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Elsdorf, Lk. Rotenburg (nds). Am sonntagabend 
kam es gegen 20:30 h zu einem schweren Ver-
kehrsunfall auf der L 131 zwischen Elsdorf und 
Abbendorf. Aus noch unbekannten Gründen kam 
ein mit Molke beladener tanklastzug kurz nach ei-
ner leichten Kurve auf den rechten seitenstreifen, 
touchierte dort mehrere Bäume und kam letztlich 
auf der seite liegend zum stehen. Durch den Un-
fallhergang blieb der Lkw so auf der seite liegen, 
dass die zugmaschine senkrecht in die Luft ragte. 
Ein entgegenkommender Pkw konnte nicht mehr 
ausweichen und kollidierte mit dem Tankauflieger.

die alarmierten kräfte der feuerwehren elsdorf, gy-
hum und zeven, sowie dem rettungsdienst mit meh-
reren rettungswagen und dem nef zeven machten 
sich auf den weg zu einsatzstelle. 

Vor ort fanden sie ein ziemliches feld der Verwüstung 
vor. neben den verunfallten fahrzeugen war auch die 
fahrbahn durch den unfall stark verschmutzt worden. 
Beim Lkw liefen in größeren Mengen Betriebsstoffe 
aus und beim Auflieger war es durch den Zusammen-
stoß mit dem pkw zu einem leck mit Molkeaustritt an 
der vorderen kammer gekommen. Bei der mittleren 
kammer lief aus dem domdeckel ebenfalls Molke in 
kleineren Mengen aus. die hintere kammer des aus-
liegers war leer. 

da sich die beteiligten fahrer 
selbst aus ihren fahrzeugen 
befreien konnten, beschränk-
ten sich die Maßnahmen der 
feuerwehr auf das ausleuch-
ten der einsatzstelle und das 
Auffangen der auslaufenden 
Flüssigkeiten. Der Kraftstoff 
wurde mit Bindemittel abge-
streut, das Loch im Auflieger 
mit dichtmaterial abgedichtet 
und beim domdeckel ein auf-
fangbehälter darunter gestellt. 
in den angrenzenden gräben 
wurden kleine erdwälle aufge-
schichtet, damit sich die aus-
laufenden flüssigkeiten nicht 
weiter ausbreiten konnten. Bis 
zum Eintreffen der Bergungs- 
und abschleppunternehmen 
und im rahmen der ersten 

Molke-tanklastzug 
fährt gegen Baum

spurensicherung der polizei, wurde die einsatzstelle 
von der feuerwehr ausgeleuchtet. 

nach 90 Minuten konnte die einsatzstelle an die po-
lizei übergeben werden und die letzten einsatzkräfte 
den unfallort verlassen.

im einsatz waren die feuerwehren elsdorf, gyhum 
und zeven mit 40 einsatzkräften und neun fahrzeu-
gen.
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