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schneefall und Unfälle
Bückeburg/Bad Eilsen/Obernkirchen, Lk. schaum-
burg (nds). Auch die Beamten des Einsatz- und 
streifendienstes der Polizei Bückeburg waren ges-
tern bei einer insgesamt doch recht angespannten 
Verkehrslage bei mehreren Verkehrsunfällen ein-
gesetzt, wobei nicht immer nur der starke schnee-
fall als Grund für die Verkehrsunfallursache her-
halten konnte.

Um 15:00 h krachte es in der Gemarkung Bü-
ckeburg auf der Bundesstraße 83. Dort wollte 
eine 35-jährige Frau aus Bad Oeynhausen mit 
ihrem Pkw Fiat aus Richtung Hasengarten kom-
mend nach links in die Abfahrt zur Rintelner stra-
ße abbiegen. Die Frau übersah durch den starken 
schneefall einen entgegenkommenden weißen 
Pkw VW eines Fahrzeugführers aus Gronau. im 
Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge 
zusammen.

Die Fahrerin des Fiat und ihre beiden Mitinsassen, 
zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren, wur-
den leicht verletzt.

in Bad eilsen stießen um 16:45 h auf der dortigen 
friedrichstraße zwei fahrzeuge mit einem rettungs-
wagen zusammen. zum zeitpunkt der Verkehrsun-
fallaufnahme war die Verkehrslage an der einmün-
dung zur obernkirchener Straße recht chaotisch. die 
gründe für die Verursachung des unfalles und die 
einzelnen Schäden der kollision werden am heuti-
gen Montag aufgearbeitet. (Anmerkung: siehe auch 
Artikel: Es kann auch Retter treffen).

ein kleiner unfallschwerpunkt war am Abend der 
Cammer Brink in Bückeburg. Auf der verschneiten 
und glatten kreisstraße 3 fuhr gg. 21:15 h ein 20-jäh-
riger aus Stadthagen von Minden kommend in rich-
tung Bückeburg. wahrscheinlich hatte der fahrer 
des pkw opel nicht die richtige geschwindigkeit für 
die widrigen Straßenverhältnisse gewählt und kam 
ins Schleudern. der opel landete schließlich nach 
Überfahren eines Verkehrsschildes im Straßengra-
ben auf dem dach. der Stadthäger blieb unverletzt. 

die Beamten brauchten gar nicht die unfallstelle ver-
lassen, weil fast an der gleichen Stelle um 21:30 h für 
einen 32-jährigen Bückeburger mit seinem pkw Mer-
cedes ebenfalls im Straßengraben endstation war. 
der Mercedes war nach dem durchfahren einer kur-
ve ins Schleudern geraten. Allerdings stellten die Be-
amten bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass der 
Mercedes mit abgefahrenen reifen geführt wurde.

Auf dem kammweg in obernkirchen fuhr eine 35-jäh-
rige obernkirchenerin beim rückwärtsfahren an der 
kreissporthalle mit ihrem pkw ford gegen einen ge-
parkten pkw renault und verursachte Sachschaden. 
Allerdings flüchtete die Frau und konnte von einem 
zeugen beobachtet werden.

polizeibeamte suchten daraufhin die Verursacherin 
zeitnah zu hause auf und konfrontierten die obern-
kirchenerin mit ihrem fehlverhalten.

gegen die 35-jährige wird nun wegen einer Ver-
kehrsstraftat mit dem Vorwurf einer Verkehrsunfall-
flucht ermittelt.
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