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Anschlag auf Feuerwehr im Einsatz
Fahrzeug mit Stein beworfen oder beschossen – Scheibe bricht – Splitter
gehen auf zwei Feuerwehrmänner nieder
von Thomas Seider
Ein Unbekannter hat am Montag gegen 11.15 Uhr in Passau einen Rüstwagen der Feuerwehrhauptwache auf einer Einsatzfahrt mit einem Stein beworfen oder beschossen. Dabei ging eine Seitenscheibe zu Bruch. Die Splitter prasselten auf die zwei ehrenamtlichen Feuerwehrmänner nieder, die mit dem Lkw zu einem Unfall auf der Autobahn unterwegs waren. Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter.
Die beiden Feuerwehrleute fuhren mit dem
Rüstwagen wie auch weitere Einsatzfahrzeuge einige Minuten zuvor und danach
von der Hauptwache über die Neuburger
Straße in die Pionierstraße ein, um von
dort die Autobahnanschlussstelle PassauMitte zu erreichen. Sie waren zu einem
Unfall auf der Autobahn mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gerufen worden.
Im Bereich eines Autohauses am Beginn
der Pionierstraße nahmen sie aus dem Augenwinkel eine Person neben der Straße
wahr, dann tat es einen Schlag gegen das
Seitenfenster des fahrenden FeuerwehrLkw. Für einige Sekunden zeigte sich ein kleines Loch in der Scheibe, dann zersplitterte sie
vollständig, noch bevor der Fahren den Wagen zum Stehen bringen konnte. Die Scherben
gingen auf die beiden Männer nieder. Dank ihrer schützenden Einsatzkleidung blieben sie unverletzt. Laut Stadtbrandinspektor Andreas Dittlmann muss der Unbekannte einen größeren
Stein gegen das Fenster geworfen oder einen kleineren Stein oder sonstigen Gegenstand mit
einer Schleuder abgeschossen haben. Ein Steinschlag von einem anderen Fahrzeug sei aufgrund der Gegebenheiten unwahrscheinlich bis ausgeschlossen.
Der Grund für den Anschlag ist vollkommen unersichtlich. Auch der genaue Standort und
Sonstiges zur Person des Täters sind im Dunklen.
„Der Anschlag macht uns sprachlos“, sagt Andreas Dittlmann, der auch Zugführer der
Hauptwache ist. „Damit setzen sich leider die Erfahrungen mit wachsender Aggressivität gegen Einsatzkräfte fort.“ Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ermittelt nun. Die Feuerwehr hatte die Polizisten über Funk verständigt.
Trotz des anfänglichen Schrecks und ihrer Aufgebrachtheit fuhren die beiden Feuerwehrmänner mit zerbrochener Scheibe weiter zum Einsatz auf der Autobahn, der zu diesem Zeitpunkt
noch brisant war. Zuvor holten sie die restlichen im Rahmen steckenden Glasscherben ins Auto hinein, um keine Unbeteiligten durch hinabfallende Splitter zu gefährden. Am Einsatzort
meldeten sie die Begebenheit dem Zugführer. Andreas Dittlmann fuhr später die Pionierstraße
ab und schloss dabei aus, dass die Scheibe durch Steinschlag zu Bruch gehen konnte. In ihrer
Konzentration auf die Einsatzfahrt hatten die beiden Feuerwehrmänner nicht genauer erfasst,
wer sich neben der Straße aufgehalten hatte.

