Erdbeermus im
Morgengrauen
Frühnebel liegt über den Feldern links und
rechts der B 75. Es ist erst 4.30 Uhr, als ein
voll beladener LKW mit Erdbeeren aus der
Sengana-Obstplantage in die Bundesstraße
Richtung Hamburg einbiegt. Der Fahrer hat es
eilig.
Er ist auf dem Weg zur Großmarkthalle. Noch
ahnt er nicht, dass er sie nicht erreichen wird.
Für kurze Zeit versperrt er einem grünen

Mercedes 280 SE die Sicht. Der kommt aus
der Richtung Ahrensburg und will auch nach
Hamburg. Er hat es ebenfalls eilig. Daher
bremst er nicht hinter dem LKW, sondern will
vor der Kurve überholen.
Den Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn
bemerkt er zu spät. Bremsen quietschen. Eine
Hupe klemmt sich fest und tutet ohne
Unterlass. Sie gehört zu dem Motorrad, das mit
seinem Fahrer im Graben gelandet ist. Die
Räder drehen sich in der Luft. Zwei weitere
Fahrzeuge kommen dem LKW entgegen. Sie
bremsen, schleudern, und der LKW, der den
schleudernden Fahrzeugen ausweichen will,
streift mit seinem Anhänger einen Alleebaum.
Er kippt und verteilt seine gesamt Ladung auf
dem Asphalt. Das alles geschieht in
Sekundenschnelle.
Wenige Minuten später stehen sich alle
Unfallbeteiligten im Erdbeermus gegenüber.

Glücklicherweise sind sie mit dem Schrecken
davongekommen. Die Fahrzeuge jedoch weisen
zum Teil ziemliche Beschädigungen auf.
„Ich habe den Motorradfahrer zu spät gesehen.
Er hatte kein Licht an!“, behauptet der
Mercedes-Fahrer.
„Ich hatte Licht an. Es brennt ja jetzt noch!“,
sagt der Motorradfahrer, der, noch ein wenig
benommen, den Helm vom Kopf nimmt.
„Ich denke, das Beste ist, wir rufen die
Polizei!“, sagt einer der Beteiligten.
Ein roter Golf nähert sich. Da der Fahrer nicht
am Unfall beteiligt ist, erklärt er sich bereit,
die Polizei zu verständigen.
Der Mercedes-Fahrer fährt seinen Wagen aus
der Unfallstelle heraus, damit der Golf-Fahrer
vorbeikommt.
„Das ist ja eine Bescherung!“, sagt der Fahrer
des LKW und starrt fassungslos auf das
Erdbeermus, das noch vor kurzer Zeit frisch

gepflückte Erdbeeren der Handelsklasse A war.
Mühsam versucht er die Fahrbahn zu säubern.
Einige helfen ihm.
Endlich trifft die Polizei ein. Der Nebel hat
sich inzwischen gelichtet.
Der Polizeibeamte notiert die Nummern der
beteiligten Fahrzeuge und stellt die
Personalien fest. Dann nimmt er die
Zeugenaussagen zu Protokoll.

