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Fünf Verletzte bei Unfall 
auf der BAB 1

Oyten, Lk. Verden (nds). Auf der Hansalinie bei 
Oyten ist es am frühen samstagnachmittag zu 
einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Fünf 
Menschen wurden zum teil schwerverletzt ...

als eine 42-jährige frau aus Verden mit ihren zwil-
lingspärchen im auto vom mittleren auf den linken 
fahrstreifen wechseln wollte und dabei ein mit hoher 
geschwindigkeit von hinten herannahendes auto auf 
der Überholspur übersah. 

durch die kollision schleuderten beide unfallfahrzeuge 
über die fahrbahn und stießen auch noch gegen ein 
weiteres Auto, das mit einer fünfköpfigen Familie aus 
Bremen besetzt war. im gegensatz zu den insassen 
der beiden erstbeteiligten Wagen blieb die fünfköpfige 
familie, ein ehepaar aus Bremen mit ihren drei 7, 10
und 11 jahre alten kinder, bis auf einen gehörigen 
schrecken unverletzt. 

die 42-jährige unfallverursacherin und ihre beiden 7 
jahre alten kinder erlitten ebenfalls einen schock und 
gelten als leichtverletzt. am schlimmsten erwischte es 
die insassen des pkw, der laut zeugenangaben zum 
unfallzeitpunkt mit hoher geschwindigkeit auf dem 
linken fahrstreifen unterwegs gewesen sein soll. der 

28-jährige fahrer und eine vier jahre ältere Beifah-
rerin, beide aus Bremen, wurden schwerverletzt und 
mussten durch einsatzkräfte der freiwilligen feuer-
wehr oyten mit hydraulischem rettungsgerät patien-
tengerecht aus ihrem völlig zerstörten und im seiten-
graben liegenden fahrzeug befreit werden. 

Ein Rettungshubschrauber flog die Beifahrerin mit 
schweren rückenverletzungen in ein krankenhaus, 
auch der fahrer musste stationär behandelt werden. 
an der unfallstelle kam ein großaufgebot von ret-
tungskräften zum einsatz. 

neben der freiwilligen feuerwehr oyten und einem 
rettungshubschrauber kamen drei rettungs- und 
zwei notarztwagen zum einsatz. die richtungsfahr-
bahn Bremen-hamburg war über mehrere stunden 
voll gesperrt. dadurch kam es zu einem rückstau, 
dessen länge zeitweilig bis zu 13 kilometer betrug. 
der Verkehr wurde über die anschlussstelle oyten ab-
geleitet, auch auf der umleitungsstrecke kam es zu 
Überlastungen. weil aus den beiden havarierten fahr-
zeugen Kraftstoffe ausliefen, musste das Erdreich auf 
weisung der unteren wasserbehörde des landkrei-
ses ausgekoffert werden.
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