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	  	  	  EREIGNISSE	  	  
	  
	  „Fleher	  Brücke“	  
	  

Zitat:	  WZ,	  20.	  Januar	  2016,	  11:33	  Uhr	  -‐online	  

Mögliche	  Unfallflucht	  nach	  Kollision	  auf	  A	  46	  -‐	  zwei	  Verletzte	  

	  

Düsseldorf.	  Bei	  einem	  Unfall	  mit	  mehreren	  beteiligten	  Fahrzeugen	  am	  späten	  Montagabend	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  (A	  46)	  in	  
Fahrtrichtung	  Neuss	  sind	  zwei	  Personen	  (34,	  54	  Jahre)	  verletzt	  worden.	  Laut	  Polizei	  entfernte	  sich	  der	  mögliche	  Unfallverursacher	  
ohne	  sich	  um	  das	  Geschehen	  zu	  kümmern.	  Da	  derzeit	  noch	  keine	  Hinweise	  zum	  Fahrer	  oder	  zum	  Wagen	  vorliegen,	  sucht	  die	  
Düsseldorfer	  Polizei	  nun	  Zeugen.	  	  

Nach	  den	  bisherigen	  Ermittlungen	  der	  Polizei	  waren	  gegen	  22.18	  Uhr	  der	  34-‐Jährige	  und	  sein	  54-‐jähriger	  Beifahrer	  in	  einem	  Mazda	  
auf	  der	  Fleher	  Brücke	  (A	  46)	  unterwegs,	  als	  nach	  Angaben	  des	  34-‐Jährigen	  ein	  anderes	  Auto	  vor	  ihnen	  plötzlich	  den	  Fahrstreifen	  
wechselte.	  Um	  eine	  Kollision	  zu	  vermeiden,	  musste	  der	  34-‐jährige	  Fahrer	  ausweichen	  und	  geriet	  dabei	  ins	  Schleudern.	  

Nachfolgender	  Fahrer	  konnte	  nicht	  mehr	  ausweichen	  

	  

In	  der	  Folge	  kam	  der	  Mazda	  auf	  dem	  mittleren	  Fahrstreifen	  zum	  Stillstand.	  Ein	  nachfolgender	  Hyundai-‐Fahrer	  konnte	  mit	  seinem	  
Fahrzeug	  nicht	  mehr	  rechtzeitig	  ausweichen	  und	  kollidierte	  frontal	  mit	  dem	  Mazda.	  Dabei	  wurde	  der	  54-‐jährige	  Beifahrer	  schwer	  
verletzt	  und	  musste	  in	  ein	  Krankenhaus	  gebracht	  werden.	  Der	  Hyundai-‐Fahrer	  verletzte	  sich	  leicht.	  

Zwei	  weitere	  Fahrzeuge	  wurden	  durch	  umherliegende	  Trümmerteile	  leicht	  beschädigt.	  Die	  Brücke	  musste	  in	  Richtung	  A	  57	  für	  etwa	  
eineinhalb	  Stunden	  gesperrt	  werden,	  der	  Verkehr	  staute	  sich	  auf	  einer	  Länge	  von	  1,5	  Kilometern.	  Den	  Sachschaden	  schätzt	  die	  
Polizei	  auf	  etwa	  40.000	  Euro	  geschätzt.	  

Hinweise	  nimmt	  die	  Düsseldorfer	  Polizei	  unter	  Telefon	  0211/870-‐0	  entgegen.	  Zitat	  Ende	  
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•	  

	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  19.01.2016	  –	  13:07	  Uhr	  

	  

A46:	  Polizei	  sucht	  Zeugen	  für	  mögliche	  Fahrerflucht	  

	  

Düsseldorf	  -‐	  Die	  Polizei	  hier	  in	  Düsseldorf	  beschäftigt	  aktuell	  ein	  möglicher	  Fall	  von	  Fahrerflucht	  auf	  der	  Fleher	  Brücke.	  Der	  Unfall	  hat	  
sich	  am	  Montagabend	  (18.01.2016)	  ereignet.	  Die	  Brücke	  war	  eineinhalb	  Stunden	  gesperrt,	  drei	  Menschen	  sind	  verletzt	  worden,	  
einer	  davon	  schwer.	  Jetzt	  sucht	  die	  Polizei	  Zeugen.	  

