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Kirchwalsede, Lk. Rotenburg (nds). zu einem Ver-
kehrsunfall mit eingeklemmter Person wurde die 
Feuerwehr Kirchwalsede, sowie mit dem Rüstwa-
gen die Feuerwehr Visselhövede um 15:29 h auf 
die Kreisstraße 209 in den straßenabschnitt zwi-
schen Riekenbostel und Kirchwalsede alarmiert. 
Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte vom 
bereits anwesenden Rettungsdienst in Empfang 
genommen und die derzeitige Lage kurz erörtert. 
Ein älteres Ehepaar sowie ein Hund befanden sich 
anfangs in einem verunfallten PKW, der von Kirch-
walsede aus kommend in Richtung Rieckenbostel 
unterwegs war. 

nach angaben der polizei kam der pkw erst links von 
der fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Baum und 
schleuderte dann über die fahrbahn zurück, bis das 
auto dann schräg im gegenüberliegenden graben 
zum stehen kam.

der fahrer wurde hierbei eingeklemmt und ist nach 
aussage des rettungsdienstes schwer verletzt. die 
ehefrau war zu diesem zeitpunkt bereits vom ret-
tungsdienst aus dem auto befreit worden und mit 
leichten Verletzungen mit dem ersten rettungswagen 
in das krankenhaus verbracht worden. die im fahr-
zeug ebenfalls befindliche betagtere Hundedame mit 
dem namen „sara“ hatte den unfall äußerlich unver-
letzt überstanden und wurde von einem feuerwehr-
mann erst einmal in die obhut genommen, betreut 
und später an die polizei übergeben.

die kernaufgabe der feuerwehren kirchwalsede und 
Visselhövede bestand nun darin den eingeklemmten, 
noch ansprechbaren, fahrer möglichst patientenscho-
nend aus dem deformierten unfallfahrzeug zu befrei-
en. dies erwies sich aufgrund der tatsache, dass der 
pkw teilweise auf der fahrerseite schräg in dem gra-
ben lag, anfangs als etwas komplexer. aus diesem 
grund wurde, nach der durchführung von fahrzeug-
stabilisierungsmaßnahmen entschieden, dass dach 
abzutrennen um einen möglichst großen zugang für 
eine schonende Rettung des Patienten zu schaffen. 
diese Maßnahme wurde umgesetzt unter gleichzeiti-
ger Verwendung beider hydraulischen rettungsgerä-
te (schere und spreizer) vom kirchwalseder hilfeleis-
tungslöschgruppenfahrzeug und vom Visselhöveder 
rüstwagen.

nachdem das dach entfernt wurde, konnte der ehe-
mann unter einsatz eines rettungsbrettes, das vor-
sichtig zwischen fahrersitzrückenlehne und patient 
geschoben wurde, mit dem kräfteeinsatz der einsatz-
kräfte von feuerwehr und rettungsdienst aus dem 
fahrzeug gerettet werden. im anschluss wurden die 
aus dem Unfallfahrzeug ausgetreten Betriebsstoffe 
abgestreut und die fahrbahn gefegt. im einsatz be-
fanden sich 27 feuerwehrkräfte, darunter der Bothe-
ler gemeindebrandmeister, zwei rettungswagen, ein 
notarzt sowie zwei polizei streifenwagen samt ihrer 
Besatzungen.
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