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Ford Mustang gegen Baum
Lehrte, Region Hannover (nds). Die Einsatzkräf-
te der Freiwilligen Feuerwehren Lehrte, Kolshorn 
und Röddensen wurden am 12.11.20 gegen 10:51 
h zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K122 
zwischen Kolshorn und Röddensen alarmiert. 
Gemeldet worden war ein Pkw-Unfall mit einge-
klemmter Person nach einem zusammenstoß mit 
einem Baum. Vor Ort eingetroffen bestätigte sich 
die Lage. Der Fahrer des schwarzen Ford Mustang 
konnte sich nach dem zusammenprall mit dem 
Auto selbst aus dem verunfallten Fahrzeug befrei-
en. Der Beifahrer war aufgrund des zusammensto-
ßes des Fahrzeuges mit dem Baum im Fahrzeug 
eingeklemmt. 

zuvor befuhren fahrer und Beifahrer die k122 zwi-
schen kolshorn und röddensen, als der fahrer des 
fahrzeugs aus bislang ungeklärter ursache nach 
rechts von der fahrbahn abkam. im Verlauf prallten 
beide insassen daraufhin mit dem pkw gegen einen 
Baum und kamen dann mittig auf der straße mit dem 
fahrzeug zum stehen. 

der fahrer erlitt durch den unfall mittelschwere Ver-
letzungen, der Beifahrer wurde aufgrund des aufpralls 
im Bereich des fußes umschlossen und im fahrzeug 
eingeklemmt. durch die wucht des aufpralls erlitt der 
Beifahrer allerdings schwere Verletzungen. 

Die vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte sperrten die 
straße komplett und stellten den Brandschutz sicher. 
die weiteren einsatzkräfte übernahmen die überge-
ordnete aufgabe und befreiten den Beifahrer in ab-
sprache mit dem notarzt patientengerecht aus dem 
fahrzeug. hierzu wurde im rahmen der technischen 
rettung hydraulisches rettungsgerät, darunter 
schere, spreizer sowie rettungszylinder, eingesetzt. 

nach der erfolgreichen Befreiung aus dem verunfall-
ten pkw unterstützten die einsatzkräfte bei den wei-
teren rettungsmaßnahmen in absprache mit dem 
notarzt. Mittels rettungshubschrauber wurde der 
Beifahrer dann in eine klinik gebracht. der mittel-
schwer verletzte fahrer wurde ebenfalls durch den 
rettungsdienst betreut und bodengebunden in ein 
krankenhaus gebracht. 

Parallel wurden auslaufende Betriebsstoffe einge-
dämmt und die einsatzstelle an die polizei überge-
ben. zum unfallhergang und schadenshöhe können 
derzeit keine weiteren angaben getätigt werden.

im einsatz waren die feuerwehren kolshorn, röd-
densen und lehrte mit 30 einsatzkräften und sechs 
fahrzeugen, der rettungshubschrauber, sowie der 
rtw und die polizei.
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