Es	  ist	  später	  Abend	  auf	  der	  A46.	  Zwei	  Männer	  sind	  in	  einem	  Mazda	  Richtung	  Neuss	  unterwegs.	  Plötzlich	  schert	  direkt	  vor	  den	  beiden	  
ein	  anderes	  Auto	  in	  die	  Spur.	  Der	  Fahrer	  muss	  bremsen,	  um	  keinen	  Unfall	  zu	  bauen.	  Dabei	  kommt	  das	  Auto	  ins	  Schleudern	  und	  
bleibt	  auf	  dem	  Mittelstreifen	  stehen.	  Ein	  anderes	  Auto	  kann	  nicht	  mehr	  ausweichen	  und	  kollidiert	  frontal	  mit	  dem	  Mazda.	  Die	  Bilanz:	  
Ein	  Mann	  muss	  mit	  schweren	  Verletzungen	  ins	  Krankenhaus.	  Außerdem:	  40.000	  Euro	  Sachschaden.	  Der	  Verursacher	  des	  Unfalls	  ist	  
dagegen	  einfach	  weggefahren.	  Hinweise	  auf	  den	  Fahrer	  nimmt	  die	  Düsseldorfer	  Polizei	  unter	  0211-‐870-‐0	  entgegen.	  	  Zitat	  Ende	  

	  

•	  

	  

	  Zitat:	  NRZ,	  19.01.2016	  13:07	  Uhr	  

	  

A46	  in	  Düsseldorf	  war	  nach	  Unfallflucht	  90	  Minuten	  gesperrt	  

	  

Düsseldorf.	  	  Die	  A46	  in	  Düsseldorf	  war	  nach	  einem	  Unfall	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  rund	  anderthalb	  Stunden	  gesperrt.	  Die	  Polizei	  sucht	  
einen	  der	  beteiligten	  Fahrer.	  

	  

Nach	  einem	  Unfall	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  sucht	  die	  Polizei	  nach	  einem	  Autofahrer,	  der	  den	  Unfall	  möglicherweise	  verursacht	  hat.	  Bei	  
der	  Kollision	  waren	  zwei	  Menschen	  verletzt	  worden,	  einer	  davon	  schwer.	  Die	  A46	  war	  nach	  dem	  Unfall	  rund	  anderthalb	  Stunden	  
gesperrt.	  
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Der	  Unfall	  hatte	  sich	  gegen	  Viertel	  nach	  zehn	  am	  Montagabend	  auf	  der	  Fahrbahn	  in	  Richtung	  Neuss	  ereignet.	  Zu	  diesem	  Zeitpunkt	  
fuhren	  einen	  34-‐Jähriger	  und	  sein	  Beifahrer	  (54)	  in	  einem	  Mazda	  über	  die	  Fleher	  Brücke.	  Plötzlich	  habe	  ein	  noch	  unbekannter	  
Autofahrer	  die	  Spur	  gewechselt,	  um	  eine	  Kollision	  zu	  vermeiden,	  riss	  der	  Mazda-‐Fahrer	  das	  Lenkrad	  rum.	  Dabei	  geriet	  der	  Wagen	  ins	  
Schleudern	  und	  kam	  auf	  der	  Mittelspur	  zum	  Stehen.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  krachte	  ein	  Hyundai	  in	  das	  stehende	  Fahrzeug.	  DDessen	  
Fahrer	  wurde	  ebenfalls	  leicht	  verletzt.	  

