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31-jährige T. O. aus Gais. Die
beiden sollen jeweils allein in ihrem Wagen gesessen sein. Zu
dem Unfall kam es gegen 20.45
Uhr auf einem relativ geraden
Straßenstück. Beide Wagen wurden bei dem Zusammenstoß
stark beschädigt. Die Unfallursache war gestern Abend noch völlig unklar. Sofort wurden die Rettungskräfte verständigt. 2 Ambulanzwagen mit den Sanitätern
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Pkw gegen Pkw: 2 Männer verletzt

„Eine wunderbare Anerkennung“
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