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Walsrode, Lk. Heidekreis (NI). Gegen 03:30 h er-
eignete sich auf der BAB27 in Richtung Walsro-
de zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost 
und Walsrode-West ein schwerer Verkehrsunfall. 

Mit den Hinweis „extreme Strassenglätte“ wurde 
die Freiwillige Feuerwehr Walsrode am Montag 
um kurz vor 04:00 h zu einem Verkehrsunfall auf 
die Autobahn gerufen. Bereits die Anfahrt zum 
Feuerwehrhaus gestaltete sich schwierig, es 
konnte teilweise nur in Schritttempo gefahren 
werden. Auch auf der Fahrt zum Unfallort muss-
te die Geschwindigkeit deutlich reduziert werden 
- was andere Verkehrsteilnehmer nicht davon 
abhielt, die Einsatzfahrzeuge zu überholen. Bei 
Ankunft an der Einsatzstelle ergab die Lageer-
kundung, dass ein Opel aus Polen von der Fahr-
bahn abgekommen und dann mit einem Baum 
kollidiert war.

ersten informationen zufolge kam der opel-Fahrer 
ohne fremdes zutun nach rechts von der Fahrbahn 
ab und stieß dabei mit der dortigen leitplanke zu-
sammen. der opel durchbrach die leitplanke und 
geriet in der Folge in den seitenraum, wo er mit 
einem Baum zusammenstieß.  dabei zerriss das 
Fahrzeug in mehrere teile, der Fahrer wurde töd-
lich verletzt im auto eingeklemmt. die aufgabe der 
Feuerwehr war die Bergung des opfers, ausleuch-
ten der einsatzstelle, unterstützung der aufräumar-
beiten sowie das absuchen der näheren umgebung 
nach möglichen weiteren Beteiligten. es wurde nie-
mand mehr gefunden. 

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 25-Jährige tödlich 
verletzt. er verstarb noch an der unfallstelle. andere 
unfallbeteiligte gab es nicht. 

während der arbeiten rettungsarbeiten war die au-
tobahn in richtung hannover voll gesperrt, der Ver-
kehr musste weiträumig ab Verden umgeleitet wer-
den. 

die Beamten der autobahnpolizei langwedel stell-
ten vor ort fest, dass die Fahrbahn noch glatt („glatt“ 
ergänzt) war. die polizei weist in diesem zuge dar-
aufhin, dass vor allem zu dieser Jahreszeit mit win-
terglätte zu rechnen ist und das nicht nur in den frü-
hen morgenstunden.
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