	  

Zwei	  weitere	  Fahrzeuge	  wurden	  laut	  Polizei	  durch	  umherliegende	  Trümmerteile	  leicht	  beschädigt.	  Die	  Brücke	  musste	  in	  Richtung	  A	  
57	  für	  etwa	  anderthalb	  Stunden	  gesperrt	  werden.	  Die	  Polizei	  schätzt	  den	  Sachschaden	  auf	  etwa	  40.000	  Euro.	  Das	  
Verkehrskommissariat	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  sucht	  nun	  Zeugen	  der	  möglichen	  Unfallflucht.	  Derzeit	  hat	  das	  Verkehrskommissariat	  
1	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  noch	  keine	  Hinweise	  auf	  den	  Fahrer	  oder	  den	  Wagen.	  Zeugen	  werden	  gebeten,	  sich	  unter	  der	  
Telefonnummer	  0211/870-‐0	  zu	  melden.	  (we)	  Zitat	  Ende	  

	  

•	  

	  

Zitat:RP,	  19.	  Januar	  2016	  |	  12.41	  Uhr	  -‐	  online	  

	  

A46	  Fleher	  Brücke	  

Polizei	  sucht	  Verursacher	  von	  schwerem	  Verkehrsunfall	  

	  

Düsseldorf.	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  in	  Düsseldorf	  ist	  es	  am	  späten	  Montagabend	  zu	  einem	  schweren	  Verkehrsunfall	  gekommen.	  Dabei	  
wurden	  eine	  Person	  schwer	  und	  zwei	  leicht	  verletzt.	  Der	  Unfallverursacher	  beging	  offenbar	  Fahrerflucht	  und	  wird	  nun	  von	  der	  
Polizei	  gesucht.	  

Die	  Fleher	  Brücke	  ist	  die	  Rheinüberquerung	  der	  Autobahn	  A46	  zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss.	  Der	  Unfall	  ereignete	  sich	  gegen	  
22.30	  Uhr	  auf	  der	  Fahrspur	  in	  Richtung	  Neuss.	  

Beim	  Eintreffen	  der	  Düsseldorfer	  Feuerwehr	  am	  Unfallort	  war	  ein	  54-‐Jähriger	  in	  dem	  verunglückten	  Fahrzeug	  eingeklemmt.	  Mit	  
hydraulischem	  Rettungsgerät	  entfernten	  Einsatzkräfte	  die	  Türen	  und	  das	  Dach,	  um	  den	  Mann	  zu	  befreien.	  Er	  wurde	  mit	  schweren	  
Verletzungen	  ins	  Krankenhaus	  gebracht.	  Der	  34-‐jährige	  Fahrer	  des	  Autos	  wurde	  leicht	  verletzt.	  

Das	  Verkehrskommissariat	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  sucht	  nun	  Zeugen	  der	  möglichen	  Fahrerflucht.	  Der	  mögliche	  Unfallverursacher	  
entfernte	  sich	  von	  der	  Unfallstelle,	  ohne	  sich	  um	  das	  Geschehen	  zu	  kümmern.	  Derzeit	  liegen	  noch	  keine	  Hinweise	  zu	  dem	  Fahrer	  
oder	  dem	  Wagen	  vor.	  

Mehrere	  beschädigte	  Autos	  
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Nach	  den	  bisherigen	  Ermittlungen	  der	  Polizei	  waren	  zur	  Unfallzeit	  der	  34-‐Jährige	  und	  sein	  Beifahrer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  (A	  46)	  in	  
Richtung	  Neuss	  unterwegs.	  Plötzlich	  wechselte	  nach	  Angaben	  des	  34-‐Jährigen	  unmittelbar	  vor	  ihm	  ein	  Pkw	  auf	  seinen	  Fahrstreifen.	  
Um	  eine	  Kollision	  zu	  vermeiden,	  musste	  er	  ausweichen	  und	  geriet	  dabei	  ins	  Schleudern.	  

