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Zu den Bildern...
13.03.2010 (mgz) Gegen 18 Uhr am Samstagabend wurden Rettungskräfte zu einer groß angelegten Suchaktion im Raum
Waldshut alarmiert. Grund: Ein Schüler des Jesuitenkollegs St. Blasien war verschwunden. Da es mit dem Schüler in der
Nacht zuvor nach Aussage des Kollegsdirektors "Ärger" gegeben hatte, machten sich die Verantwortlichen Sorgen und
alarmierten die Rettungskräfte. Polizei, Feuerwehr und Bergwacht starteten eine große Suchaktion, an der auch
Rettungshunde beteiligt waren. Am späteren Abend tauchte der Schüler aus Irland dann jedoch wieder im Kolleg auf. Es
stellte sich heraus, dass er sich verlaufen hatte. Dann war er aber per Anhalter wieder zum Kolleg zurückgefahren und hat
sich gemeldet. Ihm sei die Sache mit der Suchaktion peinlich, so der Kollegsdirektor.
Wir haben die Bilder und O-Töne:
- Polizei im Eingangsbereich
- Polizei und Rettungskräfte vor der Schule mit Hunden
- Einsatzleitung im Fahrzeug mit technischem Gerät
- Schild (Rettungshund im Einsatz)
- Feuerwehrfahrzeuge vor der Schule
- Feuerwehr sucht in einer Tiefgarage unter und in Fahrzeugen
- Feuerwehrmann sucht im Müllcontainer
- Suche im Gebäude
- Feuerwehr bespricht sich
- Feuerwehr durchsucht alle Räume (Begleitung durch die Räume)
- Außenschild .. Kolleg St.Blasien mit Foto
- junger Mann taucht auf (kurz im Bild - ACHTUNG! BITTE DIE PERSÖNLICHKEITSRECHTE BEACHTEN UND DAS GESICHT
DES JUNGEN MANNES UNKENNTLICH MACHEN!)
- O-Ton von Pater Johannes Siebner, Kollegsdirektor – sinngemäß: ... wir hatten heute einen unserer Schüler, mit dem wir
in der letzten Nacht auch etwas Ärger hatten, vermisst... , weil er sehr angeschlagen war, ist er einfach raus gelaufen, hat
sich verlaufen ... ist dann eben weg gewesen, er wusste nicht, wo er ist, hatte auch kein Telefon dabei... wir haben uns
Sorgen gemacht, da er nicht in gutem Zustand war... er ist gesundheitlich angeschlagen und deswegen haben wir die
Polizei und die Feuerwehr alarmiert und die Bergwacht ist gekommen... der Bub ist dann in Menzenschwand gelandet,
wusste aber nicht, wo er ist... er hat dann per Anhalter wieder hierher gefunden... als er hier war, hat er sich sofort wieder
gemeldet... ist ihm alles sehr peinlich, das er eine große Suchaktion ausgelöst hat... bei allem Ärger über die Suchaktion
sind wir doch sehr froh, dass wir den Bub wieder haben... und dass wir den Eltern in Irland, es ist ein Austauschschüler,
wieder Bescheid geben konnten, dass alles ok ist...
- O-Ton von Clemens Huber, Feuerwehr St.Blasien - sinngemäß: ... wir sind hier im Gebäude vom Kolleg St. Blasien, es
handelt sich hier um eine Internatsschule... wir wurden um kurz vor 18 Uhr alarmiert zu einer Suchaktion, gesucht wurde
ein Schüler des Kollegs... dazu alarmiert wurde die Rettungshundestaffel aus Bad Säckingen... der Mantrailer der
Rettungsstaffel hatte die Spur aufgenommen und kurz bevor er den Schüler angetroffen hätte, hat er sich selber hier am
Kolleg eingefunden... wir rechnen dem Schüler das hoch an, dass er sich wieder zurück gemeldet hat, damit konnten wir
die Suche abbrechen... die Suchmaßnahmen haben sich über das gesamte Stadtgebiet sowie Waldgebiete ausgeweitet...
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