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Tödlicher Verkehrsunfall auf 
Bundesstraße 217

Ronnenberg-Weetzen, Region 
Hannover (Nds). Gegen 16:35 h 
geriet ein 86-Jähriger mit seinem 
Renault Laguna auf der B 217 bei 
Weetzen in den Gegenverkehr 
und wurde dabei tödlich verletzt. 
Zwei weitere Personen haben 
ebenfalls Verletzungen davonge-
tragen, eine davon schwere.

Bisherigen erkenntnissen zufolge 
war der 86 jahre alte Mann mit 
seinem renault laguna auf der 
B 217, aus richtung hannover 
kommend, in richtung hameln unterwegs. in einer 
langgezogenen rechtskurve, in höhe der Brücke 
weetzer kirchweg, geriet er aus bislang unbekannter 
ursache nach links in den gegenverkehr. 

Aus richtung ronnenberg kommend war der re-
nault auf der dreispurigen Bundesstraße auf die ge-
genspur und mit einem Vw Amarok kollidiert. der 
renault schlug in den Amarok vorn links/seitlich ein.
der Amarok war auf dem rechten fahrstreifen in 
richtung hannover unterwegs sowie ein links da-
neben fahrender dacia logan eines 29 jahre alten 
Mannes.
durch die wucht des Aufpralls kippte der Vw auf die 
Beifahrerseite undder renault laguna wurde zurück 
auf die richtungsfahrbahn hameln geschleudert. 
dabei touchierte er einen in richtung hameln fahren-
den Vw golf mit der Beifahrerseite, wobei der fahrer 
des golf unverletzt blieb.
der dacia logan wurde bis zur B-Säule zertrümmert. 

Auf das unfallgeschehen kam neben vielen Berufs-
pendlern auch der pferdetransporter der polizeirei-
terstaffel Niedersachsen zu. Die Polizisten wurde 
umgehend professionell tätig, sodass die alarmierten 
Rettungskräfte beim Eintreffen eine sachgerechte 
lage erhielten.  

die über notruf alarmierten feuerwehren weetzen, 
ronnenberg und empelde fanden drei zertrümmerte 
fahrzeuge sowie zwei eingeklemmte personen vor. 
der fahrer des dacia war leicht verletzt, der Amarok-
fahrer in seinem fahrzeug eingeschlossen, konnte 
aber schnell befreit werden. der renault-fahrer war 
eingeklemmt und schwer verletzt. Der eintreffende 
notarzt nahm nach die erstversorgung die reani-
mation im fahrzeug vor. während dieser Maßnah-
men bereitete die feuerwehr mit hydraulischem ret-
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tungsgerät die patientengerechte rettung vor. nach 
der rettung aus dem wrack des renault wurde der 
lebensgefährlich verletzte fahrer mit dem rettungs-
wagen in eine klinik gebracht, wo er noch am Abend 
verstarb. die fahrerin des Amarok zog sich schwere 
Verletzungen zu, auch sie wurde in ein krankenhaus 
transportiert. der dacia-fahrer konnte vorerst vor ort 
bleiben.

das unfallgeschehen 
zog sich über 100 m 
und die fahrzeugteile 
sowie auch das lade-
gut des Amaroks sowie 
des renaults verteilten 
sich über das gesamte 
gelände.  
während der rettungs-
maßnahme wurde der 
Berufsverkehr über 
den ort weetzen, alte 
B 217, umgeleitet. 

die feuerwehren waren mit acht fahrzeugen und 40 einsatz-
kräften vor ort. der rettungsdienst war mit einem nef und drei 
rtw an der einsatzstelle.


