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Ostheide, Lk. Lüneburg (NI). Am 10.10.22 um 
22:42 h wurde die Feuerwehr Barendorf zu einer 
technischen Hilfeleistung zwischen Barendorf 
und dem Reinstorfer Kreuz angefordert, die Ein-
satzmeldung lautete „Öl auslaufend nach Ver-
kehrsunfall“.

Nach Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges 
zeigte sich aber eine ganz andere Situation. Die 
Fahrerin eines VW Golf war in ihrem Pkw einge-
klemmt und konnte nicht ohne technische Hilfs-
mittel befreit werden. Daraufhin wurde für die 
technische Rettung die Feuerwehr Reinstorf und 
Neetze nachalarmiert. 

Der eingetroffene Rettungsdienst übernahm zusam-
men mit dem Notarzt die Erstversorgung und Stabi-
lisierung der schwerverletzten Patientin. Die Feuer-
wehr Barendorf und die Polizei sorgten zusammen 
für die Absicherung der Unfallstelle und für die Voll-
sperrung der Bundesstraße, zusätzlich stellte die 
Feuerwehr den Brandschutz sicher.

Die Fahrerin war aus Richtung Dahlenburg kom-
mend mit Ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abge-
kommen, über den Grünstreifen gefahren und auf 
der Gegenseite frontal mit einem Baum kollidiert, auf 

Schwerer Verkehrsunfall B 216
Grund der Stärke der Kollision wurde der Motorblock 
in einem Stück aus dem Fahrzeug gerissen, der Pkw 
selber kam ca. fünf Meter weiter auf dem Grünstrei-
fen zu liegen, dass Fahrzeug wurde durch das Un-
fallgeschehen stark deformiert.

Die Fahrerin erlitt einen schweren Schock, auch 
wenn äußerlich keine schweren Verletzungen sicht-
bar waren, musste auf Grund des Unfallhergangs 
und des stark deformierten Fahrzeuges von der Ge-
fahr der Verletzung innerer Organe ausgegangen 
werden. Deshalb erhielt die junge Frau eine kreis-
laufstabilisierende Infusion und ein Narkotikum ge-
gen ihre Schmerzen,

Die Feuerwehr Reinstorf begann sofort nach dem 
Eintreffen mit der zügigen Befreiung der verletzen 
Patientin, diese konnte auch nach kurzer Zeit an den 
Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend 
wurde die Fahrerin im Rettungswagen weiter medi-
zinisch versorgt und untersucht.

Nach Beseitigung des Unfallfahrzeuges durch einen 
Abschleppdienst und der anschließenden Entfer-
nung der verstreuten Fahrzeugteile konnte die Voll-
sperrung der Bundesstraße gegen 23:50 h aufgeho-
ben werden.
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