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Hannover (nds). Auf der BAB 2 kam es am heuti-
gen nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen 
einem Pick-up und einem Wohnmobil. Drei Perso-
nen verletzten sich und mussten in Krankenhäu-
ser transportiert werden, darunter ein acht Jahre 
altes Kind.

die feuerwehr hannover und der rettungsdienst 
wurden gegen 16:45 h zu einem Verkehrsunfall auf 
die BaB 2, zwischen den autobahnkreuzen han-
nover-ost und hannover-Buchholz, fahrtrichtung 
dortmund gerufen. auf höhe der Mülldeponie in 
fahrtrichtung dortmund stießen ein mit einer familie 
besetzter Camper und ein Mitsubishi geländewagen 
zusammen. 

ein 37-jährige und sein 26 jahre alter Mitfahrer ge-
gen war gegen 16:50 h mit dem pick-up Mitsubishi 
l 200 auf der BaB 2 unterwegs, es kam gegen das 
auf dem rechten fahrstreifen fahrende wohnmobil 
zum zusammenstoß. im wohnmobil waren zu die-
sem zeitpunkt vier personen, darunter zwei kinder 
(sieben und zwölf jahre alt). 

ersten Meldungen zufolge sollte der pick-up, der 
durch den zusammenstoß in die leitplanke schleu-
derte, eingeklemmt sein. dieses bestätigte sich je-

doch nicht. das wohnmobil kam auf dem seiten-
streifen zum stehen. 

die einsatzkräfte kümmerten sich sofort um die me-
dizinische Versorgung aller Verletzten und betreu-
ten die an dem unfall beteiligten personen. Beide 
insassen (Beifahrer 27 jahre und fahrer 34 jahre) 
des geländewagens und das kind aus dem Cam-
per mussten durch den rettungsdienst zur weite-
ren abklärung der Verletzungen in ein krankenhaus 
transportiert werden. die restliche Camper-familie 
(Mama, papa und eine schwester), die sich auf der 
rückreise aus dem urlaub befand, blieben unver-
letzt. parallel zur patientenbetreuung wurden mit 
Auffangbehältern und Bindemittel die auslaufenden 
Betriebsstoffe des Mitsubishis aufgefangen und die 
einsatzstelle durch die feuerwehr und die polizei 
abgesichert. 

zwei fahrspuren der autobahn mussten während 
des einsatzes gesperrt werden.

die feuerwehr hannover und der rettungsdienst 
aus stadt und region waren mit 21 einsatzkräften 
und neun fahrzeugen an der einsatzstelle. der ein-
satz war gegen 17:30 h beendet.
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Verkehrsunfall 
auf der BAB 2 
mit Wohnmobil


