeit der rettungs- und 
Bergungs- sowie der reinigungsarbeiten bis gegen 
11:00 h voll gesperrt werden.

der Verkehr wurde mit hilfe der straßenmeisterei zwi-
schen dollern und horneburg über die Bundesstraße 
73 umgeleitet. es kam zunächst zu erheblichen Be-
hinderungen und einer staubildung auf der autobahn.

zeugen, die angaben zur fahrweise des focus-fah-
rers vor dem unfall machen können, werden gebeten, 
sich unter der rufnummer 04141-102215 bei der st-
ader polizei zu melden.

gegen ihn wird nun wegen nötigung, körperverlet-
zung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr 
ermittelt.
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