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Polizei sucht nach Eberswalder Feuerteufel
In der Kreisstadt treibt offenbar ein Feuerteufel sein Unwesen. 14 Mal hat es seit April
gebrannt. In elf Fällen waren die Feuer auf Ödland�ächen entfacht worden, in drei
Fällen in Containern. Ob alle 14 Brände auf das Konto des bisher noch unbekannten
Täters gehen, steht allerdings noch nicht fest. „Wir gehen zwar von Brandstiftung aus.
Ob es sich bei allen 14 Fällen aber um vorsätzliche Brandstiftung handelt, wird noch
ermittelt“, sagt Polizeisprecherin Martina Schaub.

18. Juni 2010, 18:25 Uhr • Eberswalde
Von monika schmidt

Auf rund 12 000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den die Flammen allein auf den
Ödland�ächen angerichtet haben. Dass die Summe nicht höher ausfällt, ist dem
schnellen Eingreifen der Feuerwehr und dem Wetter zu verdanken. „Der Boden ist noch
relativ feucht. Das hat bisher ein schnelles Ausbreiten der Flammen verhindert. In einer
Trockenperiode, wie sie sich jetzt möglicherweise abzeichnet, sieht das schon ganz
anders aus“, sagt der städtische Feuerwehrchef Nikolaus Meier. An den Großbrand in
einem Waldstück nahe des Brandenburgischen Viertels 2003 kann er sich nur allzu gut
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einem Waldstück nahe des Brandenburgischen Viertels 2003 kann er sich nur allzu gut
erinnern.

Dreimal mussten seine Männer allein in dieser Woche ausrücken. Am Sonntagabend,
kurz nach dem Abp�ff des WM-Spiels Deutschland gegen Australien brannte es auf
einem ehemaligen Kohlelagerplatz an der Angermünder Straße. Am Mittwochabend
war gegen 17 Uhr ein Waldbrand auf rund 100 Quadratmeter großer Fläche im Bereich
Wolfswinkler Straße gemeldet worden. Knapp anderthalb Stunde später brannte es auf
300 Quadratmeter nahe der Straße des Friedens.

Auffällig ist nicht nur die Zeit, in der die Brände offenbar gelegt werden, sondern auch
der Ort. Bisher spielten sich alle Taten in den Bereichen Finow und Brandenburgisches
Viertel ab. Eine heiße Spur hat die Polizei bislang jedoch nicht. Nähere Angaben zu den
bisherigen Erkenntnissen will sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

„Wir vermuten, dass der Brandstifter mit dem Fahrrad unterwegs ist. So kann er sich
schnell und unauffällig vom Tatort entfernen“, so die Überlegung von Feuerwehrchef
Nikolaus Meier. Bei allen Einsätzen in jüngster Zeit hätten seine Männer auf dem Weg
zum Brandort ganz bewusst auf Personen in der Nähe des Feuers geachtet, aber nie
jemanden gesehen. Daraus lasse sich schlussfolgern, dass der Täter äußerst mobil
sein muss. „Den Einsatz eines Fahrrades vermuten wir deshalb, weil einige Stellen, an
denen es gebrannt hat, vor allem in Richtung Schwärzesee, mit einem Pkw nur schwer
zu erreichen sind. Zum anderen würde ein Auto viel eher auffallen, als ein
Fahrradfahrer“, so die Überlegungen der Feuerwehr.

Auch sie ist an einer baldigen Aufklärung der Brandserie interessiert. Dass bisher keine
Menschen zu Schaden kamen, sei vielleicht nur glücklichen Umständen zu verdanken.
Was aber, wenn der Kick auf Öd�ächen zu zündeln, nicht mehr ausreicht.

„Wir möchten deshalb an alle Bürger appellieren, wachsam zu sein“, sagt Meier. Sollte
die Feuerwehr in den nächsten Tagen wieder zu einem Flächenbrand ausrücken
müssen, sei es gut, auf Personen in der Nähe etwas genauer zu achten. Diesen
Wunsch hat auch die Polizei. „Wir hoffen noch immer auf mögliche Zeugen, die zu den
Tatzeiten etwas beobachtet haben“, sagt Martina Schaub. Hinweise nimmt die
Eberswalder Polizeiwache unter 03334 630 entgegen.
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Bereits im vergangenen Jahr hatte es die Polizei mit vorsätzlicher Brandstifter zu tun.
Vier Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahre hatten wochenlang Anwohner der
Bereiche Lichterfelde, Britz und Golzow verunsichert. 15 vorsätzliche Brandstiftungen
mit einem Gesamtschaden von rund 90000 Euro war dem Quartett zur Last gelegt
worden. Auch damals war der entscheidende Hinweis von Bürgern gekommen.
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