In	  der	  Folge	  kam	  der	  Wagen	  auf	  dem	  mittleren	  Fahrstreifen	  zum	  Stillstand.	  Ein	  nachfolgender	  Fahrer	  konnte	  mit	  seinem	  Pkw	  nicht	  
mehr	  rechtzeitig	  ausweichen	  und	  kollidierte	  frontal	  mit	  dem	  Mazda.	  Hierbei	  verletzte	  sich	  der	  Fahrer	  ebenfalls	  leicht.	  	  

Zwei	  weitere	  Fahrzeuge	  wurden	  durch	  umherliegende	  Trümmerteile	  leicht	  beschädigt.	  Die	  Brücke	  musste	  in	  Richtung	  A	  57	  für	  etwa	  
anderthalb	  Stunden	  gesperrt	  werden.	  Der	  Verkehr	  staute	  sich	  auf	  einer	  Länge	  von	  1,5	  Kilometern.	  Der	  Sachschaden	  wird	  auf	  etwa	  
40.000	  Euro	  geschätzt.	  

	  

Hinweise	  werden	  erbeten	  an	  das	  Verkehrskommissariat	  1	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  unter	  Telefon	  0211	  -‐	  870-‐0.	  Zitat	  Ende	  

	  

•	  

	  

Zitat:Düsseldorfer	  Anzeiger,	  19.01.2016	  

	  

Zwei	  Verletzte	  nach	  Unfall	  auf	  Fleher	  Brücke	  

	  

Nach	  einem	  Unfall	  mit	  zwei	  Verletzten	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  am	  Montagabend	  sucht	  die	  Polizei	  nach	  Zeugen.	  Der	  Verursacher	  des	  
Unfalls	  flüchtete.	  

Das	  Verkehrskommissariat	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  sucht	  Zeugen	  einer	  möglichen	  Unfallflucht,	  die	  sich	  gestern	  Abend	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  in	  Richtung	  Neuss	  ereignet	  hat.	  Bei	  dem	  Unfallgeschehen	  wurde	  ein	  34-‐jähriger	  Fahrer	  leicht	  verletzt.	  Sein	  54-‐jähriger	  
Beifahrer	  erlitt	  schwere	  Verletzungen	  und	  musste	  zur	  stationären	  Behandlung	  in	  ein	  Krankenhaus	  eingeliefert	  werden.	  Der	  mögliche	  
Unfallverursacher	  entfernte	  sich	  von	  der	  Unfallstelle,	  ohne	  sich	  um	  das	  Geschehen	  zu	  kümmern.	  Derzeit	  liegen	  noch	  keine	  Hinweise	  
zu	  dem	  Fahrer	  oder	  dem	  Wagen	  vor.	  

Nach	  den	  bisherigen	  Ermittlungen	  der	  Polizei	  waren	  zur	  Unfallzeit	  der	  34-‐Jährige	  und	  sein	  Beifahrer	  in	  dem	  Mazda	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  (A	  46)	  in	  Richtung	  Neuss	  unterwegs.	  Plötzlich	  wechselte	  nach	  Angaben	  des	  34-‐Jährigen	  unmittelbar	  vor	  ihm	  ein	  Pkw	  auf	  
seinen	  Fahrstreifen.	  

Um	  eine	  Kollision	  zu	  vermeiden,	  musste	  er	  ausweichen	  und	  geriet	  dabei	  ins	  Schleudern.	  In	  der	  Folge	  kam	  der	  Mazda	  auf	  dem	  
mittleren	  Fahrstreifen	  zum	  Stillstand.	  Ein	  nachfolgender	  Hyundai-‐Fahrer	  konnte	  mit	  seinem	  Fahrzeug	  nicht	  mehr	  rechtzeitig	  
ausweichen	  und	  kollidierte	  frontal	  mit	  dem	  Mazda.	  Hierbei	  verletzte	  sich	  der	  Hyundai-‐Fahrer	  ebenfalls	  leicht.	  Zwei	  weitere	  
Fahrzeuge	  wurden	  durch	  umherliegende	  Trümmerteile	  leicht	  beschädigt.	  Der	  mögliche	  Unfallverursacher	  entfernte	  sich.	  Die	  Brücke	  
musste	  in	  Richtung	  A	  57	  für	  etwa	  eineinhalb	  Stunden	  gesperrt	  werden.	  Der	  Verkehr	  staute	  sich	  auf	  einer	  Länge	  von	  1.500	  Metern.	  
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Der	  Sachschaden	  wird	  auf	  etwa	  40.000	  Euro	  geschätzt.	  

