Brand in Kaufhaus am Alex –
26-Jähriger festgenommen
BERLIN – Bei einem Feuer in einem Kaufhaus am Berliner
Alexanderplatz sind drei Menschen verletzt worden. Die Polizei
geht von Brandstiftung aus und hat einen 26-Jährigen
festgenommen, wie eine Sprecherin mitteilte.
Er soll am Samstag im vierten Stock des Warenhauses
Gegenstände angezündet haben. Zuvor hatten RBB und «Bild»
berichtet. Zudem habe er Menschen mit einem Feuerlöscher und
einer brennenden Decke angegriffen. Beschäftigte hätten den
Mann überwältigt, berichtete die Sprecherin. Er sei aufgrund
einer entsprechenden Erkrankung in einem psychiatrischen
Krankenhaus untergebracht worden.
Es müssen dramatische Minuten gewesen sein am Samstag gegen
14.40 Uhr: Nach Angaben von Zeugen soll der Mann erst auf der
Etage, auf der unter anderem Heimtextilien und Haushaltswaren
verkauft werden, gezündelt haben. Dann ging er nach ersten
Erkenntnissen der Polizei auf Beschäftigte und Kunden los.
Nach einem 56 Jahre alten Kunden soll er mit einer brennenden
Decke geschlagen haben, so die Polizeisprecherin. Der Mann
erlitt Brandverletzungen an der Hand.
Aufmerksame Angestellte hätten den mutmaßlichen Täter dann
überwältigt. Dieser habe sich jedoch losreißen können und
versucht, weitere Ware anzuzünden. Die Beschäftigten hätten
ihn jedoch erneut fassen können und zu Boden gebracht. Dort
hielten sie ihn fest, bis ihn alarmierte Polizisten
festnahmen.
Unterdessen war die Sprinkleranlage losgegangen. Mit ihrer
Hilfe und dem Einsatz des Personals war das Feuer bereits
gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Sicherheitskräfte des
Hauses hatten das fünfgeschossige Gebäude evakuiert. Dabei sei
es zu keinen Problemen gekommen, hieß es von Feuerwehr und
Polizei.

Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu einer starken Verrauchung
in dem Gebäude. Zwei 15 und 19 Jahre alte Kundinnen mussten
mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden,
hieß es von der Polizei. Nach früheren Angaben der Feuerwehr
hieß es, ein Mensch sei wegen des Verdachts auf eine
Rauchgasvergiftung behandelt worden, zwei Beschäftigte hätten
medizinische Hilfe benötigt.
Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor.
Die Haussubstanz sei nicht angegriffen worden, hieß es von der
Polizei. Das Warenhaus blieb allerdings nach dem Vorfall am
Samstag geschlossen.

