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sprötze, Lk. Harburg (nds). Drei teils schwerstver-
letzte und zwei total zerstörte Fahrzeuge hat ein 
schwerer Verkehrsunfall am sonntagabend gegen 
18:10 h auf der Kreisstraße 45 zwischen sprötze 
und Kakenstorf gefordert. Dabei waren aus noch 
ungeklärter Ursache ein mit zwei Mitarbeitern des 
DRK Rettungsdienstes des Landkreises Harburg 
besetzter Rettungswagen auf Alarmfahrt und ein 
mit einer Perosn besetzter Pkw Audi frontal mitei-
nander kollidiert. Die Wucht des Aufpralls war so 
enorm, dass beide Fahrzeuge im Frontbereich to-
tal zerstört wurden.

sowohl die fahrerin des rtw als auch der fahrer des 
audi wurden durch den unfall in den fahrzeugen ein-
geklemmt, beiden erlitten schwere Verletzungen. der 
Beifahrer des rtw wurde ebenfalls erheblich verletzt, 
konnte sich aber selbstständig aus dem zerstörten 
rtw befreien. nach absetzen des notrufs leistete er 
sowohl seiner kollegin als auch dem fahrer des audi 
erste hilfe. 

durch die winsener rettungsleitstelle wurde in zu-
sammenarbeiten mit den kollegen der zum virtuellen 
leitstellenverbund gehörenden leitstelle des land-
kreises rotenburg ein großaufgebot an rettungskräf-
ten zur unfallstelle entsandt. 

die freiwilligen feuerwehren aus spötze und Buch-
holz, die feuerwehr rade mit einem weiteren rüst-
wagen, vier rettungswagen des drk und der juh 
aus den landkreisen harburg und rotenburg, den 
notarzt des drk aus lindhorst sowie den rettungs-
hubschrauber Christoph hansa des adaC rückten zur 
unfallstelle an. 

Bei ankunft der erste einsatzkräfte der feuerwehr 
sprötze waren beide fahrer massiv in den fahrzeu-
gen eingeklemmt. der verletzte Beifahrer des rtw 
und auch die eingeklemmten Verletzten erhielten Be-
treuung und erste hilfe von passanten.  nach eintref-
fen der weiteren rettungskräfte wurde die unfallstelle 
in zwei abscnitte aufgeteilt. die feuerwehrkräfte aus 
sprötze kümmerten sich um die Befreiung des einge-
klemmten audi-fahrer, die feuerwehren aus Buchholz 
und rade gingen zur Befreiung der eingeklemmten 
fahrerin des rtw vor. Beide fahrer wurden umfang-
reich medizinisch versorgt, hand in hand arbeiteten 
die rettungskräfte an der Befreiung der schwerver-
letzten. Bedingt durch die schwere der Verletzungen 
der beiden fahrzeugführer wurde zudem ein weiterer 
rettungshubschrauber für einen transport angefor-
dert, der Christoph 29 flog nun auch die Unfallstelle 
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an. die fahrgastzelle des rtw musste unter zuhilfe-
nahme von mehreren hydraulischen rettungsgeräten 
geöffnet werden, um die eingeklemmte RTW-Fahrerin 
zu befreien. 

Den Audi musste die Feuerwehr komplett öffnen, um 
auch den fahrer befreien zu können. nach rund 45 
Minuten gelang es der feuerwehr, beide eingeklemm-
ten fahrzeugführer zu befreien und einem rettungs-
dienst für die weitere Behandlung zu übergeben. 
nach weiteren intensivmedizinischen Maßnahmen 
wurden beide schwer verletzten fahrer über die hub-
schrauber krankenhäusern in hamburg zur weiteren 
Behandlung zugeführt. der verletzte Beifahrer des 
rtw wurde mittels rettungswagen ebenfalls einem 
hamburger krankenhaus zur Behandlung zugeführt. 
noch vor ort kümmerte sich notfallseelsorger um die 
Betreuung der einsatzkräfte, aber auch der ersthelfer. 
Beide unfallfahrzeuge wurden durch den unfall total 
zerstört. 

der rtw musste vor ort komplett entladen werden, 
das medizinische equipment wurde mittels eines 
feuerwehrfahrzeugs zum krankenhaus Buchholz ge-
bracht. die k 45 wurde für die dauer der rettungs- 
und unfallursachenermittlungsarbeit voll gesperrt, der 
Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. für die letzten 
feuerwehren war der einsatz nach drei stunden be-
endet. text, fotos: Matthias Köhlbrandt


