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Laatzen, Region Hannover (NI). Zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall kam es am 03.11.22 gegen 
06:20 h auf der B 6 zwischen Rethen und Glei-
dingen. Dabei fuhr ein Honda-Fahrer mit seinem 
Pkw auf ein Anhängergespann auf. Der Pkw-Fah-
rer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, der 
54 Jahre alte Fahrer des Traktors blieb unverletzt. 
Die Aufräumarbeiten zogen sich bis 08:30 h hin.

um 06:25 h wurden die ortsfeuerwehren rethen, 
gleidingen und laatzen auf die B6 richtung hildes-
heim alarmiert, „pkw auf trecker - vermutlich ein-
geklemmte person“, lautete die alarmmeldung. ein 
Fahrzeug fuhr die einsatzstelle von norden her an 
und blieb im stau stecken. die anderen rettungs-
mittel fuhren von der gleidinger kreuzung aus in 
richtung norden entgegen der Fahrtrichtung an und 
erreichten die einsatzstelle schnell von dort aus. 

mit Brechwerkzeug konnte der 39-jährige Fahrer 
aus seinem total deformierten pkw befreit werden. 
er saß alleine im Fahrzeug.  

um 06:55 h kam er in den rettungswagen, schwer 
verletzt ging es in ein hannoversches krankenhaus. 

der 54-jähriger Fahrer des traktors blieb unverletzt. 
der landwirt war von koldingen kommend auf dem 
Weg nach Hasede, als der Honda-Fahrer auffuhr. Am 
zweiten anhänger entstanden erhebliche schäden. 
mit einer Flex entfernte die Feuerwehr eisenteile von 
den rädern, damit eine rückfahrt nach koldingen 
stattfinden konnte.

nachdem der Verkehrsunfalldienst die spuren ver-
messen und auf Bildern festgehalten hatte, erfolgte 
die reinigung der Fahrbahn. trümmerteile auf etwa 
20 metern länge wurden zusammengefegt, außer-
dem die ausgetretenen Flüssigkeiten abgestreut. 

gegen 08:00 h schoben die einsatzkräfte das Fahr-
zeug unter einsatz von speziellen hebern für die 
räder an die seite. wenige minuten später war ein 
abschleppfahrzeug zur stelle. um 08:30 h verließen 
die letzten Feuerwehrkräfte die einsatzstelle. 

im einsatz waren mehrere streifenwagen der poli-
zei, ein notarzt mit rettungswagen sowie die drei 
ortsfeuerwehren. Von der Feuerwehr waren 30 kräf-
te vor ort.
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