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Eine Verwaltung ist für den Bürger da. Sie ist Ansprechpartner für ihn in allen

behördlichen Angelegenheiten, soweit keine andere Behörde zuständig ist – aber nicht

immer so ohne weiteres zu sprechen. Wer an der Hüttenstraße durch den

Polizeieingang marschiert und Aufzug oder Treppe in die dritte oder vierte Etage nimmt,

steht vor verschlossenen Türen.

Man hört Stimmen, bekommt Geräusche mit – aber erst einmal keinen zu sehen. An

den Türen hängen in beiden Etagen Telefone und Mitarbeiterlisten. Fürs „Sesam öffne

dich“ muss der Interessent, der ein Anliegen hat, durchklingeln und sich dann später

vom Mitarbeiter abholen lassen. Ein komisches Gefühl in Behörden, die doch eigentlich

offen für den Bürger sein sollten. Will man sich die Menschen vom Hals halten?

Aber nein, sagt Susanne Wegemann aus dem Pressebüro der Stadt. Doch sind die

verschlossenen Türen nicht etwa der schon vorhandenen Gebäudesituation geschuldet,

und auch kein Zufall, den die Ämter hingenommen haben, als sie dort einzogen,

sondern bewusste Entscheidung. Für die Sicherheit der Mitarbeiter. Diese seien im

Sozialamt manchmal ganz froh gewesen über die Polizei unten im Haus.

http://www.derwesten.de/staedte/hattingen/ins-amt-nur-mit-termin-und-anmeldung-zur-sicherheit-der-
mitarbeiter-id6146148.html
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Bürger stehen in Jobcenter und Sozialamt vor vielen verschlossenen Türen.

http://www.derwesten.de/staedte/hattingen/ins-amt-nur-mit-termin-und-anmeldung-zur-sicherheit-der-mitarbeiter-id6146148.html


Auch an der Bahnhofstraße, wo das Sozialamt vor zehn Jahren untergebracht war, habe

es durchaus Randale und aggressives Verhalten gegeben. Nach dem Umzug ins

Gebäude nebenan werden die Türen im Sozialamt offen sein. Und nicht durch

Baumaßnahmen nachträglich verschlossen werden. Denn auch Aufgaben und

Personenkreise haben sich verlagert. Für Personen, die durch aggressives Verhalten

aufgefallen sind, ist die Jobagentur zuständig mit ihren 50 Mitarbeitern. Was nicht

bedeutet, schränkt Susanne Wegemann ein, dass dort alle Kunden aggressiv sind,

sondern nur einige.

Im Sozialamt, das ab Montag mit 25 Mitarbeitern ein Haus weiter zieht, beantragen

Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt. Die die Grundsicherung brauchen, sind meist

über 60 Jahre alt. Doch auch im neuen Gebäude wird es unter den Schreibtischen zur

Sicherheit Alarmknöpfe geben. Diese sind zwar nicht mit der Polizei verbunden. Doch

auf dem Flur gehen Lampen und Sirenen an und machen Kollegen aufmerksam, die

dann nach dem Rechten schauen können.

Im Jobcenter, das im Haus Nummer 45 bleibt, könne auch der andere, öffentlich

zugängliche Eingang genutzt werden. Dort sind Anträge erhältlich, manches kann vorab

geklärt werden. Es könnten durchaus Leute vorbeikommen. „Das ist erwünscht“, sagt

Susanne Wegemann. Sie sollten aber vorher anrufen und dann gezielt nach Termin

kommen.

In der Abteilung Soziales und Wohnen ist die Terminvereinbarung die Regel. Für

Notfälle ist montags bis freitags die Zeit von 8 bis 9 Uhr vorgesehen.
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