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Region  Polizeiticker  Bombendrohung gegen Arbeitsagenturen und Jobcenter

Leipzig

Polizeiticker Nordsachsen

Bombendrohung gegen Arbeitsagenturen
und Jobcenter
An mehreren Standorten des Jobcenters Nordsachsen und der Arbeitsagentur sind
Bedrohungsschreiben eingegangen. Die Agenturdienststellen in Torgau, Delitzsch, Eilenburg und
Oschatz sind geschlossen. Polizei und Spürhunde suchen nach Sprengstoff.

Nach Bedrohungsschreiben: Jobcenter "aus technischen Gründen" geschlossen. Quelle: Wolfgang Sens

Wie die LVZ am Donnerstag Vormittag erfuhr, sind an mehreren

Standorten des Jobcenters Nordsachsen und der Arbeitsagentur

bereits am Mittwoch Bedrohungsschreiben eingegangen. Die Gebäude in

Delitzsch und Eilenburg wurden geräumt. In Delitzsch auch das benachbarte

Haus C des Landratsamtes für den Besucherverkehr gesperrt. Im Haus C

befinden sich unter anderem das Jugendamt, Sozialamt und die KfZ-

Zulasungstelle. Polizisten suchten die Gebäude nach Sprengstoff ab.

Volker Beier, Pressesprecher, der Arbeitsagentur Nordsachsen bestätigte auf

Anfrage, dass Nordsachsen mit allen vier Agenturdienststellen in Torgau,

Delitzsch, Eilenburg und Oschatz betroffen ist. Diese vier Standorte sind am

Donnerstag gar nicht geöffnet worden. Die Polizei habe nach Eingang der

schriftlichen Drohung eine Gefährdungslage festgestellt und empfohlen, die
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Gebäude zu räumen. Spürhunde kamen bei der Durchsuchung der Gebäude

zum Einsatz.

Per Telefon und online errreichbar
Die Dienstgebäude der Agentur für Arbeit und des Jobcenter Nordsachsen in

Oschatz, Torgau, Eilenburg und Delitzsch mussten am 22. März 2018 aus

technischen Gründen geschlossen bleiben, teilte die Agentur offiziell gegen

Mittag mit.

Die Öffnungszeiten in den weiteren Dienststellen der Agentur für Arbeit

in Wurzen, Grimma und Borna sowie die telefonische Erreichbarkeit der

Agentur für Arbeit  und des Jobcenter Nordsachsen unter den Servicenummern

0800 4 5555 00 (Agentur) und 03435 980493 (Jobcenter) sind davon nicht

beeinträchtigt.

Die Agentur für Arbeit weist darüber hinaus auf die eService-Angebote der

Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de hin.

Wer durch die kurzfristige Schließung Vorsprachetermine oder eine zu diesen

Terminen vorgesehene Arbeitslosmeldung nicht wahrnehmen konnte, dem

entstehen daraus keine leistungsrechtlichen Nachteile. Eine Arbeitslosmeldung

muss am nächstmöglichen dienstbereiten Tag nachgeholt werden,

beziehungsweise spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit.

Polizei: "Wir halten den Ball sehr flach"
Der Pressesprecher der Polizeidirektion Leipzig reagierte etwas überrascht auf

Anfragen nach der Bombendrohung und beschwichtigte: "Wir wollen hier

niemanden eine Plattform geben, sehen die Ernsthaftigkeit nicht gegeben und

halten den Ball sehr flach. Das Wort Bombendrohung haben wir nie in den

Mund genommen, es gibt eine Bedrohung. Die Häuser der Agentur wurden

vorsorglich geschlossen und sie werden auch durchsucht", so Uwe Voigt. Er

gehe davon aus, dass bald wieder Normalität einzieht.

Auch am Mittag gingen die Durchsuchungen in den Gebäuden mit Spürhunden

weiter. Gefunden wurde bis dahin noch nichts.

Von Frank Pfütze
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Kommentare 20
Newsletter abonnieren

Verstoß gegen Nutzungsrichtlinien

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar

entfernt.

ach was ......

