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Stade, Lk. Stade (NI). Am 
späten Abend gegen kurz 
vor 23:00 h wurde der Po-
lizei, der Feuerwehr und 
dem Rettungsdienst ein 
Verkehrsunfall mit mehre-
ren verletzten Personen im 
Stader Gewerbegebiet im 
Heidebecker Damm gemel-
det. Wenig später wurde 
mitgeteilt, dass es an der 
Unfallstelle zu einer größe-
ren Schlägerei mit bis zu 30 
Personen gekommen sei 
und auch Rettungskräfte 
massiv behindert und an-
gegriffen würden.

Zusätzlich zu den beiden 
eingesetzten Streifenwagen aus Stade wurden 
deshalb zusätzliche Fahrzeuge aus Stade, Bux-
tehude, Bremervörde und Drochtersen sowie 
aus Winsen, Buchholz und Zeven zum Einsatzort 
entsandt.

insgesamt machten sich so 13 streifenwagen auf 
den weg, wobei die Fahrzeuge aus dem landkreis 
harburg und aus zeven nach Beruhigung der lage 
abdrehen konnten.

die unfallbeteiligten personen waren zuvor von ei-
ner in unmittelbarer Nähe stattfindenden Feier mit 
mehreren hundert personen gekommen waren, er-
schienen unmittelbar nach dem unfall zahlreiche 
Familienangehörige vor ort und erschwerten durch 
ihr aggressives Verhalten die rettungsarbeiten er-
heblich. Zusätzlich kam es dabei offenbar auch zu 
tätlichen Angriffen gegen Feuerwehrleute und Erst-
helfer. erst durch den einsatz massiver polizeikräf-
te konnte die tumultartige situation unter kontrolle 
gebracht und der rettungseinsatz durchgeführt wer-
den. polizeibeamte und Feuerwehrleute sperrten die 
unfallstelle weiträumig ab und auch ein hundeführer 
der polizei musste mit seinem diensthund dafür sor-
gen, dass sich die personen von den rettungsarbei-
ten fernhielten.

nach Beendigung des rettungseinsatzes mussten 
anschließend noch die notaufnahmen der aufneh-
menden krankenhäuser von der polizei überwacht 
werden.

Verkehrsunfall 
Rettungskräfte angegriffen

nach dem stand der derzeitigen ermittlungen hatte 
sich der unfall wie folgt zugetragen: eine 25-jährige 
Fahrerin eines audi a 8 aus georgsmarienhütte war 
zum unfallzeitpunkt auf dem heidbecker damm un-
terwegs und wollte nach links in die gottlieb-daim-
ler-straße abzubiegen. nach ihren angaben kam ihr 
dabei ein bisher unbekannter autofahrer mit einge-
schaltetem Fernlicht entgegen, so dass sie geblen-
det wurde, die kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, 
von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen 
Baum prallte. Bei dem zusammenstoß zog sich die 
Fahrerin und drei mitfahrerinnen im alter von 12, 6 
und 2 Jahren leichte Verletzungen zu, zwei mitfahre-
rinnen im alter von 36 und 15 Jahren wurden schwer 
verletzt. zum unfallzeitpunkt befanden sich sechs 
insassinnen aus georgsmarienhütte und Berlin im 
auto.

die hohe anzahl der Verletzten führte dazu, dass die 
Feuerwehr- und rettungsleitstelle den sogenannten 
manV-alarm (massenanfall von Verletzten) auslös-
te. nach der erstversorgung an der unfallstelle wur-
den die Verletzten in die krankenhäuser nach stade, 
Buxtehude, harburg und Bremervörde eingeliefert.

insgesamt waren beim ein einsatz 12 rettungswa-
gen des hauptamtlichen rettungsdienstes, von Fir-
ma airbus und den drk Bereitschaften aus stade, 
drochtersen und Buxtehude sowie der Johanniter-
unfallhilfe eingesetzt. neben den beiden notärzten
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flucht und möglicherweise unterlassener Hilfeleis-
tung ermittelt.

die polizei sucht nun zeugen, die sachdienliche hin-
weise zu dem mutmaßlichen unfallverursacher ge-
ben können. diese werden gebeten, sich unter der 
rufnummer 04141-102215 bei der stader polizei zu 
melden..

text, Fotos: polizeiinspektion stade

aus stade und Buxtehude wurden auch der leitende 
notarzt und ein arzt des kassenärztlichen notdiens-
tes vor ort im einsatz. die gruppe organisatorische 
leiter rettungsdienst/leitender notarzt übernahmen 
die koordination der rettungsmaßnahmen und des
transportes der Verletzten in die kliniken. Feuer-
wehrleute der beiden eingesetzten züge der han-
sestadt stade mussten insassen aus dem Fahrzeug 
befreien, unterstützen den rettungsdienst und die 
polizei, sicherten das unfallfahrzeug und leuchteten 
die unfallstelle aus.

der audi wurde bei dem unfall total beschädigt, der 
gesamtschaden wird auf ca. 15.000 euro geschätzt.
im nachgang wurde gegen zwei personen ein er-
mittlungsverfahren wegen sachbeschädigung und 
körperverletzung sowie widerstand gegen ret-
tungskräfte eingeleitet. ob noch gegen mehr perso-
nen ein Verfahren eröffnet werden muss, müssen die
weiteren ermittlungen ergeben.

der mögliche unfallverursacher, der dem audi mit 
Fernlicht entgegengekommen war, kümmerte sich 
nicht weiter um den unfall und die Folgen und fuhr 
einfach davon. gegen ihn wird nun wegen unfall-


