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Hildesheim BAB 7 (nds). 
Auf der BAB 7 Fahrtrich-
tung norden ereignete 
sich gegen 23:45 h, kurz 
hinter der Anschlussstelle 
Bockenem, ein Verkehrs-
unfall mit drei beteiligten 
Fahrzeugen. Eine Person 
wurde dabei schwer, aber 
nicht lebensbedrohlich 
verletzt.

den polizeilichen ermittlun-
gen zufolge befuhr ein ru-
mänischer transporter mit 
anhänger (vier insassen) 
den rechten von drei fahr-
streifen in richtung norden. 
nach dem Vernehmen ei-
nes geräusches fuhr der tansporter auf den stand-
streifen. anschließend bemerkten die insassen, dass 
sich der anhänger vom zugfahrzeug gelöst hatte.

der grund dafür ist bisher unklar. einerseits ist es 
möglich, dass sich der anhänger aus bisher unbe-
kannter ursache vom zugfahrzeug löste. eventuell 
wegen eines technischen defektes. andererseits ist 
es möglich, dass ein dahinterfahrender 53-jähriger 
mit seinem Vw passat aus ungeklärten gründen auf 
den Anhänger auffuhr, weshalb sich dieser von der 
anhängerkupplung löste.

fest steht, dass es eine kollision zwischen anhän-
ger und Vw passat gegeben hat. im weiteren Ver-
lauf wurde der anhänger dann nach links richtung 
Betonschutzwand zwischen 
der nord- und südfahr-
bahn geschleudert, mit der 
er zwei Mal kollidierte und 
letztendlich auf dem mittle-
ren fahrstreifen zum ste-
hen kam.

einem 46-jährigen skoda-
fahrer, der den mittleren 
fahrstreifen befuhr, gelang 
es nicht mehr rechtzeitig 
zu bremsen, weshalb es 
zu einem zusammenstoß 
zwischen seinem pkw und 
dem anhänger kam. der 
skoda blieb unfallbeschä-
digt auf dem mittleren fahr-

streifen stehen. der anhänger wurde auf den linken 
fahrstreifen geschleudert, wo er zum stehen kam.

der 46-jährige wurde bei dem zusammenstoß 
schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. der 
Mann wurde durch einen rettungswagen in ein hil-
desheimer krankenhaus verbracht.

die anderen Beteiligten blieben unverletzt. 

die autobahn war bis kurz nach 04:00 h voll gesperrt. 
der nachfolgende Verkehr wurde an der anschluss-
stelle Bockenem abgeleitet. außer der polizei und 
dem rettungswagen waren die autobahnmeisterei 
hildesheim sowie drei abschleppunternehmen an 
der unfallstelle eingesetzt.
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