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Beschädigte Ampel führt 
zu mehreren Folgeunfällen

Minden (nRW). Am 
samstag gegen 
08:45 h kam es an 
der Kreuzung der 
Portastraße zur 
Birne zu einem 
Verkehrsunfall, bei 
dem ein 29-Jähriger 
leicht verletzt wur-
de. zu dieser zeit 
befuhr eine 76-Jäh-
rige mit ihrem VW 
die Portastraße aus 
Richtung innen-
stadt kommend in 
Richtung Lübbe-
cker straße. zeit-
gleich befuhr ein 
29-Jähriger mit sei-
nem Mercedes die 
Birne in Richtung 
Ringstraße. An der 
durch eine Ampel 
geregelten Kreu-
zung fuhren beide 
Fahrer ...

in den kreuzungsbereich hinein, so dass es anschlie-
ßend zum zusammenstoß beider pkw kam. 

hierbei wurde der pkw des 29-jährigen gegen einen 
ampelmast geschleudert. die ampel wurde dabei aus 
der Verankerung gerissen und es kam in der folge 
zum ausfall aller lichtzeichensignalanlagen für die 
zu- und ausfahrten der Birne. Beide pkw waren nach 
dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und muss-
ten abgeschleppt werden. 

die Beamten des Verkehrskommissariat haben nun 
zu ermitteln, wer den Verkehrsunfall verursacht hat 
bzw. wer evtl. bei rotlicht in den kreuzungsbereich 
hineingefahren ist. zeugen des unfalls werden gebe-
ten, sich beim Verkehrskommissariat in Minden unter 
der telefonnummer 0571-88660 zu melden.

durch den ausfall der lichtzeichensignalanlagen kam 
es bis sonntagmorgen zu drei weiteren Verkehrs-
unfällen. nachdem es bereits in der nacht zu zwei 
Verkehrsunfällen mit sachschaden kam, ereignete 
sich der folgenschwerste am sonntagmorgen gegen 
07:15 h. 

hierbei missachtete ein 25-jähriger slowene mit sei-
nem ford die nunmehr durch Verkehrszeichen an-
geordnete Verkehrsregelung und stieß, aus der Bir-
ne kommend und in richtung ringstraße fahrend, 
mit dem vorfahrtberechtigten pkw eines 37-jährigen 
zusammen, der mit seinem BMw die portastraße in 
richtung lübbecker straße fuhr. durch den zusam-
menstoß im kreuzungsbereich wurde der 25-jährige 
unfallverursacher leichtverletzt und mittels rettungs-
wagen dem klinikum in Minden zugeführt. Beide pkw 
waren anschließend nicht mehr fahrbereit und muss-
ten abgeschleppt werden. 

da die lichtzeichensignalanlage erst anfang der wo-
che durch eine Fachfirma repariert werden kann, bit-
tet die Polizei die Verkehrsteilnehmer im betroffenen 
Bereich um besondere Vorsicht und sorgfalt sowie 
Beachtung der nun durch Verkehrszeichen angeord-
neten Vorfahrtsregelung. zusätzliche Verkehrsschilder 
wurden zwischenzeitlich durch die stadt Minden auf-
gestellt.
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