
15.02.22, 09:44 https://xpaper.ostsee-zeitung.de/webreader-v3/index.html#/932329/19

https://xpaper.ostsee-zeitung.de/webreader-v3/index.html#/932329/19 1/1

 

Frei tag, 4. Fe bru ar 2022 Han se stadt Ros tock

A 20 nach Un fall für drei Stun den ge sperrt

Tes sin. Ein Un fall mit drei be tei lig ten Fahr zeu ge er eig ne te sich am
Don ners tag ge gen 9.30 Uhr auf der A 20 (Fahrt rich tung Stet tin) in Hö he
Tes sin. Der Fah rer ei nes mit drei Per so nen be setz ten BMW be fuhr den
lin ken Fahr strei fen, als er aus noch nicht ge klär ter Ur sa che mit dem An -
hän ger ei nes Lkw auf dem rech ten Fahr strei fen kol li dier te. Der Fah rer
er litt leich te Ver let zun gen, die bei den In sas sen, ei ne Frau und ein Kind,
wur den zur me di zi ni schen Be hand lung ins Kran ken haus ge bracht.

In vol viert sein soll ein wei te rer Pkw, der hin ter dem Lkw un ter wegs war.
Um zu klä ren, in wie weit der Pkw in den Un fall ver wi ckelt war und war -
um der Fah rer des BMW un ter den An hän ger fuhr, kam nach Rück spra -
che mit der Staats an walt schaft Ros tock die De kra zum Ein satz.

Der BMW muss te ab ge schleppt wer den. Der An hän ger des Lkw war
laut Po li zei noch „roll fä hig“. Der Fah rer ha be sein Ge spann auf den
nächs ten Park platz ge fah ren und sich um das Ab schlep pen ge küm -
mert. Der Sach scha den wird auf 80 000 Eu ro ge schätzt. Für den Ein -
satz des Ret tungs diens tes, die Un fall auf nah me, der Ar beit der De kra
und der Ber gung des Fahr zeu ges war die Au to bahn für drei Stun den
voll ge sperrt.


