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Unfall fordert drei Verletzte
nienburg, Lk. nienburg (nds). Mit einem Über-
schlag endete am frühen sonntagmorgen die 
Fahrt von drei Personen in der Bahnhofstraße. 
Der Mercedes CLs befuhr aus Richtung Berliner 
Ring kommend die Bahnhofstraße. Auf Höhe des 
Parkhauses kam der Pkw rechts von der Fahrbahn 
ab, fällte einen kleinen Baum und schlug in den 
treppenturm des Parkhauses ein. Anschließend 
schleuderte der Pkw auf die gegenüberliegende 
straßenseite in einen massiven Müllcontainerun-
terstand. Dort blieb der Pkw auf dem Dach liegen.

Besucher der nahegelegenen tankstelle hörten den unfall 
und eilten zur unglückstelle und setzten den notruf ab. da 
der wagen im Bereich des Motors qualmte, setzten die 
ersthelfer einen feuerlöscher ein. hier war die ursache 
für den Qualm nur verdampfende flüssigkeiten.

die drei insassen, zwei Männer und eine frau konnten 
nicht eigenständig das fahrzeug verlassen. durch die 
massiven Verformungen des pkw ließen sich die türen 
nicht mehr öffnen. Die starke Deformierung des Vorder-
wagens hatte zusätzlich die Beifahrerin im fußraum ein-
geklemmt.

zusammen mit der polizei und geballter Muskelkraft 
schafften es die Ersthelfer eine Tür zu öffnen und die bei-
den Männer aus dem pkw herauszuholen.

die freiwillige feuerwehr nienburg, die mit sieben fahr-
zeugen und 30 einsatzkräften vor ort war, stabilisierte zu-
nächst den pkw und befreite anschließend die Beifahrerin 
mit zwei hydraulischen rettungsgeräten.
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der rettungsdienst, der mit mehreren rettungswagen 
und zwei notärzten an der einsatzstelle war, kümmerte 
sich um die Verletzten, die zwischen 19 und 22 jahre alt 
waren. für die schwerverletzte Beifahrerin wurde der ret-
tungshubschrauber Christoph niedersachsen alarmiert. 
Dieser landete aufder „Arbeitsamtkreuzung“ und flog die 
frau in ein krankenhaus.

während der gesamten rettungs- und Bergungsarbei-
ten blieb die Bahnhofstraße, die zwischen parkhaus und 
tankstelle einem trümmerfell glich, gesperrt. die polizei 
nienburg hat noch vor ort die ermittlung zur unfallursa-
che aufgenommen. Am pkw entstand totalschaden.
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