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Bargstedt, Lk. Stade (NI). Am 12.11.22 ist es gegen 
06:25 h in Bargstedt auf der Landesstraße 123 zu 
einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein  
Audi-Fahrer war aus Richtung Brest kommend  
unterwegs. Am Ortseingang von Bargstedt hatte 
er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war 
über eine Mittelinsel an einer dortigen Ampelan-
lage und dann in einer Rechtskurve geradeaus 
durch eine Hecke auf ein dortiges Grundstück 
eines landwirtschaftlichen Betriebes gefahren. 
Hier kam das Fahrzeug dann schließlich im Haus-
eingang eines Einfamilienhauses zum Stehen. 

durch die wucht des aufpralls wurde ein ampelmast 
völlig zerstört und mit auf das grundstück geschleu-
dert. dort wurde ein Baumstamm aus dem erdreich 
gerissen und bis an hauswand in ca. 30 meter ent-
fernung geschleudert.

der audi durchschlug den eingangsbereich des 
hauses, so dass die haustür und eingestürzte mau-
erteile bis weit in den Flur flogen. Ein Vorderreifen 
löste sich beim aufprall, durchschlug eine Fenster-
scheibe und landete in der küche.

der Fahrer wurde in seinem wrack eingeklemmt und 
musste von den 50 alarmierten Feuerwehrleuten der 
ortsfeuerwehren aus Bargstedt und harsefeld mit 
hydraulischem rettungsgerät befreit werden. dazu 
war es erforderlich, das dach des Fahrzeuges ab-
zutrennen und so den weg zum patienten freizu-
schneiden.

der harsefelder zog sich bei dem unfall schwere 
Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch 
den notarzt und den Besatzungen zweier eingesetz-
ter Rettungswagen wurde er mit schweren Verlet-
zungen ins stader elbeklinikum eingeliefert.

der audi wurde bei dem unfall total zerstört und 
auch das gebäude wurde schwer beschädigt. Fach-
leute werden sich noch am unfalltag einen Überblick 
über die Schäden verschaffen und entsprechende 
sicherungsmaßahmen einleiten.

das in dem haus wohnende ehepaar war zum zeit-
punkt des unfalls noch im schlafzimmer und konnte 
sich anschließend unverletzt in sicherheit bringen.

Fahrzeug kommt im Hauseingang 
zum Stehen

die l 123 musste für die zeit der rettungs- und Ber-
gungsmaßnahmen mit hilfe der Feuerwehr für ca. 
zwei Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wur-
de örtlich umgeleitet.
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