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Nach schwerem Unfall Rettungsgasse blockiert
SAARLOUIS (dix/pum) Auf der A 620 
zwischen Ensdorf und Wadgassen in 
Richtung Saarbrücken hat sich ges-
tern gegen 11.55 Uhr auf der Über-
holspur ein schwerer Auffahrunfall 
ereignet. Zwei Autos krachten in-
einander, eines davon wurde in die 
Leitplanke geschleudert und total 
beschädigt. Der 25-jährige Beifahrer 
dieses Wagens wurde eingeklemmt 
und musste von der Feuerwehr, die 
das Dach abtrennte, gerettet wer-
den.

Dieser Mann erlitt schwerste, aber 
laut Polizei „nicht lebensgefährliche 
Verletzungen“. Leicht verletzt wurde 
der Fahrer des vorausfahrenden Wa-
gens sowie der Fahrer und ein weite-
rer Beifahrer des folgenden Wagens. 
Alle Verletzten wurden in umliegen-
de Krankenhäuser gebracht.

Neben der Polizei Saarlouis und 
dem zentralen Verkehrsdienst West 
waren, die Straßen- und Autobahn-
meisterei Dillingen, Feuerwehren 
aus der Stadt Saarlouis, zwei Not-
ärzte, drei Rettungswagen und ein 
Rettungshubschrauber aus Luxem-
burg im Einsatz. Die Autobahn war 
bis zirka 15.30 Uhr voll gesperrt; es 
kam zu massiven Staus.

So schlimm dieses Geschehen 
war, die Polizei muss ihren Bericht 
noch um den Hinweis auf schockie-
rende Begleitumstände ergänzen: 
„Anzumerken ist“, schreibt Polizei-
oberkommissar Benedikt Scherer, 
von der Polizeiinspektion Saarlouis, 

„dass vier Fahrzeuge die Rettungs-
gasse blockierten, ein Fahrzeug 
entgegen der Fahrtrichtung den 
Einsatzkräften entgegen fuhr und 
neun Fahrzeuge ihre Geschwindig-
keit auf der Gegenfahrspur stark ver-
langsamten, um das Unfallgesche-

hen zu beobachten.“ Deren Fahrer 
hat die Polizei offensichtlich iden-
tifiziert, und für die wird es teuer. 
Scherer: „Die Fahrer dieser Fahr-
zeuge erwartet jeweils ein Bußgeld 
in Höhe von 240 Euro, zwei Punk-
te und ein Monat Fahrverbot.“ Gut 

so möchten sicherlich manch einer 
hinzufügen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet ha-
ben, werden gebeten sich mit der Polizei 
in Saarlouis. Tel. (0 68 31) 90 10, in Ver-
bindung zu setzen.

Ein Rettungshubschrauber landete gestern am Unfallort auf der Autobahn Richtung Saarbrücken zwischen Ensdorf und Wadgassen.  FOTO: ROLF RUPPENTHAL
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