
Verkehrsunfall auf der LB2 im Ortsgebiet von Göpfritz/Wild 

 

Göpfritz/Wild - Die Freiwillige Feuerwehr 

Göpfritz wurde am Dienstag dem 26.02.2008 um 

15.42 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren 
beteiligten Fahrzeugen auf der LB2 (im 

Ortsgebiet von Göpfritz/Wild) alarmiert. 

Unmittelbar nach der Alarmierung rückten die Einsatzkräfte der 

Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz/Wild unter der Einsatzleitung von HLM 
Herbert Bachl zum Einsatzort aus. 

Ein PKW Lenker wollte vermutlich in Göpfritz/Wild nach Richtung Raabs 

abbiegen und sah den Wegweiser in Richtung Raabs vermutlich erst als er 
bereits im Kreuzungsbereich fuhr. Der Lenker dürfte dadurch vermutlich 

etwas abgelenkt worden sein und übersah den vor ihm fahrenden PKW 

einer Frau aus dem Bezirk Zwettl, welche wegen eines Linksabbiegers 
angehalten haben dürfte. Der PKW der Lenkerin wurde bei dem 

Zusammenstoß nach vorne geschleudert und prallte gegen das Heck eines 
weiteren vor ihr stehenden, nach links abbiegenden PKWs. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Unfallort direkt vor dem 
Feuerwehrhaus auf der LB2 befand und zum Zeitpunkt der 

Alarmierung gerade einige Feuerwehrmitlgieder mit Wartungsarbeiten im 
Feuerwehrhaus beschäftigt waren, konnte innerhalb weniger Minuten mit 

den ersten Absicherungsarbeiten am Einsatzort begonnen werden. 

Eine Lenkerin wurde mit dem ÖRK ins Krankenhaus gebracht. Nach 

erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei und Freigabe der Fahrzeuge, 
konnten diese von der Fahrbahn verbracht werden. Anschließend säuberte 

man die Fahrbahn von Scherben und ausgeflossenen Betriebsmitteln. 

Um ca. 16.30 Uhr konnten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Göpfritz/Wild wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die 

Einsatzbereitschaft wieder herstellen. 

  



  

  

    

Bericht der SID NÖ: 

Am 26.02.2008, gegen 15.30 Uhr, lenkte ein 47-jähriger Mann aus dem 
Bezirk Wien einen PKW im Ortsgebiet von 3800 Göpfritz/Wild aus Richtung 

Brunn/Wild in Richtung Ortsende von Göpfritz/Wild. Er wollte vermutlich in 
Göpfritz/Wild nach Richtung Raabs abbiegen und sah den Wegweiser in 

Richtung Raabs vermutlich erst als er bereits im Kreuzungsbereich fuhr. 
Der 47-Jährige dürfte dadurch vermutlich etwas abgelenkt worden sein 

und übersah den vor ihm fahrenden PKW einer 33-jährigen Frau aus dem 
Bezirk Zwettl, welche wegen eines Linksabbiegers angehalten haben 

dürfte. 

Der 47-jährige Mann dürfte vermutlich eine Vollbremsung eingeleitet 

haben, stieß jedoch mit der Front seines Fahrzeuges gegen das Heck des 
vor ihm fahrenden PKW der 33-jährigen Frau. Der PKW der 33-Jährigen 

wurde bei dem Zusammenstoß nach vorne geschleudert und prallte gegen 
das Heck des vor ihr stehenden, nach links abbiegenden PKWs, welcher 

von einem 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmünd gelenkt wurde. 

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 33-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl 
unbestimmten Grades verletzt und in das Landesklinikum Waldviertel 

Waidhofen an der Thaya verbracht. Der 47-jährige und 52-jährige Mann 
wurden bei dem Unfall nicht verletzt. 

 


