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Minden (nRW). Einsatzkräfte der Polizei Minden-
Lübbecke konnten in den Morgenstunden des 
Montags kurz nach der inbrandsetzung eines Pa-
piercontainers den Brandstifter festnehmen. 

Vorausgegangen waren wochenlange und intensive 
polizeiliche ermittlungen mit einem hohen personal-
aufwand. der Mindener wird für eine serie von ins-
gesamt 24 Brandstiftungen verantwortlich gemacht, 
die ihren ursprung im oktober 2018 hat. der 46-jäh-
rige wurde dem polizeigewahrsam in Minden zuge-
führt. am Vormittag erfolgten Vernehmungen und er-
kennungsdienstliche Maßnahmen. der Mann war im 
großen umfang geständig. nach rücksprache mit 
der staatsanwaltschaft wurde er im laufe des tages 
- nach einer gefährderansprache - aus dem polizei-
gewahrsam entlassen.

zivile einsatzkräfte der polizei wurden in der nacht 
zu Montag gegen 02:00 h auf den Mann aufmerk-
sam. er befuhr die straße unterdamm und hielt in 
höhe eines Mehrfamilienhauses an und stieg aus. 
er ging zu den dortigen papiercontainer und kehrte 
nach rund einer Minute zurück. anschließend ent-
fernte er sich mit seinem renault - ohne dabei das 

Polizei nimmt Brandstifter fest  
licht einzuschalten - in richtung Mitteldamm. wäh-
rend Beamte vor ort dem papiercontainer überprüf-
ten und bereits offene Flammen entdeckten, ihn zur 
seite schoben, um ein Übergreifen der flammen auf 
ein Carport sowie nebenstehende autos zu verhin-
dern, wurde der tatverdächtige von weiteren ein-
satzkräften angehalten und kontrolliert. hier stritt er 
zunächst eine tatbeteiligung ab. die feuerwehr Min-
den löschte zwischenzeitlich den Container.

ermittler der kriminalpolizei führten am Montagvor-
mittag die Vernehmung des bisher polizeilich unbe-
scholtenen Mannes durch. hierbei gestand er insge-
samt 22 von 24 zur last gelegte Containerbrände. 
seine Motivlage konnte bisher nicht ergründet wer-
den. den ermittlungen zur folge steckte der Minde-
ner in der nacht zum 29.10.18 in der hahler straße 
erstmalig einen restmüllcontainer in Brand. 
letztmalig zündete er vor zwei wochen, in der nacht 
zum 19.0219, einen Müllcontainer im rütliweg sowie 
in der lübbecker straße an (wir berichteten) an. Beim 
zweiten feuer waren die flammen auf das dach des 
Carports eines wohn- und geschäftshauses überge-
griffen.
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