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Maschen, Lk. Harburg (NI). Am 03.05.22 prallte 
ein Sattelzug auf einen vor ihn befindlichen Sat-
telzug, dieser wiederum wurde auf einen weiteren 
Sattelzug geschoben. Auch ein Pkw erlitt bei die 
dem Unfall Beschädigungen. Der Fahrer des auf-
fahrenden Sattelzuges wurde durch den Unfall in 
der Fahrerkabine eingeklemmt und schwerst ver-
letzt, auch der Fahrer des mittleren Sattelzuges 
erlitt Verletzungen. Zur Befreiung und Rettung 
des eingeklemmten Fahrers alarmierte die Win-
sener Rettungsleitstelle um 12:08 h die Freiwilli-
ge Feuerwehr Maschen, den Einsatzleitwagen der 
Feuerwehr Seevetal sowie zwei Rettungswagen 
und den Notarzt des DRK, in der weiteren Folge 
kam noch der Rettungshubschrauber „Christoph 
19“ des ADAC aus Uelzen zur Versorgung hinzu. 

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte schon 
die Besatzung eines zufällig an der Unfallstelle vor-
beikommenden Rettungswagens die Versorgung 
des eingeklemmten Lkw-Fahrers übernommen. 

Nach einer ersten notärztlichen Versorgung über-
nahm die Feuerwehr – immer in enger Absprache 
mit dem Rettungsdienst – die technische Rettung 
des eingeklemmten Fahrers. Mit Hilfe von mehreren 
gleichzeitig eingesetzten hydraulischen Rettungsge-
räten öffneten de Einsatzkräfte die völlig deformierte 
und abgerissene Fahrerkabine. 

Aufgrund der Schwere der Verletzungen entschied 
der Notarzt des Rettungshubschraubers, dass der 
Verletzte so schnell wie möglich in Form einer so ge-
nannten Sofortrettung aus der Kabine befreit werden 
muss. Die Einsatzkräfte der Maschener Feuerwehr 
schafften es trotz der erheblichen Verformungen der 
Kabine, den Mann binnen 30 Minuten aus der Kabi-
ne zu befreien. Nach einer weiteren intensivmedizi-
nischen Versorgung wurde der verletzte Lkw-Fahrer 
schließlich mit lebensgefährlichen Verletzungen not-
arztbegleitet in ein Hamburger Krankenhaus trans-
portiert. Der zweite verletzte Lkw-Fahrer kam mit 
einem weiteren Rettungswagen in das AK Harburg. 

Durch den Unfall war der Dieseltank des auffahren-
den Sattelzugs beschädigt worden, große Mengen 
Diesel liefen aus und verteilten sich großflächig auf 
der Autobahn. Die Feuerwehrkräfte dämmten eine 
weitere Ausbreitung des Dieselkraftstoffs mit Hilfe 
von ölbindemitteln provisorisch ein. Für die Dauer 
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der Rettungsarbeiten musste die BAB1 in Richtung 
Hamburg voll gesperrt werden, es kam zu langen 
Rückstaus, auch auf den Umleitungsstrecken. Für 
die Dauer der Lkw-Bergung blieb die Sperrung teils 
aufrecht erhalten, auch die Reinigung der verun-
reinigten Autobahn musste eine Spezialfirma hin-
zugezogen werden. Die Unfallursache ist noch un-
bekannt, die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen 
übernommen.
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