Um	  Hinweise	  bittet	  das	  Verkehrskommissariat	  1	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  unter	  der	  Telefonnummer	  0211/	  8700.	  Zitat	  Ende	  

	  

•	  

	  

Zitat:Klartext-‐NE.de,	  Aktuelles	  aus	  dem	  Rhein-‐Kreis	  Neuss,	  19.01.2016,	  

	  

A46	  –	  Fleher	  Brücke	  –	  Verdacht	  der	  Unfallflucht	  –	  Zwei	  Verletzte	  –	  Polizei	  sucht	  Zeugen	  

	  

Düsseldorf	  (ots)	  –	  +++Meldung	  der	  Autobahnpolizei+++	  –	  Das	  Verkehrskommissariat	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  sucht	  Zeugen	  einer	  
möglichen	  Unfallflucht,	  die	  sich	  gestern	  Abend,	  Montag,	  18.	  Januar	  2016	  gegen	  22.18	  Uhr,	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  in	  Richtung	  Neuss	  
ereignet	  hat.	  

	  

Bei	   dem	  Unfallgeschehen	  wurde	   ein	   34-‐jähriger	   Fahrer	   leicht	   verletzt.	   Sein	   54-‐jähriger	   Beifahrer	   erlitt	   schwere	  Verletzungen	  und	  
musste	  zur	  stationären	  Behandlung	  in	  ein	  Krankenhaus	  eingeliefert	  werden.	  Der	  mögliche	  Unfallverursacher	  entfernte	  sich	  von	  der	  
Unfallstelle,	  ohne	  sich	  um	  das	  Geschehen	  zu	  kümmern.	  Derzeit	  liegen	  noch	  keine	  Hinweise	  zu	  dem	  Fahrer	  oder	  dem	  Wagen	  vor.	  

Nach	  den	  bisherigen	  Ermittlungen	  der	  Polizei	  waren	  zur	  Unfallzeit	  der	  34-‐Jährige	  und	  sein	  Beifahrer	   in	  dem	  Mazda	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	   (A	   46)	   in	   Richtung	  Neuss	   unterwegs.	   Plötzlich	  wechselte	   nach	   Angaben	   des	   34-‐Jährigen	   unmittelbar	   vor	   ihm	   ein	   Pkw	   auf	  
seinen	  Fahrstreifen.	  Um	  eine	  Kollision	  zu	  vermeiden,	  musste	  er	  ausweichen	  und	  geriet	  dabei	  ins	  Schleudern.	  

In	  der	  Folge	  kam	  der	  Mazda	  auf	  dem	  mittleren	  Fahrstreifen	  zum	  Stillstand.	  Ein	  nachfolgender	  Hyundai-‐Fahrer	  konnte	  mit	   seinem	  
Fahrzeug	   nicht	   mehr	   rechtzeitig	   ausweichen	   und	   kollidierte	   frontal	   mit	   dem	   Mazda.	   Hierbei	   verletzte	   sich	   der	   Hyundai-‐Fahrer	  
ebenfalls	   leicht.	   Zwei	   weitere	   Fahrzeuge	   wurden	   durch	   umherliegende	   Trümmerteile	   leicht	   beschädigt.	   Der	   mögliche	  
Unfallverursacher	  entfernte	  sich.	  

Die	   Brücke	  musste	   in	   Richtung	   A	   57	   für	   etwa	   1	  ½	   Stunden	   gesperrt	  werden.	   Der	   Verkehr	   staute	   sich	   auf	   einer	   Länge	   von	   1.500	  
Metern.	  Der	  Sachschaden	  wird	  auf	  etwa	  40.000	  Euro	  geschätzt.	  

