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Bad Münder, Lk. Hameln-Pyrmont (nds). Auf der 
B 442 bei Bad Münder-nettelrede hat sich am 
Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall 
ereignet. Beteiligt waren zwei Pkw, ein Lkw und 
ein Fahrrad mit Kinderanhänger. Ein Autofahrer 
verstarb an der Unfallstelle, eine Person wurde 
schwer verletzt und drei weitere Beteiligte erlitten 
leichte Verletzungen.

nach jetzigem Kenntnisstand fuhr gegen 14:15 h 
ein 21-jähriger Mann aus Minden mit einem Fir-
menwagen die Bundesstraße 442 von Lauenau in 
Richtung Bad Münder. Vor einer Kuppe überholte 
er mit dem Renault Kangoo einen in gleicher Rich-
tung vorausfahrenden Pkw Citroen.

als dem 21-jährigen ein lkw entgegenkam, zog er 
mit dem renault nach rechts und touchierte dabei 
den hier fahrenden Citroen. der Citroen-fahrer kam 
dabei nach rechts von der fahrbahn ab, touchierte 
auf den seitengrünstreifen einen leitpfosten und 
steuerte zurück auf die fahrbahn. durch die lenkbe-
wegungen außer kontrolle geraten, geriet der Citro-
en auf die gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem 
entgegenkommenden lkw zusammen.

der lkw, der von einem 51-jährigen Mann aus dem 
landkreis schaumburg gefahren wurde, kam schräg 
zum fahrbahnverlauf zum stillstand.

der Citroen wurde nach der kollision von der fahr-
bahn auf den angrenzenden geh- und radweg ge-
schleudert und blieb hier auf dem dach liegen.

während der Citroen auf den radweg schleuderte, 
wurde hier ein fahrrad mit einem kinderanhänger 
erfasst. der 31-jährige fahrradfahrer aus rodenberg 
und sein 3-jähriger sohn im anhänger wurden dabei 
leicht verletzt.

der 51-jährige lkw-fahrer wurde schwer verletzt und 
nach notärztlicher erstversorgung mit dem rettungs-
hubschrauber „Christoph 4“ in eine klinik nach han-
nover geflogen.

ein weiterer rettungshubschrauber mit einem not-
arzt aus Bielefeld landete an der unfallstelle zwi-
schen nettelrede und eimbeckhausen. der notarzt 
konnte beim 45-jährigen Citroen-fahrer, der kompli-
ziert im fahrzeug eingeklemmt wurde, nur noch den 
tod feststellen.

die ersthelfer waren traumatisiert, wurden in ein na-
hegelegenes feuerwehrhaus gebracht und mussten 
dort vom kriseninterventionsteam des drk betreut 
werden. aufgrund der hohen anzahl von angenom-
menen Verletzten wurde vom rettungsdienst ManV 
ausgelöst und ein leitender notarzt übernahm die 
medizinische führung sowie koordination des ret-
tungsdienstes.

die feuerwehren der umliegenden ortschaften leis-
teten technische hilfe vor ort und übernahmen die 
Bergung des leichnams. als schutz vor dem einset-
zenden starkregen eines gewitterschauers baute 
die feuerwehr der stadt hameln ein einsatzzelt an 
der unfallstelle auf.

tödlicher Verkehrsunfall 
auf der Bundesstraße 442
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die polizei Bad Münder setzte bei der intensiven 
spurensicherung das sogenannte „phidias-Vermes-
sungsverfahren“ ein, durch das die unfallstelle zu-
sammen mit den unfallspuren rechnerunterstützt 
exakt vermessen wird. unterstützt wurde die polizei 
Bad Münder bei den todesermittlungen von der tat-
ortgruppe der polizei hameln.

ein experte für digitale kontrollegeräte der polizei 
hannover sicherte die fahr- und unfalldaten des be-
teiligten lkw.

die unfallstelle musste nach Bergung der fahrzeu-
ge, die nach rücksprache mit der staatsanwaltschaft 
hannover beschlagnahmt wurden, gründlich durch 
ein spezialfahrzeug gereinigt werden. die sperrung 
der Bundesstraße dauert daher noch an.

der führerschein des mutmaßlichen unfallverur-
sachers wurde vor ort sichergestellt. gegen den 
21-jährigen wurden Verfahren wegen straßenver-
kehrsgefährdung, fahrlässiger tötung und fahrlässi-
ger körperverletzung eingeleitet.
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