Hildesheim: Säugling sitzt im verschlossenen Auto - Mutti ratlos
Geschrieben von: Lorenz
Donnerstag, den 02. Juni 2016 um 13:32 Uhr

Unfreiwillig aus dem Auto ausgesperrt:
Säugling sitzt mit Schlüssel in der Hand im Auto, Mutti guckt ratlos von außen durch die
Scheibe

Donnerstag 2. Juni 2016 - Hildesheim (wbn). Das war ganz offensichtlich keine gute Idee:
Damit ihr sechs Monate altes Kind während ihrer Abwesenheit nicht quengelt, hat eine
Frau in Hildesheim ihrem Sprößling die Autoschlüssel überlassen. Dumm nur: Wenige
Augenblicke später war der Wagen verschlossen. Einsatz für die Berufsfeuerwehr!

Glück gehabt: Das Seitenfenster der Tür, hinter dem das Baby saß, war einen Spalt weit
geöffnet. Einem Feuerwehrmann gelang es, das Fenster aus der Führung zu ziehen und dem
Kleinen, der seine Rettung aufmerksam verfolgte, den Autoschlüssel abzunehmen.

Fortsetzung von Seite 1

Wie genau sich das Malheur ereignet hatte, ist im übrigen unklar. Nach Angaben der Feuerwehr
war es nicht etwa der Säugling, der auf der Fernbedienung des Schlüssels herumgedrückt und
den Wagen verschlossen hat, vielmehr hatte sich das Fahrzeug „aus ungeklärter Ursache“
selbst verriegelt.

Nachfolgend der Bericht der Berufsfeuerwehr Hildesheim:
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„Am Donnerstagmorgen alarmierte eine besorgte Mutter die Hildesheimer Berufsfeuerwehr. Aus
ungeklärter Ursache hatte sich ihr PkW eigenständig verriegelt. Beide Schlüssel und der ca. 6
Monate alte Sohn befanden sich im Fahrzeug. Einen der Autoschlüssel hatte der Junge zur
Beruhigung erhalten. Auch wenn die Außentemperaturen moderat waren, war die Mutter
natürlich besorgt. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Seitenfenster der
hinteren Beifahrertür ca. 1 cm aufstand. Dieser Spalt reichte um das Fenster vorsichtig aus der
Führung zu ziehen. Es gelang dann einem Kollegen dem Säugling den Autoschlüssel
abzunehmen und das Fahrzeug zu öffnen. Der Junge, der den Schlüssel erhalten hatte damit er
nicht quengelt beobachtete seine Rettung sichtlich interessiert und konnte im Anschluß seiner
Mutter übergeben werden. Samt Wagenschlüssel.“
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