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17-Jähriger unter Kran-Lkw und
sattelzugmaschine touchiert ...

Visselhövede, Lk. Rotenburg (nds). in der nacht 
zu samstag kam es auf der straße Auf der Loge 
in zu einem folgenschweren Unfall. Ein 17-jähri-
ger Mann fuhr gegen 02:00 h mit dem zuvor vom 
elterlichen Grundstück unberechtigt in Besitz ge-
nommenen Pkw Audi A4 in Richtung der soltauer 
straße und kollidierte auf Höhe der schwitscher 
straße mit dem Heck eines am rechten Fahrbahn-
rand abgestellten Kran-Lkw. Der Fahrer des Pkw 
wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen 
dem Rotenburger Krankenhaus zugeführt und 
verstarb dort letztlich an den Folgen seiner Ver-
letzungen.

die polizei geht nach derzeitigem ermittlungsstand 
davon aus, dass der 17-jährige fahrer aus Visselhö-
vede mit überhöhter, nicht angepasster geschwindig-
keit die 30er-zone befuhr und zudem zum zeitpunkt 
der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand. Außerdem war 
er nicht im Besitz einer fahrerlaubnis. die Beamten 
der rotenburger polizei sicherten Spuren an der 
unfallstelle. zudem waren rettungskräfte und ein-
satzkräfte der freiwilligen feuerwehr Visselhövede 
in großer Anzahl an der Bewältigung des Einsatzes 
beteiligt.

sittensen, Lk. Rotenburg (nds). Am Freitagabend 
gegen 20:00 h befuhr ein 23-jähriger dänischer 
Fahrer eines niederländisch-dänischen sattel-
kraftzuges die BAB 1 in Richtung Bremen, als in 
Höhe der Gemarkung Reeßum plötzlich der rech-
te Vorderreifen platzte. 

Der Sattelkraftzug geriet außer Kontrolle und tou-
chierte dadurch den auf dem Seitenstreifen stehen-
den, mit einem fahrzeug beladenen Abschleppwa-
gen und beschädigte diesen. Anschließend kam der 
Sattelkraftzug nach rechts von der fahrbahn ab und 
kam im graben auf der Seite liegend zum Stillstand.

Am Sattelkraftzug, am Abschleppfahrzeug und am 
aufgeladenen pkw entstanden Sachschäden. wie 
durch ein wunder wurde niemand verletzt. der 
hauptfahrstreifen und der erste Überholfahrstreifen 
wurden für mehrere Stunden gesperrt, um die Ber-
gung des Sattelkraftzuges zu ermöglichen. nach fünf 
Stunden wurde die Sperrung wieder aufgehoben.
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