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Brackel, Lk. Harburg (nds). Gegen 18:45 h und 
damit während des laufenden EM-spiels England 
vs. Deutschland, befuhr der Fahrer eines Ren-
ault Master die BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover. 
zwischen den Anschlussstellen thieshope und 
Garlstorf platzte ein Reifen an seinem Fahrzeug, 
woraufhin der Fahrer die Kontrolle über sein Fahr-
zeug verlor. Dieses schleuderte über die Autobahn 
und blieb schließlich auf die seite gekippt auf dem 
linken Fahrstreifen liegen. Da zunächst von einem 
eingeklemmten Fahrer ausgegangen wurde, alar-
mierte die Leitstelle, neben dem Rettungsdienst 
und der Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren aus 
Brackel und Ohlendorf sowie den Rüstwagen der 
FF Maschen zur Einsatzstelle. Weiterhin rückte 
der Einsatzleitwagen der samtgemeindefeuer-
wehr aus.

da der fahrer sich selbst aus seinem fahrzeug be-
freien konnte, konnten die einsatzkräfte der ff Ma-
schen sowie die Besatzung des einsatzleitwagens 
noch auf der anfahrt beidrehen. die feuerwehrkräfte 
aus Brackel und ohlendorf betreuten den Verletzten, 
streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und stellten 
den Brandschutz sicher.

noch während des laufenden einsatzes an der unfall-
stelle ereignete sich einige kilometer weiter, kurz vor 
der anschlussstelle garlstorf, ein weiterer unfall. ein 
mit drei personen besetzter Vw golf kam aus unge-
klärter ursache ins schleudern, touchierte die rechte 
leitplanke und blieb schließlich auf dem linken fahr-
streifen liegen. die feuerwehrkräfte der ff ohlendorf, 
die sich zu diesem zeitpunkt auf der heimfahrt vom 
ersten einsatz befanden, fuhren kurz hinter dem ver-
unfallten fahrzeug und konnten entsprechend sofort 
erste hilfe leisten und die unfallstelle absichern. 

alle drei unfallbeteiligten, darunter eine hochschwan-
gere frau, wurden zunächst von der feuerwehr und 
anschließend vom rettungsdienst versorgt und in um-
liegende krankenhäuser verbracht. 

auch an dieser zweiten unfallstelle stellte die feuer-
wehr den Brandschutz sicher und streute auslaufende 
Betriebsstoffe ab.

die BaB 7 musste für die dauer der rettungs- und 
Bergungsarbeiten in fahrtrichtung süden voll ge-
sperrt werden, wodurch es zu einem größeren rück-
stau kam.
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zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 7


