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Auf Feuerwehrauto mitgefahren
Blinder Passagier klettert auf Fahrzeugdach

Als die Freiwillige Feuerwehr (FF) Passau, Löschzug Hauptwache, in der Nacht von Dienstag
auf Mittwoch nach einem Einsatz zu ihrem Gerätehaus zurückkehrte, erwartete sie eine
Überraschung der etwas anderen, jedenfalls seltenen Art: Ein 21 Jahre alter blinder Passagier.
Wie die FF Passau mitteilt, muss der junge Mann wohl während eines Abbiegevorgangs bei
voller Fahrt auf die Leiter des vordersten von drei Feuerwehrfahrzeugen gesprungen sein.
Sofort habe sich der 21-Jährige darangemacht, sich an den Leitersprossen hochzuhangeln und
so auf das Wagendach zu klettern.
Auf der nachfolgend geraden Strecke bemerkte die Besatzung des nachfolgenden Fahrzeugs
jedoch den Mann. Der Konvoi aus Einsatzfahrzeugen stoppte. Der blinde Passagier wurde
von den Feuerwehrlern aufgefordert, sich nach unten zu begeben.
Zwar folgte der 21-Jährige den Anweisungen zunächst und stieg vom Fahrzeugdach. Doch am
Boden angelangt, weigerte er sich, eine Sprosse der Leiter loszulassen. Er klammerte sich fest
und weigerte sich, sich vom Fahrzeug zu entfernen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wirkte er
dabei ruhig und besonnen. Er sprach nur wenig und verharrte regungslos, so dass die
Feuerwehr schließlich die Polizei informierte.
Den Polizeibeamten folgte der Mann letztlich ohne viel Aufhebens zum Einsatzauto. Wie die
Polizeisprecherin Alexandra Lachhammer mitteilt, handelte es sich bei dem blinden Passagier
um einen psychisch-kranken Patienten aus dem Bezirkskrankenhaus Passau, der nach dem
Vorfall von der Polizei in die Einrichtung zurückgebracht wurde. Mehr Informationen liegen
der Polizei nicht vor, der Mann wird wohl mit keinen Konsequenzen rechnen müssen.

„Wir sind froh, das nicht mehr passiert ist und der junge Mann nicht zu Schaden kam“, sagt
Markus Kornexl, Beauftragter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Einsatzdokumentation beim Löschzug Hauptwache der FF Passau. Der Mann habe sich mit
dem Aufspringen bei voller Fahrt schließlich einer erheblichen, nicht zu unterschätzenden
Gefahr ausgesetzt.dpl

