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Lehrte, Region Hannover (NI). Am 
frühen Freitagmorgen, 07.01.22,  
wurden die Freiwilligen Feuer-
wehren Hämelerwald und Lehrte 
zu einem Verkehrsunfall auf die 
BAB 2 zwischen Hämelerwald 
und Peine alarmiert. Dem Melde-
bild nach sollte dort ein Lkw um-
gekippt sein und zwei Personen 
hierin eingeklemmt seien.

Bereits während der Anfahrt wur-
den weitere Details zur Lage be-
kannt: der Lkw hatte die Mittel-
leitplanke durchbrochen und lag 
auf der Fahrbahn der entgegengesetzten Fahrt-
richtung.  Dabei blockierte er sämtliche Spuren.

gegen 08:50 h fuhr ein 38 Jahre alter mann mit sei-
nem tanklastzug, jedoch ohne gefahrgut zu trans-
portieren, die BaB 2 in richtung Berlin. zwischen 
den anschlussstellen lehrte und lehrte-ost fuhr er 
auf der rechten spur aus auf einen am stauende 
stehenden Bmw auf. der Bmw-Fahrer sah das un-
glück von hinten anrollen und versuchte noch nach 
links auszuweichen. Jedoch kollidierte der tanklast-
zug mit dem heck des Bmw. in der Folge fuhr der 
tanklastzug auf der rechten spur weiterhin auf einen 
gelben audi a3 auf, dieser wurde nach vorne auf ei-
nen Citroen geschoben. der Citroen kollidierte mit 
einem davorstehenden Vw golf. durch die wucht 
des aufpralls wurde der Vw golf unter einem davor-
stehenden Sattelauflieger geschoben.

zusätzlich waren zwei personen im Führerhaus ein-
geschlossen und nicht eingeklemmt. der 41-jährige 
Fahrer des gelben audis, die 50-jährige Fahrerin des 
Citroens und der 23-jährige Fahrer des golfs wur-
den schwer verletzt. der Fahrer des tanklastzuges 
erlitt einen schock. der 29-jährige Fahrer des Bmw 
erlitten leichte Verletzungen. alle Verletzten kamen 
für weitere medizinische Behandlungen ins kranken-
haus. 

an der einsatzstelle angekommen kümmerten sich 
die einsatzkräfte der Feuerwehr sofort um die Be-
freiung der personen. mit einsatz von hydraulischem 
rettungsgerät konnten beide insassen des lkw aus 
ihrer kabine befreit und dem rettungsdienst überge-
ben werden.

Fehlende Rettungsgasse 
erschwert Anfahrt

weiterhin wurde der unfallort ausgeleuchtet und 
auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

im einsatz befand sich auch ein rettungshubschrau-
ber. Für die unfallaufnahme und rettungsmaßnah-
men war die BaB 2 in richtung Berlin für etwa fünf 
stunden gesperrt.

Obwohl die Einsatzstelle nur unweit der Auffahrt Hä-
melerwald entfernt war, kam es aufgrund der kom-
plett blockierten Fahrbahn und der plötzlichen stau-
bildung zu schwierigen Verhaltensweisen anderer 
Verkehrsteilnehmer: Viele lkw verirrten sich auf den 
linken Fahrstreifen sowie auf den pannenstreifen, 
wodurch es zeitweise zu einer blockierten rettungs-
gasse auf der gesamten Breite der autobahn kam. 
Ein nahezu undruchdringliche Wand von Lkw-Auflie-
gern verhinderte für viele momente die reibungslo-
se Fahrt durch die rettungsgasse - hierbei gingen 
dann wertvolle minuten verloren.

nach ankunft eines Bergungsfahrzeuges wurde der 
verunglückte lkw-anhänger beiseite gezogen, wo-
durch der Pannenstreifen geöffnet werden konnte.
hierfür musste die BaB 2 kurzzeitig in beide rich-
tungen gesperrt werden.

zusätzlich alarmiert waren die Freiwillige Feuerwehr 
lehrte sowie polizei und rettungsdienst. die ein-
satzstelle wurde gegen 05:30 h an die polizei über-
geben. 

im einsatz waren die Feuerwehren hämelerwald 
und lehrte mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 
42 einsatzkräfte sowie zwei rettungswagen, notarzt 
sowie die polizei als auch die autobahnmeisterei.
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