Interview mit Mariano Prandi
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Guten Tag. Ihnen hat die Feuerwehr geholfen, als
Sie auf der Autobahn eine Panne hatten. Danke,
dass Sie uns das nochmals erzählen.
In welcher Beziehung stehen Sie zur Feuerwehr?
Ich bin nicht in der Feuerwehr und hatte bis zu
diesem Ereignis keinen Kontakt zur Feuerwehr.
Was ist passiert?
Vor etwa zwei Jahren fuhr ich mit meiner Familie
auf der Autobahn. Plötzlich kam aus der
Motorhaube Rauch. Wir fuhren auf den
Pannenstreifen und öffneten die Motorhaube. Da
war ein kleines Feuer im Motor.
Was haben Sie dann gemacht?
Wir haben die Polizei angerufen. Wir waren sehr
aufgeregt. Die Polizei sagte, dass sie in den nächsten
Minuten bei uns sein würden, um uns zu helfen.
Weil wir auf der Autobahn waren, konnten wir nicht
genau sagen, wo wir sind.
Der Polizist am Telefon fragte uns, welche
Nummern wir an der Autobahnleitplanke sehen
würden. Wir diktierten ihm die Nummern. Mit
diesen Nummern wusste der Polizist genau, wo wir
waren.
Was haben Sie gemacht, bevor die Feuerwehr kam?
Wir haben unsere Leuchtgilets angezogen. Dann
stellten wir das Pannendreieck auf.

So sahen die anderen Autos, dass es ein Problem
gibt. Dann sind wir vom Auto weggelaufen. Hinter
die Leitplanken. Wir wussten nicht, ob das Auto
explodieren wird.
Wie viele Einsatzfahrzeuge kamen zu Ihnen?
Nach etwa 20 Minuten kamen ein Feuerwehrauto
und ein Polizeiauto. Fünf Minuten später kamen auf
der Gegenfahrbahn zwei weitere Feuerwehrautos und
ein Polizeiauto.
Was machte die Feuerwehr, nachdem sie eintraf?
Mit einem Feuerlöscher hatten die Feuerwehrleute
die Flammen schnell gelöscht.
Die Polizei beruhigte und befragte uns zum Ereignis.
Was passierte mit dem Auto nach dem Brand?
Das Auto hatte einen Totalschaden. Es konnte nicht
mehr fahren. Die Polizei rief einen Abschleppwagen.
Das Auto wurde abtransportiert.
Wie kamen Sie dann ohne Auto nach Hause?
Die Feuerwehr nahm uns mit und brachte uns zum
Polizeiposten. Wir mussten verschiedene Formulare
ausfüllen und unterzeichnen.
Mussten Sie für den Einsatz bezahlen?
Ich glaube wir mussten nichts bezahlen, da das Auto
versichert war.
Haben Sie sich nach dem Eintreffen der Feuerwehr
sicher gefühlt?
Bevor die Polizei und die Feuerwehr eintrafen,
wussten wir nicht was noch alles passieren könnte.
Wir waren sehr verunsichert. Aber als die
Rettungskräfte da waren, beruhigten sie uns. Wir
fühlten uns dadurch sehr sicher.
Vielen Dank für das Interview.

