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Auto prallt in Baustellenabsicherung 
Lörrach (BW). Am Montag-
nachmittag ereignete sich 
auf der BAB 98 ein schwerer 
Verkehrsunfall. Dabei gab 
es zwei Verletzte. Kurz vor 
15:00 h fuhr ein 26-jähriger 
Mann mit seinem VW Golf 
in Richtung Rheinfelden. 
zwischen den Ausfahrten 
Lörrach-Mitte und Lörrach-
Ost war zu diesem zeit-
punkt eine Wanderbaustelle 
eingerichtet, die mittels Lkw 
und Anhänger der Auto-
bahnmeisterei abgesichert 
war. zudem waren Warn-
schilder mit temporeduzie-
rung und Rechtsfahrgebot 
aufgestellt. Der 26-Jährige 
überholte unmittelbar vor 
der Absicherung mehrere 
Fahrzeuge und prallte nach 
einem spurwechsel frontal in den Anhänger. 

der golf wurde nach rechts geschleudert und kolli-
dierte mit einem in gleicher richtung fahrenden ford. 
dessen fahrerin als auch der 26-jährige unfallver-
ursacher erlitten leichtere Verletzungen und wurden 
vom rettungsdienst ins krankenhaus gebracht. an 

den beteiligten fahrzeugen entstand totalschaden. 
die autobahn musste aufgrund des großen trüm-
merfeldes in fahrtrichtung rheinfelden bis 16:30 h 
voll gesperrt werden. 
die polizei beschlagnahmte den führerschein des 
26-jährigen. es bestand der Verdacht, dass der 
Mann am steuer eingeschlafen war.

text, foto: polizeipräsidium freiburg

Wahrendorf (nRW). am Montag, 26.11.2018, führ-
te der Verkehrsdienst der polizei warendorf in den 
abendstunden eine geschwindigkeitskontrolle auf 
der westkirchener straße in ennigerloh durch. als 
unrühmlicher spitzenreiter und sieger mit der höchs-
ten gemessenen geschwindigkeit kann sich ein 
49-jähriger ennigerloher bezeichnen. er passierte 
die kontrollstelle bei einer zulässigen höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h mit einer gemessenen 
geschwindigkeit von 101 km/h. abzüglich einer to-
leranz verbleibt eine vorwerfbare geschwindigkeits-
überschreitung von 47 km/h. für diesen Verstoß 
muss sich der fahrer auf ein Bußgeld von 200 euro, 
einem punkt in der Verkehrssünderdatei und auf ein 
einmonatiges fahrverbot einstellen. 

Beträgt der anhalteweg bei einer geschwindigkeit 
von 50 km/h etwa 25 Meter, so führt die Verdoppe-
lung der geschwindigkeit zur Vervierfachung des an-
halteweges.

die geschwindigkeit entscheidet bei einem Ver-
kehrsunfall über leben und tod! um sie und ande-
re Verkehrsteilnehmer vor den möglichen schweren 
folgen zu schützen, müssen sie im kreis warendorf 
zu jeder zeit und an jedem ort mit geschwindigkeits-
kontrollen rechnen.

text, foto: polizei warendorf

themeninfo Brems Dich - rette Leben!


