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Papenburg, Lk. Leer (nds). seit dem sonntag un-
terstützte das tHW die Polizeiinspektion Osna-
brück bei der technischen Bergung von Großfahr-
zeugen, die sich im schnee festgefahren hatten. 
An den BAB 1, BAB 30 und BAB 33 waren die 
Parkplätze und Raststätten voll mit gestrandeten 
Lkw, die von der enormen schneemenge über-
rascht worden waren. Gefahrstellen bildeten an-
dere Lkw, die an steigungen auf den Autobahnen 
strandeten. Mehr als einhundert Kraftfahrerinnen 
und Kraftfahrer mussten in der Kälte in ihren Füh-
rerhäusern ausharren, teilweise ohne toiletten 
und Proviant. 

auf der Bundesstraße 70, zwischen dem ortseingang 
papenburg und Völlenerfehn, ist es am freitagnach-
mittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen 
bei dem ein 18-jähriger Mann schwer verletzt wurde.
der junge Mann war fahrer eines paketwagens, als 
er gegen 16:44 h mit seinem Mercedes sprinter auf 
die gegenfahrbahn kam. ein entgegenkommendes 
wohnmobil konnte ausweichen und ein frontalzu-
sammenstoß verhindern. der lieferwagen kollidierte 
dennoch mit dem wohnmobil und riss ein loch in die 
seitenwand. der sprinter kam in folge dessen von 
der fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. der 
fahrer wurde eingeklemmt.

die feuerwehren aus Völlenerfehn und ihrhove rück-
ten aus. zeitgleich wurden der rettungsdienst aus 
papenburg und rhauderfehn zur unfallstelle geru-
fen. nach wenigen Minuten waren die ersten kräfte 
vor ort. Über die Beifahrerseite konnte der rettungs-
dienst an den Verletzten gelangen und eine erstver-
sorgung durchführen. eine technische rettung durch 
die feuerwehr war zunächst nicht möglich, weil der 
Baum ein Vorgehen der einsatzkräfte verhinderte.

in absprache mit dem rettungsdienst wurde das 
fahrzeug dann mit einer winde von dem Baum weg-
gezogen. die feuerwehr setzte hydraulisches ret-
tungsgerät ein um den eingeklemmten zu befreien. 
die rettung erfolgte, aufgrund der enge, dann aber 
durch den laderaum des lieferwagens. dafür wurde 
eine trennwand aus dem fahrzeug ausgebaut. der 
18-jährige konnte dann an den rettungsdienst über-
geben und mit schweren Verletzungen ins kranken-
haus gebracht werden. der fahrer des wohnmobils 
blieb bis auf einen schock unverletzt.

die feuerwehr unterstützte im anschluss noch bei 
den aufräumarbeiten. während des einsatzes wurde 
die B70 voll gesperrt. text, fotos: dominik janßen

 Paketwagenfahrer bei Unfall 
auf der B70 schwer verletzt


