
40 000 Euro Schaden bei Unfall
Thyrnau. Ein 38-Jähriger aus

dem westlichen Landkreis woll-
te am Freitag gegen 19.15 Uhr
mit seinem Nissan mit Anhän-
ger von der Staatsstraße 2319 in
Richtung Passau in die Staats-
straße 2132 einbiegen. Dabei
übersah er eine vorfahrtsbe-
rechtigte 46-Jährige aus dem
östlichen Landkreis, die mit
ihrem VW in Richtung Hauzen-
berg unterwegs war. Im Kreu-
zungsbereich kam es zum Zu-
sammenstoß, wobei beide
Fahrzeuge und der Anhänger
beschädigt wurden. Alle Fahr-

zeuge samt Anhänger mussten
abgeschleppt werden. Es ent-
stand ein Sachschaden in Höhe
von insgesamt 40 000 Euro.

Die 46-Jährige und ihre 18-
jährige Beifahrerin, ebenfalls
aus dem östlichen Landkreis,
wurden mit leichten Verletzun-
gen vom BRK ins Klinikum Pas-
sau gebracht. Der 38-Jährige
wurde nicht verletzt.

Die eingesetzte Feuerwehr
hat auslaufende Betriebsstoffe
gebunden und die Verkehrsre-
gelung übernommen.
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Aicha v. Wald. Fünf verletzte
Personen und zwei schwerbe-
schädigte Fahrzeuge: Das ist die
Bilanz eines Verkehrsunfalls, der
sich am Sonntag um die Mittags-
zeit am Autobahnzubringer bei
Aicha ereignet hat.

Zum Hergang: Der Fahrer eines
Ford, besetzt mit insgesamt zwei
Personen aus England, wollte
vom Zubringer auf Höhe Mötz-
ling nach links abbiegen. Dabei
übersah er jedoch den entgegen-
kommenden weißen Fiat. Die bei-
den Fahrzeuge stießen zusam-
men.

Der Fiat war mit drei Personen
besetzt, darunter ein Kind. Diese
wurden beim Unfall verletzt, das
Kind mittelschwer. Das Paar aus
England zog sich leichte Verlet-
zungen zu.

Zur Unfallstelle gerufen wur-
den der Rettungsdienst und der
Notarzt. Die Feuerwehr Aicha
vorm Wald rückte mit drei Fahr-
zeugen an, die Wehrmänner si-
cherten die Unfallstelle und rei-
nigten die Straße. Auch die Polizei
wurde alarmiert, die den Unfall
aufnahm. − red
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