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

 BlauliCht: EinsätzE        20190315

 Fredenbeck, Lk. stade (nds). Am Morgen kam es 
gegen 06:00 h in Fredenbeck auf der Kreisstraße 
70 zwischen Fredenbeck und Kutenholz zu einem 
schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger 
Autofahrer durch Glück nur leichte Verletzungen 
erlitten hat.

der kutenholzer war mit seinem 3er-BMw-kombi 
auf der dinghorner straße aus richtung kutenholz in 
richtung fredenbeck unterwegs und hatte dann am 
ausgang einer dortigen linkskurve im 70er-Bereich 
die kontrolle über sein fahrzeug verloren.

der BMw kam ins schleudern und prallte seitlich ge-
gen einen dortigen straßenbaum auf der linken stra-
ßenseite.

durch die wucht des aufpralls wurde der BMw in 
zwei teile gerissen und blieb so völlig zertrümmert 
im seitenraum liegen. der fahrer hatte dabei großes 
glück im unglück und blieb fast unverletzt. Coura-
gierte ersthelfer hatten sofort angehalten und waren 
dem unfallopfer zur hilfe geeilt.

dieser konnte aber noch selbst das fahrzeugwrack 
verlassen. nach der erstversorgung durch den st-
ader notarzt und den rettungsdienst wurde er mit 
leichten Verletzungen ins stader elbeklinikum einge-
liefert.

die feuerwehr fredenbeck wurde alarmiert rückte 
mit 20 feuerwehrleuten an der unfallstelle an. die 
einsatzkräfte sicherten das unfallfahrzeug ab, nah-
men auslaufenden Betriebsstoffe auf und unterstütz-
ten bei aufräumarbeiten.

die kreisstraße 70 musste für die zeit der rettungs- 

und Bergungsmaßnahmen sowie die unfallaufnah-
me und aufräum- bzw. reinigungsarbeiten durch die 
straßenmeisterei für mehrere stunden voll gesperrt 
werden.

der Verkehr wurde mit hilfe der feuerwehr örtlich 
umgeleitet, es kam zu Behinderungen im Verkehr.

der BMw wurde bei dem unfall total zerstört, der 
gesamtschaden wird auf ca. 5.000 euro geschätzt.

ob eine im Bereich der unfallstelle verlaufende Öl-
spur, deren Verursacher derzeit noch unbekannt ist, 
zur entstehung des unfalls beigetragen hat, wird 
noch geprüft.

zeugen, die den unfall beobachtet haben, die anga-
ben zu der fahrweise des fahrers vor dem unfall 
oder zum Verursacher der Ölspur machen können, 
werden gebeten, sich unter der rufnummer 04149-
933970 bei der polizeistation in fredenbeck zu mel-
den.

text, fotos: polizeiinspektion stade.
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