Brand in der Kathedrale von
Nantes:
„Flüchtling“
aus
Ruanda in Gewahrsam

Wie französische Medien heute berichten wurde im Zusammenhang
mit dem gestrigen Brand in der spätgotischen Sankt-Peter-undPaul-Kathedrale in Nantes (PI-NEWS berichtete) ein sogenannter
„Flüchtling“ aus Ruanda vorläufig festgenommen. Der 39-Jährige
steht im Verdacht den Brand gelegt zu haben. Da das Feuer,
ähnlich wie in Notre-Dame an mehreren Stellen – an der Orgel
und im linken und rechten Kirchenschiff der Kathedrale –
gleichzeitig ausbrach ist es auch für die Systempresse und
alle politischen Vertuscher schwer von Kabelbrand oder
technischen Defekten zu faseln. Die Kathedrale ist, auch dank
des effizienten Feuerwehreinsatzes, nicht so schwer beschädigt
wie Notre-Dame aber die große Orgel wurde komplett zerstört.
Der Verdächtige habe als freiwilliger Helfer für die Diözese
gearbeitet. Am Vortag sei der Mann für die Schließung der
Kirche verantwortlich gewesen. Laut Staatsanwalt Pierre Sennes
müsse man nun die zeitlichen Zusammenhänge und den genauen
Tagesablauf des Mannes klären, da einiges widersprüchlich sei.
Zuletzt soll der Afrikaner sehr verärgert darüber gewesen
sein, dass seine Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr verlängert
worden war, heißt es.
Der „Geflüchtete“ hielt sich schon einige Jahre in Frankreich
auf und war von der Diözese aufgenommen worden.
Kirchenmitarbeiter Jean-Charles Nowak, ist davon überzeugt,

dass sein Schützling, den er seit rund vier Jahren kenne, es
nicht getan habe, erzählt aber (vorsorglich?) von „vielen
gesundheitlichen Problemen“ des Verdächtigen.
Auch der Staatsanwalt bleibt vorsichtig. Denn obwohl es keine
Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in die verschlossene
Kirche gebe, sei „jede Interpretation, dass der Mann in die
Brandstiftung involviert wäre verfrüht, betonte Sennes.
Brandstiftung ist ein auch bei uns bekannt beliebtes Mittel
der sogenannten „Flüchtlinge“ ihrem Frust über abgelaufene
bzw. nicht bewilligte Aufenthaltsgenehmigungen – oder auch
über zu wenig Schokopudding – Luft zu machen.
Wir werden die Causa weiter beobachten und berichten. (lsg)
Update 20.7.: Wie französische Medien berichten, wurde der
Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Es bestehe kein
hinreichender Tatverdacht.

