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Pkw versinkt im Kanal 
Mullberg, Lk. Aurich (nds). 
Durch die vorbildliche und 
schnelle Reaktion mehrerer 
Ersthelfer endete am Frei-
tagmorgen ein schwerer Ver-
kehrsunfall in Mullberg für 
alle Unfallbeteiligten glimpf-
lich. zuvor stießen zwei Pkw 
im Kreuzungsbereich Mull-
berger straße Ecke Ben-
tstreeker straße zusammen. 
Durch die Wucht des Auf-
pralls wurde das Fahrzeug 
eines älteren Ehepaares in 
den angrenzenden nordge-
orgsfehnkanal geschleudert. 
Ein junger Autofahrer, der 
das Unfallgeschehen beob-
achtete, erkannte sofort die 
lebensbedrohliche situation, 
in der sich die beiden senio-
ren befanden.

der couragierte ersthelfer, selbst Mitglied einer frei-
willigen feuerwehr in der gemeinde friedeburg, zö-
gerte keine sekunde und sprang in den kanal, um die 
beiden insassen aus dem bereits halb versunkenen 
wagen zu befreien. da sich die türen des fahrzeugs 
von außen zunächst nicht öffnen ließen, musste er 
eine seitenscheibe einschlagen. danach gelang es 
ihm, beide personen aus dem pkw zu befreien. wei-
tere ersthelfer kümmerten sich im anschluss um die 
unfallbeteiligten.

da zum zeitpunkt der alarmierung der rettungskräf-
te um 07:38 h davon ausgegangen werden musste, 
dass sich die personen noch im versunkenen fahr-
zeug befanden, rückte ein großaufgebot von feuer-
wehr, rettungsdienst, dlrg und polizei zur unfall-
stelle aus.

doch nachdem die zahlreichen einsatzkräfte die ein-
satzstelle erreicht hatten, konnte schließlich schnell 
entwarnung gegeben werden. die drei unfallbeteilig-
ten trugen glücklicherweise keine schwereren Verlet-
zungen davon. der junge ersthelfer, der das ältere 
ehepaar aus dem pkw befreite, verletzte sich bei der 
rettungsaktion leicht an einer hand. sie alle wurden 
durch die Mitarbeiter des rettungsdienstes versorgt. 

die feuerwehr sicherte die unfallstelle ab und hob 
das unfallfahrzeug nach abschluss der unfallaufnah-
me durch die polizei mit dem kran des rüstwagens 
aus dem kanal. nach 90 Minuten konnten die letzten 
kräfte die einsatzstelle wieder verlassen.
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