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Buxtehude,Lk. Stade (NI). Am Abend des 18.02.23 
gegen 23:00 h ereignete sich in der Buxtehuder 
Innenstadt auf dem Schützenhofweg ein schwe-
rer Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Auto-
insasse tödlich verletzte wurde. Drei weitere Mit-
fahrer erlitten schwerste
Verletzungen. Nach dem bisherigen Stand der 
Ermittlungen war ein 29-jähriger Fahrer eines 
3er-BMW aus Buxtehude zu der Zeit mit seinem 
Fahrzeug aus Richtung Dammhausen kommend 
in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei verlor 
er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle 
über sein Fahrzeug und prallte vermutlich mit 
dem Rad gegen einen Kantstein auf der rechten 
Fahrbahnseite. 

das Fahrzeug geriet ins schleudern, rutschte über 
die Fahrbahn und kollidierte mit der Beifahrerseite 
mit einem dortigen wohnhaus an der einfahrt orga-
nistenweg.

als die ersten polizeibeamten am unfallort eintrafen, 
konnten sie den Fahrer und einen hinten sitzenden 
mitfahrer aus dem Fahrzeug ziehen und vor ort bis 
zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuen. Der Bei-
fahrer und der hinter ihm sitzende mitfahrer waren im 
Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den ca. 50 
eingesetzten Feuerwehrleuten beider züge der han-
sestadt Buxtehude aus dem unfallfahrzeug befreit 
werden. Die vier zum Teil lebensgefährlich verletz-
ten insassen wurden nach der erstversorgung durch 
vier Notärzte aus Buxtehude, Stade, dem Landkreis 
harburg und von der Berufsfeuerwehr hamburg von 
der Besatzung von vier rettungswagen der Johanni-
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Tödlicher Verkehrsunfall in der Innenstadt

ter aus dem landkreis harburg, aus Buxtehude und 
Horneburg in die Krankenhäuser nach Buxtehude, 
stade, harburg und altona eingeliefert.

Dem 24-jährige Beifahrer konnten die Ärzte im St-
ader elbeklinikum nicht mehr helfen, er erlag kurze 
Zeit später seinen lebensgefährlichen Verletzungen. 
Der 29-jährige Fahrer anderen beiden Insassen im 



 BlauliCht        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20230219

alter von 25 und 33 Jahren wurden schwer verletzt.

die gruppe der organisatorischen leiter rettungs-
dienst des landkreises stade übernahmen an der 
unfallstelle die koordinierung des rettungsdienstes 
und des transportes in die kliniken.

die Feuerwehrleute sicherten nach der rettung der 
Fahrzeuginsassen das unfallfahrzeug ab, leuchteten 
die unfallstelle aus und nahmen auslaufenden Be-
triebsstoffe auf.
nach ersten Begutachtung durch mitarbeiter der 
hansestadt Buxtehude und die Feuerwehr muss-
ten die zwei erwachsenen und drei kinder aus dem 
beschädigten Wohnhaus vorsorglich ihre Wohnung 
verlassen. sie wurden zusammen mit ihren beiden 
Katzen durch die Stadt vorläufig in einer anderen Un-
terkunft untergebracht. der Bmw wurde bei dem un-
fall total beschädigt und auch das Wohnhaus wurde 
erheblich in mitleidenschaft gezogen.

nach rücksprache mit der staatsanwaltschaft stade
ein gutachter beauftragt, der sich noch an ort und 
Stelle ein Bild von der Situation verschaffte.

Bei dem Fahrer wurde ebenfalls auf anordnung der 
staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, um 
abzuklären, ob möglicherweise Alkohol oder Drogen 
als eine unfallursache in Frage kommen.

zeugen, die den unfall beobachtet haben oder die 
angaben zu der Fahrweise des unfallfahrzeuge vor 
dem Unfall machen können, werden gebeten, sich 
unter der rufnummer 04161-647115 bei der Buxte-
huder polizei zu melden.

text, Fotos: polizeiinspektion stade.