Hinweise	  werden	  erbeten	  an	  das	  Verkehrskommissariat	  1	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  unter	  Telefon	  0211	  –	  870-‐0.	  Zitat	  Ende	  

	  

•	  
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Zitat:	  Emergency-‐Report,	  Patrick	  Schüller,	  18.01.2016,	  22:18	  Uhr	  

	  

18.01.2016	  –	  A46	  BEI	  DÜSSELDORF	  –	  VERKEHRSUNFALL	  MIT	  EINGEKLEMMTER	  PERSON	  

	  

Das	  Verkehrskommissariat	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  sucht	  Zeugen	  einer	  möglichen	  Unfallflucht,	  die	  sich	  gestern	  Abend	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  in	  Richtung	  Neuss	  ereignet	  hat.	  Bei	  dem	  Unfallgeschehen	  wurde	  ein	  34-‐jähriger	  Fahrer	  leicht	  verletzt.	  Sein	  54-‐jähriger	  
Beifahrer	  erlitt	  schwere	  Verletzungen	  und	  musste	  zur	  stationären	  Behandlung	  in	  ein	  Krankenhaus	  eingeliefert	  werden.	  Der	  mögliche	  
Unfallverursacher	  entfernte	  sich	  von	  der	  Unfallstelle,	  ohne	  sich	  um	  das	  Geschehen	  zu	  kümmern.	  Derzeit	  liegen	  noch	  keine	  Hinweise	  
zu	  dem	  Fahrer	  oder	  dem	  Wagen	  vor.	  

Nach	  den	  bisherigen	  Ermittlungen	  der	  Polizei	  waren	  zur	  Unfallzeit	  der	  34-‐Jährige	  und	  sein	  Beifahrer	  in	  dem	  Mazda	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  (A	  46)	  in	  Richtung	  Neuss	  unterwegs.	  Plötzlich	  wechselte	  nach	  Angaben	  des	  34-‐Jährigen	  unmittelbar	  vor	  ihm	  ein	  Pkw	  auf	  
seinen	  Fahrstreifen.	  Um	  eine	  Kollision	  zu	  vermeiden,	  musste	  er	  ausweichen	  und	  geriet	  dabei	  ins	  Schleudern.	  In	  der	  Folge	  kam	  der	  
Mazda	  auf	  dem	  mittleren	  Fahrstreifen	  zum	  Stillstand.	  Ein	  nachfolgender	  Hyundai-‐Fahrer	  konnte	  mit	  seinem	  Fahrzeug	  nicht	  mehr	  
rechtzeitig	  ausweichen	  und	  kollidierte	  frontal	  mit	  dem	  Mazda.	  Hierbei	  verletzte	  sich	  der	  Hyundai-‐Fahrer	  ebenfalls	  leicht.	  Zwei	  
weitere	  Fahrzeuge	  wurden	  durch	  umherliegende	  Trümmerteile	  leicht	  beschädigt.	  Der	  mögliche	  Unfallverursacher	  entfernte	  sich.	  Die	  
Brücke	  musste	  in	  Richtung	  A	  57	  für	  etwa	  1	  ½	  Stunden	  gesperrt	  werden.	  Der	  Verkehr	  staute	  sich	  auf	  einer	  Länge	  von	  1.500	  Metern.	  
Der	  Sachschaden	  wird	  auf	  etwa	  40.000	  Euro	  geschätzt.	  

