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Verkehrsunfall im 
Kreuzungsbereich mit vier Verletzten

Bergisch Gladbach (NRW) Am 
27.02.23 gegen 11:40 h ist es auf 
der Overather Straße in Höhe 
der Anschlussstelle Bensberg 
im Stadtteil Bockenberg zu ei-
nem Verkehrsunfall gekommen, 
bei dem vier Menschen verletzt 
wurden. Ein 62-jähriger Opel-
Fahrer aus Bonn befuhr die 
Overather Straße in Richtung 
Overath-Untereschbach. Trotz 
Rotlicht zeigender Ampel fuhr 
er laut Zeugen mit seinem Kas-
tenwagen mit hoher Geschwin-
digkeit in den Kreuzungsbe-
reich ein und kollidierte frontal 
mit einem im Gegenverkehr 
wartenden Pkw der Marke Ford. 
Durch die Wucht des Aufpralls 
wurde der Ford in einen dahinter stehenden Hy-
undai geschoben.

alle Fahrzeuge wurden bei dem unfall erheblich be-
schädigt und anwesende Verkehrsteilnehmer alar-
mierten unverzüglich über notruf polizei und ret-
tungsdienst. die einsatzleitstelle der polizei entsandte 
daraufhin mehrere streifenwagen zum unfallort.

die leitstelle der Feuerwehr entsandte umgehend 
die hauptamtlich besetzten Feuerwachen 1 und 2, 
den einsatzführungsdienst (B-dienst), sowie vier 
rettungswagen (rtw) und zwei notarzteinsatzfahr-
zeuge (neF) zur einsatzstelle. der eingeschlossene, 
bewusstlose Verursacher konnte durch einen erst-
helfer, der hauptamtlich bei einer Feuerwehr tätig ist, 
aus seinem unfallfahrzeug gerettet werden und wur-
de unmittelbar erstversorgt. gemeinsam mit einem 
zufällig anwesenden rettungswagen der Feuerwehr
köln leiteten die alarmierten rettungskräfte aus 
Bergisch gladbach und overath umgehend medizi-
nische maßnahmen ein.

nach aktuellem ermittlungsstand war es vermutlich 
ein internistischer notfall, der dazu geführt hat, dass 
der Bonner keine kontrolle mehr über seinen wagen 
hatte. der Bonner war vor ort nicht ansprechbar und 
kam zur stationären Versorgung mit einem rettungs-
wagen in ein krankenhaus mit maximalversorgung. 
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die anderen drei Verletzten wurden ebenfalls mit ei-
nem rettungswagen in umliegende krankenhäuser 
gebracht. die beiden insassen des Ford, ein 72-jäh-
riger lindlarer und seine 65-jährige ehefrau als Bei-
fahrerin, wurden schwer verletzt und zur weiteren Be-
handlung im krankenhaus stationär aufgenommen.

eine 35-jährige hyundai-Fahrerin aus kürten wurde 
leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Be-
handlung das krankenhaus wieder verlassen. der 
sachschaden wird insgesamt auf circa 30.000 euro 
geschätzt. alle drei pkw mussten abgeschleppt wer-
den.

nachdem alle patienten in krankenhäuser verbracht 
und alle pkw abgeschleppt waren, unterstützte die 
Feuerwehr Bergisch gladbach mithilfe der drehlei-
ter die polizei bei der erstellung von Fotos der un-
fallstelle. Für die erforderlichen rettungsarbeiten, 
die polizeiliche unfallaufnahme und anschließende 
reinigungsarbeiten musste die unfallstelle bis 14:00 
uhr teilweise gesperrt werden. 

die Feuerwehr war mit insgesamt 30 einsatzkräften 
vor ort. eingesetzte einheiten: Feuer- und rettungs-
wache 1 und 2, B-dienst 1 (einsatzführungsdienst), 
3x rtw aus Bergisch gladbach, 1x rtw aus ove-
rath, 1x rtw aus köln, 2x neF aus Bergisch glad-
bach
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