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Bad Münder, Lk. Hameln-Pyrmont (NI). Am Nach-
mittag des 15.11.22 und 16.11.22 ereigneten sich 
im Bereich Bad Münder zwei Verkehrsunfälle, bei 
denen fünf Personen zum Teil schwer verletzt 
wurden.

Am Montag gegen 15:40 h prallten auf der B442 
an der Einmündung Bahnhofstraße ein Pkw Su-
zuki und ein Pkw Dacia zusammen. Der Fahrer 
des Suzuki fuhr auf der B442 von Hachmühlen 
in Richtung Lauenau und bog an der Kreuzung 
nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit 
dem entgegenkommenden Dacia. Neben den bei-
den Fahrern wurde auch die Mitfahrerin im Dacia 
verletzt.

die Verletzten wurden durch Besatzungen von ret-
tungswagen versorgt. man geht derzeit von leichte-
ren Verletzungen bei den Beteiligten aus.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und 
mussten abgeschleppt werden.

die alarmierte Feuerwehr leistete technische unter-
stützung und machte auslaufende Betriebsstoffe un-
schädlich.

Für weitaus größere Beeinträchtigungen im Verkehr 
sorgte ein Verkehrsunfall, der sich am 15.11.22 ge-
gen 06:20 h auf der landesstraße 421 (hannover-
sche straße) zwischen Bad münder und Bundes-
straße 217 bei springe ereignete. hier wurden nach

Fünf zum Teil 
schwerverletzte Personen

ersten einschätzungen zwei Beteiligte schwer ver-
letzt.

ein mann aus Bad münder befuhr mit einem Bmw 
die l421 in richtung Bad münder, als er auf freier 
strecke frontal mit einem entgegenkommenden Vw 
golf zusammenprallte.

sowohl der Bmw-Fahrer als auch die Fahrerin des 
Vw golf aus Bad münder wurden schwer verletzt. 

sanitäter und notärzte aus Bad münder, springe 
und gehrden versorgten die Verletzten vor ort, die 
anschließend in kliniken gebracht wurden.

auch zu diesem Verkehrsunfall ist die Feuerwehr 
Bad münder alarmiert worden, die vor ort unterstütz-
te.
die landesstraße musste zwischen der Bundes-
straße 442 und Bundesstraße 217 für längere zeit 
gesperrt bleiben. auf den ableitungsstrecken, insbe-
sondere auf der B442 in richtung hachmühlen, ent-
standen lange staus.

gegen den Bmw-Fahrer wird wegen straßenver-
kehrsgefährdung ermittelt. hierbei wird geprüft, ob 
Übermüdung und sekundenschlaf ursächlich gewe-
sen ist. der Führerschein des Bmw-Fahrers wurde 
sichergestellt.
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