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Lehrte, Region Hannover (NI). Die Ortsfeuerweh-
ren Steinwedel und Aligse, sowie die Feuerwehr 
Lehrte wurden am 10.02.22 gegen 16:37 h zu ei-
nem Verkehrsunfall auf der K123 zwischen Stein-
wedel und Burgdorf alarmiert. Gemeldet worden 
war ein Pkw, der gegen einen Baum geprallt sein 
soll. Unklar war auch zunächst auch, ob und wie 
schwer die Insassen verletzt sind und ob diese 
zusätzlich eingeklemmt sind.

in einer linkskurve der kreisstraße (k) 123 nahe 
steinwedel, war ein pkw ins schleudern geraten und 
von der straße abgekommen. das auto überschlug 
sich und landete im angrenzenden wald. der 18 
Jahre alte Fahrer und seine 46 Jahre alte Beifahrerin 
erlitten leichte Verletzungen. 

nach ersten erkenntnissen des Verkehrsunfalldiens-
tes der polizei hannover fuhr der 18-Jährige gegen 
16:30 h die k 123 aus steinwedel kommend in rich-
tung Burgdorf. auf der strecke überholte er dann 
zwei vor ihm fahrende pkw und gefährdete dabei ei-
nen entgegenkommenden radfahrer, der unverletzt 
blieb. das Fahrzeug des 18-Jährigen kam noch auf 
der gegenspur ins schleudern und kam nach rechts 
von der straße ab.

nachdem das Fahrzeug im graben gelandet war, 
überschlug es sich mehrfach und kam im angren-
zenden wald zum stillstand. der Fahrer und seine 
46 Jahre alte Beifahrerin überstanden den unfall mit 
leichten Blessuren und dabei gegen eine Fahrbahn-
begrenzung aus Beton gestoßen: voraussichtlich 

Pkw prallt gegen Baum
hierdurch wurde das Fahrzeug dann durch die luft 
geschleudert, überschlug sich dann im wald und ist 
wiederum mehrere meter neben der Fahrbahn im 
wald zum stehen gekommen.

Beide insassen konnten das Fahrzeug selbstständig 
verlassen, um sich in die rettungsdienstliche Betreu-
ung zu begeben.

die hauptaufgabe für die einsatzkräfte der ortsfeu-
erwehren steinwedel und aligse bestand dann dar-
in, das Fahrzeug zu sichern, den Brandschutz sicher 
zu stellen und dieses auf auf auslaufende Flüssig-
keiten zu kontrollieren.

im einsatz waren die ortsfeuerwehren steinwedel, 
aligse und lehrte mit insgesamt neun Fahrzeugen 
und 47 einsatzkräften sowie zwei rettungswagen 
und ein notarzt.

zeugen, die hinweise zu dem unfall geben können, 
werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst 
hannover unter der telefonnummer 0511-109-1888 
zu melden. insbesondere gesucht wird der Fahrer 
eines vermutlich silberfarbenen Volkswagen, der als 
zweites Fahrzeug überholt wurde, bevor es zum un-
fall kam. der Fahrer hatte zwar kurz angehalten und 
seine hilfe angeboten, war dann jedoch weiterge-
fahren, ohne seine daten zu hinterlassen. die po-
lizei weist darauf hin, dass der mann lediglich als 
zeuge gesucht wird und er sich mit seinem Verhal-
ten nicht strafbar gemacht hat
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