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Jork, Lk. Stade (NI). Am 18.03.22 gegen 20:30 h 
ist es auf der Kreisstraße 26 zwischen Jork und 
Buxtehude zu einem schweren Verkehrsunfall 
gekommen, bei dem drei junge Autoinsassinnen 
schwer verletzt wurden. Eine 18-jährige Fahrerin 
eines Citroen Xara aus Jork war mit zwei Mitfah-
rerinnen nach dem derzeitigen Stand der Ermitt-
lungen auf dem Weg in eine Disco in Fahrrich-
tung Neukloster unterwegs.

Zwischen Ladekop und Dammhausen verlor die 
Fahranfängerin dann die Kontrolle über ihr Auto, 
kam nach rechts von der Fahrbahn und prallte 
frontal gegen einen Straßenbaum. 

den drei jungen Frauen gelang es noch, sich selbst 
aus dem Fahrzeug zu befreien. Couragierte ersthel-
fer unterstützten die ersteintreffenden Polizeibeam-
ten, leisteten erste hilfe und betreuten die Verletzten 
bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

die drei autoinsassinnen wurden nach der erstver-
sorgung durch drei Notärzte und den Besatzungen 
von vier eingesetzten rettungswagen mit schwe-
ren Verletzungen in die Krankenhäuser nach Stade, 
hamburg st. georg und eppendorf eingeliefert.

die gruppe der organisatorischen leiter rettungs-
dienst des Landkreises übernahmen am Unfallort 
die Koordinierung der Rettungskräfte. Da zunächst 
davon ausgegangen werden musste, dass die au-
toinsassen unter Umständen in dem Unfallfahrzeug 
eingeklemmt sein könnten, wurden die Ortswehren 
aus Ladekop, Dammhausen und der 1. Zug der 
ortswehr der hansestadt Buxtehude alarmiert.

Die 50 eintreffenden Feuerwehrleute sicherten das 
unfallfahrzeug ab, leuchteten die unfallstelle aus, 
unterstützten die Rettungskräfte und halfen bei Auf-
räumarbeiten am Unfallort. Die Kreisstraße 26 muss-
te für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnah-
men sowie die unfallaufnahme für 90 minuten voll 
gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Hilfe der 
Feuerwehr örtlich umgeleitet. Der Citroen wurde bei 
dem Unfall total beschädigt.
zeugen, die den unfall beobachtet haben oder die 
etwas über die Fahrweise der Fahrerin vor dem ei-
gentlichen Unfall sagen können, werden gebeten, 
sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Bux-
tehuder Polizeikommissariat zu melden.
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