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Pkw mit Wohnwagenanhänger 
fährt gegen stehenden Lkw

schwarmstedt, Lk. Hei-
dekreis (nds). in den 
Vormittagsstunden ge-
gen 09:50 h kam es auf 
der BAB 7 zwischen der 
Raststätte Alltertal und 
der Anschlussstelle Wes-
tenholz zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall. Ein 
mit vier Personen besetz-
tes Pkw / Wohnwagen-
Gespann war dabei auf 
einen silo-Lkw aufge-
fahren. Durch die Wucht 
des Aufpralls schob sich 
der Wohnwagen auf das 
Auto. Die Beifahrerin 
wurde schwerverletzt im 
Fahrzeug eingeklemmt, 
die weiteren insassen, 
ein Mann und zwei Kin-
der, erlitten mittelschwere Verletzungen. 

der Sattelzug stand aufgrund eines technischen de-
fektes ordnungsgemäß abgesichert auf dem Stand-
streifen.

die kreisfeuerwehrbereitschaft lüneburg 1 machte 
zum unfallzeitpunkt eine pause auf dem nahegele-
genen rasthof Allertal und wurde auf den unfall auf-
merksam. Sofort setzte der stellvertretende Bereit-
schaftsführer einige fahrzeuge seiner Bereitschaft 
in Bewegung, um hilfe zu leisten. parallel dazu wur-
den durch die leitstelle des heidekreises die feuer-
wehr Schwarmstedt, drei rettungshubschrauber und 
mehrere weitere rettungsmittel aus dem umland 
alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte aus Lü-
neburg begannen diese unverzüglich mit der Betreu-
ung der Verletzten und der technischen rettung. Alle 
vier Mitfahrer wurden verletzt. 

Da durch ausgelaufene Betriebsstoffe erhöhte 
Brandgefahr bestand, wurde der betroffene Be-
reich eingeschäumt. zusammen mit der feuerwehr 
Schwarmstedt benötigten die Kräfte fast eineinhalb 
Stunden, um die frau aus dem fahrzeugwrack zu 
befreien. 

Sie wurde mit einem rettungshubschrauber in eine 
Hannoveraner Klinik geflogen. Die weiteren Verletz-

in diesem trümmerfeld konnten alle Beteiligten überleben.

um die Beifahererin aus dem fahrzeug zu befreien, brauchten 
die feuerwehrleute 90 Minuten.

feuerwehrleute von der kreisfeuerwehrbereitschaft lüneburg 
stellten den Brandschutz sicher.
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ten kamen mit rettungswa-
gen in krankenhäuser in Celle 
und der region hannover. ein 
ebenfalls mitreisender hund 
wurde erst durch die feuer-
wehr betreut und im Anschluss 
in die obhut des tierheimes 
übergeben.
die BAB 7 war für zwei Stun-
den in fahrtrichtung norden 
voll gesperrt. Auch in der ge-
genrichtung kam es durch 
Gaffer zu massiven Verkehrs-
behinderungen. die polizei 
konnte diesbezüglich einige 
fahrzeughalter ermitteln und 
wird entsprechende Verfahren 
einleiten

text, fotos: thomas klamet, 
polizeiinspektion heidekreis

drei rettungshubschrauber mit drei notärzten waren vor ort.

feuerwehrleute, retter und die Verletzten 

waren froh, dem mitgereisten Hund war kör-

perlich nichts geschehen. eine feuerwehr-

frau übernahm die Betreuung des tieres.

Fahrsicherheitstraining 
für Wohnwagengespanne empfohlen

Winterthur. Mit Beginn der ferienzeiten machen sich Millionen 
Autofahrer auf den weg in den urlaub. doch vollgepackte pkw 
oder schlecht gewartete wohnmobile und wohnwagengespan-
ne bedeuten häufig auch ein erhöhtes Unfallrisiko im Straßen-
verkehr. in ihren Crashtests (2011) zeigen AXA winterthur und 
DEKRA die möglichen Folgen von mangelnder Ladungssiche-
rung und unzureichender reisevorbereitung.

rund 1,4 Millionen wohnwagen rollten im vergangenen jahr 
über deutsche Straßen. dabei kam es nicht selten zu schweren 
unfällen, weil Anhänger ausbrechen oder reifen platzten. Be-
reits ein Ausweichmanöver, eine Windböe oder ein überholender 
Lkw können den Wohnwagen ins Schlingern bringen. DEKRA 
und dVr empfehlen allen gespannfahrern, vor der urlaubsfahrt 
ein fahrsicherheitstraining zu absolvieren.
elektronische fahrerassistenzsysteme (fAS) wie Spurhalteas-
sistenten oder Abstandsregler, eSp oder das Anti-Schleuder-
system ATC bieten zusätzliche Sicherheit. Sie können zum Teil 
nachgerüstet werden.
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