
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        20190309

Herzberg, Lk. Göttingen (nds). 
„Verkehrsunfall mit eingeklemmter 
Person“ lautete die Meldung mit 
der die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
Herzberg am samstagabend um 
22:17 h alarmiert wurden.
 
Mehrere Verkehrsteilnehmer sowie 
das automatische Unfallmeldesys-
tem des Autoherstellers hatten der 
Göttinger Rettungsleitstelle  ...

... einen unfall auf der vierspurigen 
Bundesstraße 243 zwischen ostero-
de und herzberg gemeldet. 

Beim ausrücken aus dem feuer-
wehrhaus kam zusätzlich der hin-
weis, dass weitere Meldungen bei 
der leistelle eingegangen sind, dass 
fahrzeug beginne zu brennen.

der aus richtung osterode kommende fahrer hat-
te kurz hinter der Auffahrt Aschenhütte die Kontrolle 
über sein fahrzeug verloren und war von der fahr-
bahn abgekommen. nachdem der pkw einen wild-
schutzzaun durchbrochen und mehrere Bäume ge-
streift hatte, kam er neben der parallel verlaufenden 
kreisstraße 427 zum stehen.

aufgrund der massiven Beschädigungen ließen sich 
die vorderen Türen nicht mehr öffnen.

glücklicherweise konnte der fahrer sich und seine 
Beifahrerin selbstständig über die rücksitzbank aus 
dem Fahrzeug befreien, sodass sich beim Eintreffen 
der feuerwehr niemand im brennenden pkw befand. 
zu diesem zeitpunkt befand sich der Motorraum be-
reits in Vollbrand.

während ein trupp unter atemschutz die Brandbe-
kämpfung einleitete übernahm eine, zur rettungssa-
nitäterin der Feuerwehr, bis zum Eintreffen des Ret-
tungsdienstes die Betreuung der Verletzten.

während der fahrer den unfall mit leichten Verlet-
zungen überstanden hatte, musste die schwerver-
letzte Beifahrerin vor ort durch den notarzt versorgt 
und vom rettungsdienst zur weiteren Behandlung in 
die universitätsklinik göttingen transportiert werden. 

Ein Fahrzeug soll brennen ...

zum löschen von glutnestern wurde die Motorhaube 
mittels hydraulischen Rettungsgeräts geöffnet und 
anschließend die Batterie im heck des unfallfahr-
zeugs abgeklemmt. nach abschluss der unfallauf-
nahme durch die polizei wurde die einsatzstelle von 
trümmerteilen befreit. ein Baum, der beim zusam-
menstoß mit dem pkw auf die kreisstraße gefallen 
war, musste hierzu mit einer Motorsäge zerteilt wer-
den. ebenso wurden mehrere Baumreste und fahr-
zeugteile von der schnellstraße entfernt werden. 
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für die dauer der rettungs- und aufräumungsar-
beiten wurde die kreisstraße 427 zwischen eichholz 
und aschenhütte voll gesperrt. gegen 23:30 h konnte 
der einsatz der feuerwehr beendet werden
.
Eingesetzte Kräfte:
feuerwehr herzberg: 
24 einsatzkräfte mit hlf 20, tlf16/25, lf 20, elw 
und Mtw
rettungsdienst: 
6 einsatzkräfte mit notarzt und 2 rettungswagen
polizei herzberg: 
2 Beamte mit streifenwagen
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