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Landstraßenunfall: Zwei Tote und 
Linienbuszwischenfall 

Tappenbeck, Lk. Gifhorn (Nds). 
Bei einem Verkehrsunfall auf der 
B 248 stießen zwei Pkw bei einem 
Frontalunfall zusammen. Bei die-
sem Unfall wurden zwei Personen 
getötet und zwei schwer verletzt. 
Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte 
der Feuerwehren aus Dannebüt-
tel, Westerbeck, Tappenbeck, Bo-
kensdorf, Osloß und Weyhausen 
im Einsatz. 
Ein im Stau stehender Bus aus-
gesetzt seine Passagiere, zehn 
Jugendliche, dort ab und drehte 
um. Die Jugendliche näherten sich der  Unfall-
stelle, sie wurden abgefangen und kurzerhand 
mit Feuerwehrfahrzeugen nach Jembke transpor-
tiert, um ihnen den Anblick einer solchen Unfall-
stelle zu ersparen.
ein gegenverkehrsunfall mit frontalzusammenstoß 
zweier pkw ereignete sich gegen kurz nach 14:00 
h. Bei diesem unfall gab es insgesamt vier verletzte 
personen, von denen zwei schwer verletzt, zwei ver-
storben sind.
der fahrer eines aus richtung jembke kommenden 
Vw Bora überholte einen vor ihm fahrenden lkw 
und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Vw 
polo frontal zusammen. die beiden insassen des Bo-
ras, sowie die fahrerin des polos waren beim ein-
treffen der Einsatzkräfte eingeklemmt. Zur Befreiung 
der Insassen wurde hydraulisches Rettungsgerät 
eingesetzt. 

Der bereits vor der Feuerwehr eingetroffene Notarzt 
konnte nur noch den Tod des 88-jährigen Bora-Fah-
rers feststellen. für die medizinische Versorgung der 
Verletzten waren fünf Rettungswagen sowie Notärz-
te aus gifhorn und wolfsburg und der rettungshub-
schrauber aus wolfenbüttel im einsatz. der fahrer 
des lkw erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vom 
rettungsdienst betreut.

ein Vorfall, dem besonderes Auf-
merksamkeit gebührt, war, dass ein 
Schulbusfahrer zehn jugendliche 
(laut Aussage des Busfahrers waren 
es fünf) unweit der unfallstelle abge-
setzt hat. der Schulbus stand im Stau 
und ließ dort die jugendlichen den 
Bus verlassen. der Bus drehte um 
und  verließ den Stau. 

die jugendlichen im Alter von 10-15 jahren (laut 
Busfaher 15-16 Jahre) näherten sich der Unfallstelle. 
Sie wurden vor der unfallstelle von feuerwehrleu-
ten abgefangen und mit feuerwehrfahrzeugen nach 
jembke transportiert, um ihnen den Anblick einer sol-
chen unfallstelle zu ersparen.
die Aussagen des Busfahrers gegenüber der polizei, 
die ermittelte, war, dass die jugendlichen aussteigen 
wollten. Aussage gegenüber der polizei „die kinder 
hätten ihm gegenüber einmütig geäußert, dass sie 
aussteigen wollten.“
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