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Horndorf, Lk. Lüneburg (nds). Bei einem schwe-
ren Verkehrsunfall am Morgen des 11.10.21 kol-
lidierten ein weißer transporter und ein blauer 
VW Polo zwischen Horndorf und dem Reinstorfer 
Kreuz (B216). Der blaue Polo landete auf dem be-
nachbarten Acker auf dem Dach.

Alarmiert wurden um 07:20 h die Feuerwehr Ost-
heide mit den Ortsfeuerwehren Reinstorf, neetze, 
Barendorf. Aufgrund der Lage rückten planmäßig 
auch Kräfte der Feuerwehr Lüneburg zur Unter-
stützung aus. so waren drei hydraulische Ret-
tungssätze (schere und spreizer) und insgesamt 
50 Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort – neben Ret-
tungsdienst und Polizei. 

zwei personen aus dem weißen transporter konnten 
zügig gerettet werden. eine frau im Vw polo konnte 
hingegen erst nach langer arbeit aus dem auto geret-
tet werden. die rettung gestaltete sich schwieriger, 
lag der pkw zu Beginn noch auf dem dach. 

die feuerwehrkräfte aus der ostheide richteten den 
pkw auf und arbeiteten bis 08:30 h in abstimmung mit 
dem rettungsdienst daran, die schwer verletzte frau 
möglichst schonend aus ihrem fahrzeug zu befreien. 

parallel dazu traf ein rettungshubschrauber ein. Mit 
diesem wurde die frau abtransportiert, nachdem sie 
in einem rettungswagen stabilisiert wurde.

der einsatzleiter betonte, dass die rettung für die 
feuerwehr herausfordernd war.
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schwerer Verkehrsunfall 
auf Landstraße

DVR startet bundesweite Kampagne zu 
Landstraßenunfällen: „Landstraße – Fahr sicher!“

Berlin (BE). Mit der neuen kampagne „landstraße 
– fahr sicher!“ macht der deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (dVr) mit unterstützung des Bundesminis-
teriums für Verkehr und digitale infrastruktur (BMVi) 
und der deutschen gesetzlichen unfallversicherung 
(dguV) auf die risiken beim fahren auf landstra-
ßen aufmerksam und ruft zu verantwortungsbewuss-
tem Verhalten auf. eine repräsentative umfrage* 
liefert aktuelle zahlen zum Verhalten und zur selbst-
einschätzung von autofahrenden auf landstraßen. 

Mehr als die hälfte der getöteten im straßenverkehr 
kommt durch unfälle auf landstraßen ums leben. 
2020 waren das 1.592 personen und damit 58,6 pro-
zent aller Verkehrstoten in deutschland. Viele Ver-
kehrsteilnehmende sind sich dieser gefahr bewusst, 
wie eine aktuelle repräsentative umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts forsa im auftrag des dVr 
zeigt: 59 prozent der Befragten schätzten, dass die 
meisten Menschen auf landstraßen sterben.
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zusammenstöße mit dem Gegenverkehr 
enden häufig tödlich 
im fokus der neuen kampagne stehen unfälle mit 
einem entgegenkommenden fahrzeug.  2020 kamen 
487 personen bei einem solchen unfall auf einer 
landstraße ums leben. wie viele autofahrende be-
reits erfahrungen mit kritischen situation oder (Bei-
nahe-) unfällen auf landstraßen hatten, zeigen auch 
die umfrageergebnisse des dVr: fast jede/r zweite, 
der/die regelmäßig auf einer landstraße unterwegs 
ist, gab an, bereits mindestens einmal in eine kriti-
sche situation mit dem gegenverkehr gekommen zu 
sein. ein Viertel der Befragten gab an, bereits min-
destens einmal einen unfall auf einer landstraße ge-
habt zu haben.

Viele Autofahrenden überschätzen ihre 
Fähigkeiten
Überholvorgänge auf landstraßen können wegen 
der hohen geschwindigkeiten und der fehlenden 
trennung vom gegenverkehr besonders riskant 
sein – und sie enden häufig tödlich. Ein hoher An-
teil von Überholunfällen erfolgt bei zu geringer sicht-
weite. trotzdem gaben bei der umfrage 90 prozent 
an, dass sie die notwendige entfernung für einen si-
cheren Überholvorgang auf einer landstraße richtig 
einschätzen können. auch waren 69 prozent der Be-
fragten überzeugt, noch schnell genug reagieren zu 
können, wenn unerwartet gegenverkehr auftauchen 
sollte.

