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Unfall in BAB 31-Baustelle
Lathen, Lk. Emsland (nds). Am Abend gegen 20:00 
h gab es in einer Baustelle auf der BAB 31 einen 
Verkehrsunfall. nach einem Reifenplatzer hielt ein 
21-jähriger Autofahrer auf dem seitenstreifen an. 
Der Mann und seine beiden 18-jährigen Beifahrer 
stiegen aus, zogen Warnwesten an und sicherten 
die Unfallstelle ab. Die 18-Jährigen brachten sich 
hinter der Leitplanke in sicherheit und beobachte-
ten den Verkehr, während der Fahrer mit dem Rei-
fenwechsel am rechten Vorderrad begann. 

als sich ein niederländischer sattelzug näherte, 
warnten die 18-jährigen den fahrer und baten ihn zu 
sich zu kommen. 

der 21-jährige konnte sich rechtzeitig hinter der leit-
planke in sicherheit bringen, bevor der sattelzug den 
pkw erfasste. anschließend kam der lkw von der 
fahrbahn ab und blieb im grünstreifen stehen. 

Verletzt wurde auch deshalb niemand, weil die insas-
sen des autos sich vorbildlich verhalten haben. 

die polizei weist in diesem zusammenhang darauf 
hin, dass es wichtig ist bei einem unfall auf der auto-
bahn das fahrzeug zu verlassen und sich hinter der 
leitplanke in sicherheit zu bringen. die BaB 31 war 
für die Bergung der fahrzeuge zwischen lathen und 
dörpen in richtung oberhausen bis heute Morgen 
gegen 06:30 h voll gesperrt

text, fotos: polizeiinspektion emsland/grafschaft Bentheim

Die Verkehrssicherungspflicht umfasst die Ver-
pflichtung, alle Verkehrsteilnehmer, die von den 
Verkehrsflächen im Rahmen zweckentsprechen-
der nutzung gebrauch machen, vor gefahren zu 
schützen, die aus dem Zustand dieser Verkehrsflä-
chen herrühren. Öffentliche Verkehrsflächen sind 
möglichst gefahrlos zu errichten und zu erhalten.

Wie sichere ich mich ab?

•	 schritt 1: Verkehrsteilnehmer warnen, 
      warnblinker einschalten, um den rückwärtigen 
      Verkehr zu warnen
•	 schritt 2: weg vom fahrbahnrand, geeignete 

stelle zum anhalten anfahren
•	 schritt 3: warnweste anlegen
•	 schritt 4: Mitfahrer verlassen die fahrbahn 

und stellen sich hinter die leitplanke
•	 schritt 5: warndreieck mindesten 150 Meter 

entfernt aufstellen
•	 schritt 6: notruf absetzen   
•	 schritt 7: sich ebenfalls hinter die leitplanke 

begeben und polizei und pannendienst ab-
warten

themeninfo 
Verkehrssiche-
rungspflicht


