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Stade, Lk. Stade (NI). Am späten Nachmittag des 
17.02.22 gegen 17:00 h ging zwischen Dollern 
und Stade ein Hagelschauer über der BAB 26 
nieder. Zeugen beschrieben dies mit mehreren 
Zentimetern Eis und Schnee auf der Fahrbahn in 
nur wenigen Minuten.
In Fahrtrichtung Stade kam es daraufhin zu ei-
nem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeu-
gen. Eine Pkw-Fahrerin hatte die Kontrolle über 
ihr Auto verloren und war auf der glatten Fahr-
bahn in die Leitplanke geprallt. 

hinter ihm stießen dann noch weitere vier Fahrzeuge 
zusammen. die beiden Ford, die beiden Vw und der 
audi wurden zum teil schwer beschädigt. in einem 
der Fahrzeuge wurde eine Fahrerin eingeklemmt 
und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei 
dem unfall wurden vier autoinsassen leicht und eine 
insassin schwer verletzt.

kurze zeit später kam es auf der gegenfahrbahn ca. 
500 meter vor der ausfahrt dollern zu einem zwei-
ten unfall, bei dem ein autofahrer alleinbeteiligt ins 
schleudern kam und in die leitplanke prallte. hier 
wurde aber niemand verletzt.

da bei der unfallmeldung zunächst von einer un-
klaren lage ausgegangen wurde, wurde ein sog. 
„massenanfall von Verletzten“ mit eingeklemmten 
personen von der Feuerwehr- und rettungsleitstel-
le ausgelöst. insgesamt 70 Feuerwehrleute aus den 
ortsfeuerwehren dollern, horneburg, vom 1. zug 
der ortswehr Buxtehude und der ortsfeuerwehr Jork 
machten sich auf den weg zu den unfallstellen. ins-
gesamt wurden fünf rettungswagen, zwei notärzte 
aus stade und Buxtehude und die gruppe der orga-
nisatorischen leiter rettungsdienst zusammen mit 
dem leitenden notarzt zu den unfallstellen entsandt.

nach der erstversorgung der patienten durch die 
notärzte wurden vom rettungsdienst drei von ihnen 
ins elbeklinikum nach stade und einer nach Buxte-
hude eingeliefert.

nach der Befreiung der eingeklemmten person si-
cherten die Feuerwehrleute die unfallfahrzeuge ab 
und nahmen auslaufenden Betriebsstoff auf.

polizeibeamte aus Buxtehude und horneburg über-
nahmen die Vollsperrung der autobahn zwischen 
dollern und stade ost bis die straßenmeisterei sta-
de eine entsprechende sperrung aufbauen konnte. 

Hagelschauer sorgt für Unfälle

der Verkehr wurde über die Bundesstraße 73 um-
geleitet.
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