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Bremen (HB). Die Feuerwehr Bremen konnte in zu-
sammenarbeit mit dem ADAC und der Polizei am 
Morgen eine Baby-Katze retten. Der Feuerwehr- 
und Rettungsleitstelle wurde von Anwohnern der 
Manteuffelstraße in Bremen-Fesenfeld eine Katze 
in einer vermutlichen notlage gemeldet: Aus dem 
Motorraum eines Pkw kam verzweifeltes Miauen.

die Besatzung eines hilfeleistungslöschfahrzeuges 
versuchte die rettung möglichst schadlos für die kat-
ze und den pkw durchzuführen. dazu versuchten die 
feuerwehrleute zunächst die katze mit futter anzulo-
cken. zeitgleich erfolgte durch die polizei eine halter-
ermittlung. der kontaktversuch blieb jedoch erfolglos. 
auch die anwohner kannten den auswärtigen pkw 
nicht.

da die katze auf das futter nicht reagierte, wurde ge-
prüft, wie der Motorraum schadlos geöffnet werden 
konnte. durch die polizei wurde zusätzlich der adaC 
hinzugerufen. Um die Zeit bis zum Eintreffen des 
adaC zu überbrücken und ggf. schon früher einen 
einsatzerfolg zu erzielen, wurde der pkw durch die 
feuerwehr gegen wegrollen gesichert und schließlich 
mit sogenannten hebekissen angehoben. nachdem 
die feuerwehrbeamten den unterfahrschutz des pkw 
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abgeschraubt hatten, inspizierten sie den Motorraum 
mit einem spiegel aus der ausrüstung für schorn-
steinbrände. die katze war allerdings nicht zu sehen.

der Mitarbeiter des adaC konnte nach seinem ein-
treffen die Motorhaube schadlos öffnen. Die Katze 
war in einem spalt zwischen der Motorhaube und 
dem strom-Verteilerkasten eingeschlossen und hätte 
sich nicht selbst befreien können. Der beherzte Griff 
eines feuerwehrmannes mit einem tierrettungshand-
schuh konnte die aggressiv protestierende Baby-kat-
ze sichern. sie wurde von einer zufällig anwesenden 
tierärztin untersucht und schließlich durch die polizei 
ins tierheim gebracht. die ermittlung von weiteren 
katzen-angehörigen wurde durch die polizei aufge-
nommen.

Zur Info: hebekissen sind an den rändern vulkani-
sierte flache Platten, die mit Hilfe von Pressluft aufge-
blasen werden können, um so schwere lasten anhe-
ben können. Aufgrund ihrer flachen Bauform können 
sie schon in nur wenige zentimeter breite spalten ein-
gesetzt werden. zur sicherung werden angehobene 
lasten immer mit holz zusätzlich abgesichert.
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