Man wird doch mal fragen dürfen :-)

Friedemann
gebt den Leuten doch einfach ihr HartzIV ohne diesen riesengroßen
Repressionsapperat

Ich kenne niemanden, der nicht arbeiten will. Jedenfalls nicht persönlich. Die paar, die

einfach nur faul sind bekommt eh zu nix, auch nicht mit Repressionen. Man könnte die frei

werdenden Beamten doch bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit und bei der

Steuerfahndung einsetzen. Da käme wenigstens noch was bei rum.

Harry Werner
Ich frage mich immer was die vielen MA da so treiben...

Die Arbeitslosenzahlen sinken, und die Qualität der Betreuung verbessert sich nicht. Also:

was machen die vielen Leute in dieser Behörde außer sich selbst zu verwalten?

ach was ......
#2

Da bin ich anderer Meinung. Leistung vom Staat zu beziehen, ohne eine Gegenleistung zu

erbringen ist unsozial - also asozial. Und es ungerecht denjenigen gegenüber, die für wenig

Geld morgens den Arsch aus dem Bett kriegen. Um es mal etwas burschikos auszudrücken.

Denn es gibt sie sehr wohl - die Leute, die zu faul zum Arbeiten sind, und es gibt die für

wenig Geld (oft kaum mehr, als die, die zu faul sind, bekommen), pünktlich bei Wind und

Wetter, womöglich zum Schichtdienst , womöglich am Wochenende, womöglich feiertags,

Bitte melden Sie sich an, um kommentieren zu können

ANMELDEN

Neuanmeldung

http://www.lvz.de/newsletter
https://www.facebook.com/lvz.de
http://twitter.com/LVZ
mailto:?subject=Empfohlener%20Artikel%20von%20LVZ.de&body=Hallo%2C%0A%0Aich%20habe%20gerade%20einen%20sehr%20interessanten%20Artikel%20auf%20LVZ.de%20gelesen%3A%0A%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.lvz.de%2FRegion%2FPolizeiticker%2FBombendrohung-gegen-Arbeitsagenturen-und-Jobcenter
http://www.lvz.de/Region/Polizeiticker/Bombendrohung-gegen-Arbeitsagenturen-und-Jobcenter
https://community.lvz.de/register/


29.4.2018 Nordsachsen - Bombendrohung gegen Arbeitsagenturen und Jobcenter – LVZ - Leipziger Volkszeitung

http://www.lvz.de/Region/Polizeiticker/Bombendrohung-gegen-Arbeitsagenturen-und-Jobcenter 4/6

12:51 Uhr 22.03.2018

12:57 Uhr 22.03.2018

13:44 Uhr 22.03.2018

13:53 Uhr 22.03.2018

14:41 Uhr 22.03.2018

14:42 Uhr 22.03.2018

z.B. im Pflegeheim zur Arbeit kommen, dort fleißig und gewissenhaft ihre Arbeit machen.

Finden sie das gerecht ?

Skywalker
"Ich kenne niemanden, der nicht arbeiten will"

dann leben Sie scheinbar in einem Paralleluniversum....

ach was ......

Es gibt natürlich auch die, die händeringend eine Arbeit suchen, denen jeder Tag ohne

Arbeit einer zu viel ist. Die meinte ich nicht, und für die ist das Arbeitsamt da, die meisten

Leute , die dort arbeiten, sind nicht dazu da die Leute zu ärgern, die wirklich eine Arbeit

suchen. Und das machen diese Leute auch wirklich gern. Die aber, die lieber nur die Hand

aufhalten, als sich zu bewegen, die müssen sanktioniert werden. Ohne Ende!

Friedemann
Hunderte Angestellte, Vorgänge, Anträge, Daten, Papier, Bürokratie

...alles nur im am Ende 2,50€ weniger auszuzahlen. Der Aufwand rechtfertigt in keinem

Fall den Ertrag. Der Grundsatz von H4 sollte ohne Sanktionen ausgegeben werden. Mit

den Mitarbeitern könnte man wichtigere Dinge tun.

ach was ......
#7 Nochmal...

