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Hatten Glück im Unglück: Doris und Hugo Schneider verarbeiten die Ereignisse 

Am Dienstagabend um 18 Uhr konnten Fussgänger und Autofahrer auf der Haupstrasse 

Eingangs Seon ein spezielles Sujet beobachten: Ein Auto steht in der Senkrechten auf dem 

Gehweg. 

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstagabend. Hugo Schneider, der 77-jähriger Lenker 

fuhr unbeabsichtigt rückwärts aus dem Parkplatz, durchbrach eine Mauer und stürzte 3 Meter 

in die Tiefe. Zu stehen kam das Auto auf dem Heck. Der Renter und seine Beifahrerin blieben 

dabei unverletzt. 

Eigentlich wollte Schneider nur einparkieren, erzählt er gegenüber «Tele M1»: «Ich geh vom 

Bremspedal, nochmals rüber aufs Gaspedal und drücke wohl zu schnell durch. Dann machte 

das Auto einen Gump und schon hats gerumpelt.» 

Unzählige Male zuvor hatte Hugo Schneider das Einparkmanöver ohne Unfall oder Schaden 

überstanden. Dieses Mal hat es leider nicht geklappt. «Pum, Päng und fertig! Meine Frau sass 

neben mir und ist noch aus diesem Auto gestiegen, als es so an der Wand stand.» 

Doris Schneider sagt zum Unfall: «Ich habe einfach die Türe aufgemacht und bin 

rausgesprungen. Sofort hab ich nachgeschaut, wie es meinem Mann geht. Aber wir sind beide 

gesund und zwäg.» 

Beifahrerin Schneider hilft dann ihrem Mann aus dem Auto. Zum Glück ist zu diesem 

Zeitpunkt kein Fussgänger oder Velofahrer vor der Garage.  

Dennoch kann sich Hugo Schneider seinen Unfall nicht ganz erklären: «Das ich nicht mehr 

auf die Bremse zurückgekommen bin oder vielleicht das Pedal durchgedrückt habe - ist 

mir schleierhaft.» 

Auch für Doris Schneider ging alles viel zu schnell: «Wir sassen beide im Auto, wie auf 

einem Fauteuil.» 

Die Kantonspolizei Aargau hat dem Rückwärtsfahrer Hugo Schneider vorläufig den 

Führerausweis abgenommen. Vorläufig müssen Hugo und Doris Schneider zu Fuss ins 

Kaffee. 

http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/pum-paeng-und-fertig-rentner-hugo-

schneider-faehrt-rueckwaerts-und-stuerzt-drei-meter-in-die-tiefe-130037700 

http://www.telem1.ch/








 

Diesmal hat er ebenso rückwärts parkiert.  

 



 



 



 



 


