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Ein wohl verwirrter Mann rennt nackt in das Jobcenter in Sankt Augustin

bei Bonn und bedrängt eine Mitarbeiterin. Kollegen drücken den 34-

Jährigen zu Boden und halten ihn fest, bis die Polizei kommt.
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Eingang zu einem Jobcenter der Arbeitsagentur

Die Polizei in Sankt Augustin bei Bonn musste einen Mann festnehmen, nachdem er nackt in

das Jobcenter eingedrungen ist und eine Mitarbeiterin belästigt hat. Er wurde vorübergehend in

eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Zeugen schildern, dass der 34-Jährige während eines Telefonats mit einer Sachbearbeiterin zu

einem Termin im Jobcenter am Markt in Sankt Augustin bestellt worden sei. Bereits am Telefon

habe der Mann verwirrt gewirkt.

Laut dem Bonner "Express" soll der Mann nur mit einer schmuddeligen Hose bekleidet aus der

Geschäftsstelle einer Krankenkasse auf den Markt gestürmt sein. Dabei schrie er ständig und

laut. Auf dem Marktplatz zog er sich noch die Hose aus und stürmte dann in das

gegenüberliegende Jobcenter-Gebäude.

Personen, die sich zum Tatzeitpunkt im Foyer des Jobcenters aufhielten, bestätigen, dass der

Mann einen verwirrten Eindruck gemacht habe. Völlig unbekleidet stürmte er dann in das

Zimmer der Sachbearbeiterin, die mit ihm einen Termin hatte.

Kollegen überwältigen verwirrten Mann

Als er die Mitarbeiterin des Jobcenters bedrängte und anschrie, drückten mehrere Kollegen ihn

zu Boden und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Sachbearbeiterin blieb unverletzt.

Die Polizeibeamten nahmen den 34-Jährigen mit zur Wache, wo er sich einer ärztlichen

Untersuchung unterziehen musste. Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung verfügte das

Ordnungsamt der Stadt Sankt Augustin die Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Außerdem nahm der behandelnde Arzt eine Blutprobe, um festzustellen, ob der Mann Drogen

genommen hatte. Polizeisprecher Burkhard Rick sagt, dass gegen den Täter eine Anzeige

wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung erhoben wird.
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Erst im April 2013 wurde ein 52 Jahre alter Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt

(Link: http://w w w .w elt.de/115034002) , weil er in das Jobcenter in Neuss eindrang und eine Mitarbeiterin

tötete. Die Tat hatte eine Sicherheitsdebatte (Link: http://w w w .w elt.de/109496323) ausgelöst.
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