Hinweise	  werden	  erbeten	  an	  das	  Verkehrskommissariat	  1	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  unter	  Telefon	  0211	  –	  870-‐0.	  Zitat	  Ende	  

	  

•	  

	  

Zitat:PRESSEPORTAL	  

Polizei	  Düsseldorf	  

	  

POL-‐D:	  +++Meldung	  der	  Autobahnpolizei+++	  -‐	  Düsseldorf	  -‐	  A	  46	  -‐	  Fleher	  Brücke	  -‐	  Verdacht	  
der	  Unfallflucht	  -‐	  Zwei	  Verletzte	  -‐	  Polizei	  sucht	  Zeugen	  

19.01.2016	  –	  11:35	  

	  

Düsseldorf	  (ots)	  -‐	  +++Meldung	  der	  Autobahnpolizei+++	  -‐	  Düsseldorf	  -‐	  A	  46	  -‐	  Fleher	  Brücke	  -‐	  Verdacht	  der	  Unfallflucht	  -‐	  Zwei	  
Verletzte	  -‐	  Polizei	  sucht	  Zeugen	  
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Montag,	  18.	  Januar	  2016,	  22.18	  Uhr	  

	  

Das	  Verkehrskommissariat	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  sucht	  Zeugen	  einer	  möglichen	  Unfallflucht,	  die	  sich	  gestern	  Abend	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  in	  Richtung	  Neuss	  ereignet	  hat.	  Bei	  dem	  Unfallgeschehen	  wurde	  ein	  34-‐jähriger	  Fahrer	  leicht	  verletzt.	  Sein	  54-‐jähriger	  
Beifahrer	  erlitt	  schwere	  Verletzungen	  und	  musste	  zur	  stationären	  Behandlung	  in	  ein	  Krankenhaus	  eingeliefert	  werden.	  Der	  mögliche	  
Unfallverursacher	  entfernte	  sich	  von	  der	  Unfallstelle,	  ohne	  sich	  um	  das	  Geschehen	  zu	  kümmern.	  Derzeit	  liegen	  noch	  keine	  Hinweise	  
zu	  dem	  Fahrer	  oder	  dem	  Wagen	  vor.	  

Nach	  den	  bisherigen	  Ermittlungen	  der	  Polizei	  waren	  zur	  Unfallzeit	  der	  34-‐Jährige	  und	  sein	  Beifahrer	  in	  dem	  Mazda	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  (A	  46)	  in	  Richtung	  Neuss	  unterwegs.	  Plötzlich	  wechselte	  nach	  Angaben	  des	  34-‐Jährigen	  unmittelbar	  vor	  ihm	  ein	  Pkw	  auf	  
seinen	  Fahrstreifen.	  Um	  eine	  Kollision	  zu	  vermeiden,	  musste	  er	  ausweichen	  und	  geriet	  dabei	  ins	  Schleudern.	  In	  der	  Folge	  kam	  der	  
Mazda	  auf	  dem	  mittleren	  Fahrstreifen	  zum	  Stillstand.	  Ein	  nachfolgender	  Hyundai-‐Fahrer	  konnte	  mit	  seinem	  Fahrzeug	  nicht	  mehr	  
rechtzeitig	  ausweichen	  und	  kollidierte	  frontal	  mit	  dem	  Mazda.	  Hierbei	  verletzte	  sich	  der	  Hyundai-‐Fahrer	  ebenfalls	  leicht.	  Zwei	  
weitere	  Fahrzeuge	  wurden	  durch	  umherliegende	  Trümmerteile	  leicht	  beschädigt.	  Der	  mögliche	  Unfallverursacher	  entfernte	  sich.	  Die	  
Brücke	  musste	  in	  Richtung	  A	  57	  für	  etwa	  1	  ½	  Stunden	  gesperrt	  werden.	  Der	  Verkehr	  staute	  sich	  auf	  einer	  Länge	  von	  1.500	  Metern.	  
Der	  Sachschaden	  wird	  auf	  etwa	  40.000	  Euro	  geschätzt.	  

Hinweise	  werden	  erbeten	  an	  das	  Verkehrskommissariat	  1	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  unter	  Telefon	  0211	  -‐	  870-‐0.	  

	  

Rückfragen	  bitte	  an:	  

	  

Polizei	  Düsseldorf	  

Pressestelle	  	  -‐	  Zitat	  Ende	  

	  


