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Gr. Schwülper, Lk. Gifhorn (NI). Lebensgefährli-
che Verletzungen erlitt eine 28-jährige Frau aus 
dem Landkreis Celle bei einem Verkehrsunfall 
am späten Nachmittag des Donnerstages (20. 01. 
22) auf der Bundesstraße 214. Ein Großaufgebot 
an Einsatzkräften kümmerte sich um die Frau, die 
Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt 
werden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 16:30 
h am Abend. Nach ersten Meldungen sei die Un-
fallstelle südlich von Ohof. Daraufhin wurden 
die Feuerwehren aus Ohof, Hillerse und Leiferde 
alarmiert. Kurz darauf stellte sich heraus, dass 
der Unfall wohl deutlich näher an Braunschweig 
liegen sollte, so dass die Feuerwehr aus Groß 
Schwülper ebenfalls alarmiert wurde.

außerdem wurden mehrere rettungswagen, der 
notarzt aus gifhorn und der rettungshubschraubers 
Christoph 30 aus wolfenbüttel zur einsatzstelle ge-
schickt. 

als die ersten Feuerwehrkräfte an der einsatzstelle 
eintrafen, war die Fahrerin bereits aus ihrem Fahr-
zeugwrack befreit worden. 

die Feuerwehr leuchtete die einsatzstelle aus und 
übernahmen die straßensperrung. 

nach polizeiangaben kam es zu dem folgenschwe-
ren unfall, als eine 28-jährige Frau mit ihrer merce-
des Benz g-klasse in Fahrtrichtung Celle mehrere 
Fahrzeuge überholte. Vermutlich aufgrund nicht 
angepasster geschwindigkeit auf der schneeglat-
ten straße kam der wagen beim einscheren nach 
rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den graben. 
die Fahrerin habe gegengelenkt, worauf der schwe-
re geländewagen auf die rechte seite kippte und mit 
der Frontscheibe mit voller wucht gegen einen stra-
ßenbaum prallte. dabei erlitt die Fahrerin lebensge-
fährliche Verletzungen. 

sie hatte glück im unglück, dass zwei krankentrans-
portwagen unmittelbar nach dem Crash an der ein-
satzstelle vorbeikamen und unverzüglich die Versor-
gung der Frau übernahmen. nach der Versorgung 
durch die notärzte kam sie mit einem rettungswa-
gen in ein Braunschweiger klinikum. während der 
Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für über 
zwei stunden gesperrt, 
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