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Buxtehude, Lk. Stade (NI). Am frühen Morgen ge-
gen 06:10 h kam es auf der Kreisstraße 26 zwi-
schen Jork und Buxtehude zu einem Unfall, bei 
dem der Fahrer eines Tank-Lkw leicht verletzt 
wurde.

Nach Angaben des 46-jährigen Fahrers aus dem 
Landkreis Harburg war dieser mit seinem Lkw 
mit Sattelauflieger einer Jorker Spedition auf der 
K 26 in Richtung Jork unterwegs und wurde von 
einem bisher unbekannten Autofahrer mit einem 
dunklen Pkw überholt.

dieser schnitt dann den lkw bei wiedereinscheren, 
so dass der Fahrer nach rechts ausweichen musste, 
um einen zusammenstoß zu vermeiden.
dabei kam das schwere Fahrzeug von der Fahrbahn 
ab in den seitenraum und prallte schließlich nach ca. 
200 metern gegen einen Baum.

durch die wucht des aufpralls wurde das Führerhaus 
der mercedes-actros-zugmaschine stark beschädigt 
und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. 
Der Tankauflieger blieb bei dem Unfall unbeschädigt, 
Gefahrstoffe traten nicht aus.

wegen der zunächst unklaren unfalllage und eines 
anderen angegebenen unfallortes in der gemeinde 
Jork wurden die ortsfeuerwehren aus Jork, lade-
kop, Borstel, moorende und königreich alarmiert. 

die Feuerwehrleute konnten den 46-Jährigen dann 
schnell über eine rettungsplattform aus dem Fahr-
zeug befreien. nach der erstversorgung durch den 

Tank-Lkw kommt von 
Fahrbahn ab

Buxtehuder notarzt wurde er von einer rettungswa-
genbesatzung mit leichten Verletzungen ins Buxte-
huder elbeklinikum eingeliefert. die einsatzkräfte si-
cherten das unfallfahrzeug ab und unterstützten die 
polizei bei der Verkehrsregelung.

die straßenmeisterei Bliedersdorf übernahm die 
reinigung der Fahrbahn, die Bergung des unfall-
fahrzeuges wird nach dem umpumpen des in den 
tanks transportierten heizöls im laufe des Vormit-
tags durchgeführt.

Für die zeit der rettungs- und Bergungsmaßnah-
men musste die kreisstraße 26 zeitweise voll ge-
sperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen 
im morgendlichen Berufsverkehr.

die polizei sucht nun zeugen, die den unfall beob-
achtet haben oder die angaben zu dem überholen-
den pkw machen können.
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