














Nach einem Verkehrsunfall muss es schnell
gehen. Abschleppdienste sorgen dafür, dass
beschädigte Fahrzeuge zügig geborgen und
abtransportiert werden, damit die Sicherheit
auf den Straßen wieder hergestellt ist. Frü-
her war es üblich, dass die Polizei einen Ab-
schleppdienst zum Unfallort bestellte. Seit
einigen Jahren informieren die Beamten
aber stattdessen den Verkehrsservice, der
den Abschleppauftrag an ein regionales
Unternehmen vergibt.
Das Autohaus Werner Bröhan aus Jork-
Königreich gehört zu den autorisierten und
lizensierten Abschleppunternehmen, die
Unfallautos in der Region um das Alte Land
bergen, abschleppen und sicherstellen dür-
fen. Der Verkehrsservice Niedersachsen hat
einen strengen Kriterienkatalog mit Min-

destanforderungen aufgestellt, den Ab-
schleppunternehmen zu erfüllen haben,
wenn sie in die Vermittlungsliste aufgenom-
men werden wollen. Umfangreiche Prüfun-
gen der Abschleppfahrzeuge und Werkstatt-
besichtigungen gehören dazu; auch noch
nach Aufnahme in die Vermittlungsliste fin-
den diese Audits regelmäßig statt. Die so-
wohl fachliche als auch charakterliche Eig-
nung von Unternehmen in der Abschlepp-
branche müsse zweifelsfrei nachgewiesen

sein, heißt es in dem Anforderungskatalog.
Mathias Schwartz weiß, worauf es an-
kommt, wenn er mit dem Bröhan-
Abschleppwagen zu einem Unfallort geru-
fen wird. Seit das Autohaus Bröhan im Jahr
2006 die Lizenz vom Verkehrsservice Nieder-
sachsen bekommen hat, ist der 48-jährige
Kfz-Mechaniker Leiter des Abschleppdien-
stes. Im wöchentlichen Wechsel mit seinem
Kollegen Marcel Thode übernimmt er die
24-stündige Einsatzbereitschaft.
„Das Wichtigste ist, dass wir das Abschlepp-
fahrzeug zu 100 Prozent beherrschen“, sagt
Schwartz. Nachts um halb drei Uhr, in voll-
kommener Dunkelheit, sei keine Zeit mehr
für Fragen und Zweifel. Da müsse jeder
Handgriff sitzen, im Notfall eben auch blind.
Der Hebekran auf dem gelben Transporter

ermöglicht die Bergung der Fahrzeuge.
Ganz gleich, ob sie beispielsweise im Stra-
ßengraben oder auf dem Dach liegen.
Schwieriger gestaltet sich da schon der Um-
gang mit den Menschen am Unfallort. Bei
Mathias Schwartz hat sich im Laufe der Jahre
Routine eingestellt.
„Wir treffen viele Menschen im Ausnahme-
zustand an“, erzählt er. Darauf müsse er sich
einstellen. Es sei aber unmöglich, im Vorfeld
zu wissen, wie die Unfallbeteiligten reagie-
ren. Es gebe Leute, die komplett die Nerven
verlieren, weil sie eine kleine Beule am Fahr-
zeug haben und „andere bleiben auch bei
einem Totalschaden die Ruhe selbst“.
Einen Unfall mit Todesfolge hat Mathias
Schwartz noch nicht miterlebt. Wohl aber,
dass Verwandte oder Freunde in den Unfall-

fahrzeugen saßen. Im Grunde ändere das
nicht viel, sagt Schwartz. „Am Unfallort
spule ich ein Programm ab und bin ganz auf
meine Arbeit konzentriert.“ Alles andere
blendet der Buxtehuder aus.
Ist der Wagen verladen, fährt ihn Mathias
Schwartz zum Autohaus Bröhan. „Auf
Wunsch kümmern wir uns um die komplet-
te Abwicklung“, sagt Catharina Bröhan,
„vom Abschleppen des Unfallautos über die
Abstimmung mit der Kfz-Versicherung, dem
geeigneten Anwalt bis hin zur Instandset-
zung in der Werkstatt.“
Mathias Schwartz verlädt aber nicht nur Un-
fallfahrzeuge auf seinen Lkw. Im Auftrag der
Staatsanwaltschaft übernimmt das Auto-
haus außerdem die sichere Verwahrung von
Fahrzeugen, wenn es sich beispielsweise um
gestohlene Autos handelt oder um sicherge-
stellte Fahrzeuge, deren Bezahlung ins
Stocken geraten ist. Bis der Status dieser
Autos geklärt ist, bleiben sie bei Bröhan.
Übrigens: Auch bei einfachen Pannen
kommt der gelbe Abschlepper. Anruf ge-
nügt: Der Bröhan-Abschleppdienst ist an
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr unter
0 41 62/94 30 30 zu erreichen. lr
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Es muss ja nicht gleich ein neues
Auto sein. Wer auf der Suche nach
einem passenden Weihnachtsge-
schenk für seine Liebsten ist, sollte
ruhig einmal im Autohaus Werner
Bröhan in Jork-Königreich oder in
Stade-Wiepenkathen vorbeischau-
en. Autozubehör wie schicke Fel-
gen, neue Fußmatten oder eine
topmoderne Freisprecheinrichtung
machen sich gut unter dem Weih-
nachtsbaum und werten jedes Au-
to auf. Oder wie wäre es mit
„Weihnachts-Wellness“ fürs Auto:
zum Beispiel einen Gutschein für
eine komplette Innen- und Außen-
reinigung des Fahrzeugs (ab 48
Euro), eine Lederpflege oder Pol-
sternassreinigung (55 Euro) oder
eine professionelle Lackreinigung
(30 Euro)? lr

„Am Unfallort spule ich ein Programm
ab und bin ganz auf meine Arbeit

konzentriert.“ Mathias Schwartz leitet
den Abschleppdienst im Autohaus

Werner Bröhan. Foto: Leonie Ratje

Königreicher Autohaus
Werner Bröhan bietet
24-stündigen Bergungs-
und Abschleppdienst

Mit der Lizenz

zum Abschleppen

>> Web:
www.autohaus-broehan.de

z Weihnachtenim Autohaus

DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN
AUS DER
METROPOLREGION HAMBURG

>> Wie oft? B&P erscheint vier Mal im Jahr

>> Wie viel? B&P hat eine Auflage von mehr
als 60 000 Exemplaren

>> Warum? Weil Wirtschaftsthemen immer
spannend sind

>> Welche Zielgruppe? Wirtschaftsinteres-
sierte Leser, Unternehmer, Geschäftsleute,
Investoren

Geplante Termine Business & People 2015:
27. März, 26. Juni, 25. September und 11. Dezember.

Interessiert? Nehmen Sie Kontakt auf!

Kontakt:
Wolfgang Becker (Projektleiter),
Telefon: 0 41 81/92 89 408,
E-Mail: becker.wirtschaftsforum@gmail.com

Sönke Giese (Projektleiter Anzeigen),
Telefon 0 41 61/51 67 518, E-Mail: giese@tageblatt.de
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