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Elf Verletzte 
und sechs zerstörte Fahrzeuge

Maschen, Lk. Harburg (nds). Ein schwerer Ver-
kehrsunfall hat am Donnerstagabend auf der 
BAB 1, Richtungsfahrbahn Hamburg kurz hinter 
dem Maschener Kreuz, elf teils schwerverletzte 
und sechs teils völlig zerstörte Fahrzeuge gefor-
dert. Unter den Fahrzeugen befand sich auch ein 
zivilfahrzeug der Polizei aus schleswig-Holstein, 
dieses Fahrzeug wurde vollkommen zerstört. 

gegen 18:40 h sind sechs pkw zwischen dem Ma-
schener kreuz und der Anschlussstelle harburg, 
rund einen kilometer hinter dem Maschener kreuz, 
bei hoher geschwindigkeit miteinander kollidiert. 

durch die wucht des Aufpralls wurden elf insassen 
der fahrzeuge teils schwer verletzt. zudem traten 
aus mehreren Fahrzeugen Betriebsstoffe aus und 
verschmutzten die fahrbahn. 

zur Versorgung der Verletzten und zur hilfeleistung 
an der unfallstelle entsandte die winsener rettungs-
leitstelle ein großaufgebot an hilfskräfte. neben der 
freiwilligen feuerwehr Maschen wurden um 18:43 
h fünf rettungstransportwagen, ein krankentrans-
portwagen und das notarzteinsatzfahrzeug des drk 
sowie ein rettungstransportwagen der Berufsfeuer-
wehr hamburg alarmiert. 

Beim Eintreffen der Kräfte wurden zuerst die Ver-
letzten versorgt. Mehrere ersthelfer, darunter zufäl-
lig vorbeikommende Beamte der Berufsfeuerwehr 
lübeck, kümmerten sich um die Verletzten. Am 
schlimmsten erwischte es einen der beiden polizei-
beamten, er erlitt schwere Verletzungen und musste 
nach einer Versorgung notarztbegleitet in ein ham-
burger krankenhaus verbracht werden. Alle weiteren 
Verletzten, darunter auch zwei kinder kamen nach 
medizinischer Versorgung in weitere umliegende 
krankenhäuser. 

die kräfte der feuerwehr Maschen streuten auslau-
fende Betriebsstoffe ab und stellten den Brandschutz 
sicher. die BAB 1 musste für die dauer der ret-
tungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden, es 
bildete sich ein rund 15 kilometer langer rückstau. 
Auch auf der Gegenfahrbahn kam es durch Gaffer zu 
Verkehrsbehinderungen. für die feuerwehr war der 
einsatz nach einer Stunde beendet. die unfallursa-
che wird von der polizei ermittelt. durch den unfall 
entstand ein erheblicher Sachschaden, zwei pkw 
wurden vollkommen zerstört.
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