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Mittelnkirchen, Lk. Stade (NI). Am 27.11.22 ge-
gen 11:00 h ist es im Alten Land in Mittelnkirchen 
auf der L140 zu einem schweren Verkehrsunfall 
gekommen, bei dem zwei Autoinsassen verletzt 
wurden. Zu der Zeit waren drei Autofahrer auf der 
L 140 in Richtung Mittelnkirchen unterwegs als 
im Gegenverkehr plötzlich ein Fahrzeug überhol-
te. Hier hatte eine 48-jährige Fahrerin eines Da-
cia aus Ahlerstedt zum Überholen eines vor ihr 
fahrenden Lkw angesetzt und dabei offenbar den 
Abstand zum Gegenverkehr unterschätzt.

es kam zum zusammenstoß mit dem entgegenkom-
menden audi a4 einer 49-jährigen Fahrerin aus Jork. 
diese hatte noch versucht zu bremsen, so dass ein 
23-jähriger, hinter ihr fahrender audifahrer aus ha-
gen nicht rechtzeitig zum stehen kommen konnte 
und zunächst auf sie auffuhr, dann nach links aus-
wich, gegen den Audi der 49-Jährigen prallte und 
schließlich im Straßengraben landete. Die hinter ih-
mfahrende 29-jährige Bmw-Fahrerin aus horneburg 
konnte einem zusammenstoß dann noch auswei-
chen und rollte dadurch ebenfalls in den Graben. Die 
Unfallverursacherin kam durch den Unfall ebenfalls 
von der straße ab und im seitengraben zum stehen.

da zunächst davon ausgegangen wurde, dass per-
sonen in den Fahrzeugen eingeklemmt sein könn-
ten, wurden die Ortsfeuerwehren Mittelnkirchen, 
Grünendeich, Steinkirchen, Borstel und Guderhand-
viertel alarmiert und rückten mit 40 Feuerwehrleuten 
am Unfallort an. Die Feuerwehr- und Rettungsleit-
stelle löste einen sog. MANV-Alarm (Massenanfall 
von Verletzten) aus. 

Zwei Verletzte bei Unfall im 
Alten Land

Fünf rettungswagen, der Buxtehuder notarzt und 
die gruppe organisatorischer leiter rettungsdienst 
trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Vorsichts-
halber wurde auch der Hamburger Rettungshub-
schrauber Christoph 29 alarmiert und landete in der 
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den wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die L 140 
musste für die zeit der rettungsund Bergungsmaß-
nahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll ge-
sperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. 
es kam zu Behinderungen.

Text, Fotos: Polizeiinspektion Stade

Nähe der Unfallstelle. Nach der Erstversorung durch 
das Rettungsdienstpersonal und die anwesenden 
Notärzte wurde zwei Autofahrerinnen mit Verletzun-
gen in die Elbekliniken nach Stade und Buxtehude 
gebracht. die anderen Fahrzeuginsassen konnten 
nach der Begutachtung durch den rettungsdienst 
unverletzt an der Unfallstelle verbleiben. Geflogen 
werden brauchte niemand, der rettungshubschrau-
ber konnte ohne patienten wieder nach hamburg zu-
rückfliegen. Alle beteiligten Unfallfahrzeuge wurden 
bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtscha-