DVR-Kampagne sensibilisiert für die Gefahren 
auf Landstraßen
die neue dVr-kampagne „landstraße – fahr si-
cher!“ wirbt in zehn Bundesländern mit plakaten di-
rekt an landstraßen für mehr aufmerksamkeit. drei 
verschiedene Motive verdeutlichen, dass andere 
fahrzeuge ganz plötzlich auftauchen können, vor al-
lem bei geringen sichtweiten, an hügeln, hinter kur-
ven, an einmündungen oder kreuzungen. darüber 
hinaus klären fachkundige in radiointerviews, ar-
tikeln und Video-statements über die thematik auf. 
online-Maßnahmen werden auf den social Media-
kanälen des dVr, der teilnehmenden länder und 
des unterstützernetzwerkes ausgespielt
.
*im rahmen der vom Meinungsforschungsinstitut 
forsa im auftrag des dVr durchgeführten reprä-
sentativen umfrage wurden im juni 2021 insgesamt 
2.001 regelmäßig autofahrende ab 18 jahren befragt. 
90 prozent der Befragten fahren regelmäßig (einmal 
pro Monat oder häufiger) auf Landstraßen. Insbeson-
dere die einschätzung des eigenen fahrverhaltens 
und erfahrungen auf landstraßen standen im fokus.

Unfallzahlen: investitionen für mehr Verkehrssi-
cherheit auf Landstraßen
weniger getötete, ähnliche Verteilung: trotz des 
geringeren Verkehrsaufkommens aufgrund der Co-
rona-pandemie, kamen auch im vergangenen jahr 
die meisten Menschen im straßenverkehr auf land-
straßen ums leben. aus diesem grund fordert der 
deutsche Verkehrssicherheitsrat (dVr) mehr inves-
titionen für die Verkehrssicherheit auf landstraßen.
landstraßen: 

Häufig Unfälle mit dramatischen Folgen
laut den angaben des statistischen Bundesamtes 
ereigneten sich 2020 zwar nur rund 25 prozent der 
unfälle mit personenschaden auf landstraßen. al-
lerdings starben auf landstraßen 58,6 prozent aller 
im straßenverkehr getöteten. damit setzt sich der 
trend, dass die meisten Menschen im straßenver-
kehr auf landstraßen getötet werden, fort - trotz der 
insgesamt deutlich gesunkenen zahl tödlich Verun-
glückter.

investitionen für mehr Verkehrssicherheit auf 
Landstraßen notwendig
um die anzahl getöteter und schwerverletzter zu 
senken, schlägt der dVr mehr investitionen für 
fachpersonal in den lokalen Behörden vor ort und 
mehr freiheiten für die Behörden bei der umsetzung 
von Verkehrssicherheitsmaßnahmen vor.

Wirksame Maßnahmen für sicheres Ankommen 
auf Landstraßen
„wichtig ist, dass die Behörden vor ort über ausrei-
chendes und gut qualifiziertes Personal verfügen“, 
sagt prof. dr. walter eichendorf. das sei aktuell nicht 
überall vorhanden, aber zwingend notwendig, um 
vor ort entscheiden zu können, welche Maßnahmen 
sinnvoll für die Verkehrssicherheit auf landstraßen 
seien. gleichzeitig benötigten diese Behörden aber 
auch mehr freiheiten bei der umsetzung solcher 
Maßnahmen. aktuell müssen bspw. temporeduzie-
rungen auch aus gründen der Verkehrssicherheit 
wegen bundesrechtlicher Vorgaben sehr aufwändig 
begründet werden.

Weitere wichtige Maßnahmen für mehr 
sicherheit auf Landstraßen sind u. a.:
• Tempo 80 km/h auf engen Landstraßen
• Flächendeckende Verkehrsüberwachung 
 u. a. durch den vermehrten einsatz der 
 section Control
• Mehr Personal bei Bußgeldstellen, Polizei 
 und justiz
• Regelmäßige Evaluation der Verkehrsinfra-  
 struktur durch Verkehrsschauen

text: dVr


