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Weil der Laster umzukippen
drohte, waren die
Einsatzkräfte zunächst zum
Abwarten verdammt. Erst als
ein zweiter schwererer Kran
eintraf, konnten die Bergung
beginnen. Foto:
(Michael Schwakenberg)

Ein Silozug kam auf der B54
von der Fahrbahn ab.
(Foto: Christoph Brodesser)
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B54: Silozug in Schieflage - Strecke den gesamten Abend
gesperrt

Altenberge - Ein Futtermittelzug ist am Montagnachmittag gegen 15.30

Uhr auf der B54 verunglückt. Zwischen den Anschlussstellen Schmitz

Cargobull und Altenberge kam das Gefährt aus bislang noch

ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und riss die Leitplanke mit,

ehe es in gefährlicher Schieflage zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Just zur

Feierabendzeit leitete die Polizei den Verkehr durch den Altenberger Ortskern, wo es im Bereich des

Kreisverkehrs zu Staus kam. In Richtung Steinfurt war die Bundesstraße bis in die Abendstunden

gesperrt.

Da der Lastwagen nur noch durch die Leitplanke gehalten wurde, erwies sich nicht nur die Bergung als schwierig.

Auch den wegen gerissener Spritleitungen auslaufenden Dieselkraftstoff konnten die Wehrmänner zunächst nicht

aufnehmen. „Es wäre viel zu gefährlich, jetzt hinter das Fahrzeug zu gehen“, erläuterte Einsatzleiter Paul

Everding, der auf Nummer sicher gehen wollte. Niemand konnte ausschließen, dass der Laster nicht doch noch

umkippen würde. Rund 400 Liter Diesel waren laut Auskunft des Fahrers noch in den Tanks. Die Untere

Wasserbehörde wurde verständigt, um das Erdreich in Augenschein zu nehmen.

Der von der Feuerwehr zunächst angeforderte Kran erwies sich als zu klein, um den Havaristen bergen zu

können. Ein Spezialkran brachte den Laster zurück in die Spur.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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Weiße Weihnacht: Der Schnee bleibt über den...

Münsterland - Auch am 2. Weihnachtstag kam noch einmal Neuschnee zu den bereits reichlich

liegenden mehr...

Teile der City schneefrei - Salz-Nachschub...

Münster - Nach einer außerordentlichen Räumaktion in der Nacht sind weite Teile der münsteri-

schen Innenstadt mehr...

Fußball macht stark

 mehr...
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