.. das erklären sie bitte denen, die für wenig Geld arbeiten gehen. Was sagen sie : " Ihr seid

doch blöd, in Deutschland gibt es Geld für's Nichtstun" ?

Warum versuchen Linksgrüne durch übersteigerte Empathie, Naivität und Unverständnis
wirtschaftlicher Zusammenhänge die eigenen Schuldkomplexe abzubauen?
Tja Friedemann - Als Betroffener scheinen Sie sich da
wirklich mal auszukennen.

Respekt!

Verstoß gegen Nutzungsrichtlinien

Aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen wurde dieser Kommentar

entfernt.
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Friedemann
Ja ich bin betroffen

als Steuerzahler finanziere ich die Behörde ja mit.

mali
an wem mag es wo liegen

richtig ist es nicht mit bedrohungen---- aber wenn man den arbeitslosen soviel geld geben

würde das sie im monat soviel geld haben um gut über die runden zu kommen,mit allem

drum und dran ,keine anrechnungen wie kindergeld usw.,einen job anbieten der auch gut

bezahlt wird und nicht nur mit lehrgängen --wie bewerbe ich mich richtig-- punkten ,eine

familie 4 personen kommt doch sicherlich nicht mit 1200 € aus im monat aus, ein gutes

jobangebot wo dem arbeitnehmer geholfen wird und nicht den arbeitgeber nutzen bringt

(zuschüsse)

Warum versuchen Linksgrüne durch übersteigerte Empathie, Naivität und Unverständnis
wirtschaftlicher Zusammenhänge die eigenen Schuldkomplexe abzubauen?
@ 11 Friedemann - Hundesteuer zählt nicht!

Aber wenn Sie sonst mit Hartz IV auskommen, dann ist es doch ok! Und zu "Ich kenne

niemanden, der nicht arbeiten will." Tja für manchen scheint allein das Aufstehen schon

Arbeit zu sein. Nichts für ungut und ich gönne Ihnen Hartz IV auch weiterhin.

mali
zusätzliche zahlungen

aber die zusätzlichen zahlungen die das amt übernimmt sollten aber dennoch vermieden

werden ,ich kenne keinen arbeiter der seinen chef nach zusätzlichen geld fragt ,um

irgendwas seinem kind zubieten ,wie klassenfahrten uns so

ach was ......
Für alle , die ein Grundeinkommen für richtig halten

Ein Arbeitnehmer, der eine z.B vierköpfige Familie ernähren muss, müsse monatlich 2540

€ verdienen, um den gleichen Lebensstandard zu haben wie ein Hartz -IV Empfänger in

derselben Situation.

mali
solche summen
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aber wenn die arbeitslosen wirklich soviel bekommen würden ,na da würden viele

arbeitnehmer bestimmt auch nicht mehr arbeiten wollen,die arbeitslosen familien würden

sich bestimmt freuen wenn sie 2540 vom amt bekommen ,nur welches jahr das mal sein

wird weiß keiner

Kai
#2 Friedemann

Hiermit kennen Sie jetzt zumindest Einen der nicht arbeiten will. Ja genau, ich will nicht

arbeiten! Ich mache es trotzdem. Weil ich einen gewissen Anspruch an mein Leben habe

und mir dies mit Sozialleistungen nicht erfüllen kann. Selbst wenn, würde ich mich absolut

schäbig fühlen, wenn ich dadurch Anderen auf der Tasche liegen würde.

mali
richtig

ja so sollte es auch sein,arbeiten ist gut ,wichtig für das selbstbewusstsein,aber das sehen

nicht viele so ,ich weiß nicht wie das ist wenn man arbeitslos ist und sich das geld vom amt

holen muss ,aber ich bin der meinung die arbeitslosen leben in vollen zügen ,geben ihr geld

sinnlos aus,sie sind sich ja bewußt sie können ja aufs amt gehn und leistungen beantragen

,zur tafel gehn,usw,das amt soll doch die leute in arbeit bringen

Niemand mag Avnar
@18 „geben ihr geld sinnlos aus..“

Einspruch, Euern Ehren. Verallgemeinerung!


