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Täter gefasst

Entwarnung nach Bombendrohung
im Jobcenter Magdeburg

 Vorlesen

Im Jobcenter Magdeburg hat es am Donnerstag eine Bombendrohung
gegeben. Laut der Polizei ging die Drohung telefonisch ein.
Daraufhin ist das Gebäude kurzzeitig geräumt worden. Rund 500
Mitarbeiter und Kunden über sechs Etagen hinweg seien davon
betroffen gewesen. "Da erst im Nachhinein eingeschätzt werden
kann, ob eine aktuelle Gefährdung vorlag, haben wir im Sinne
größtmöglicher Sicherheit auf die Empfehlung der Polizei reagiert
und evakuiert", so Heike Jauch, Geschäftsführerin des Centers. Nach
rund einer Stunde konnte das Center die Arbeit wieder aufnehmen.

Der Anrufer sei inzwischen in Gewahrsam genommen worden. Er sei
dem Jobcenter bekannt und habe dort seit Längerem Hausverbot. Das
Jobcenter habe eine Anzeige erstattet und werde zivilrechtliche
Schritte einleiten.

Mehr zum Thema

Nachrichten aus der Region Magdeburg
mehr 

Quelle: MDR/pat

Dieses Thema im Programm:

MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 29. März
2018 | 17:30 Uhr

Zuletzt aktualisiert: 30. März 2018, 11:48 Uhr

Ein Anrufer hat zur Mittagszeit dem Jobcenter in Magdeburg mit einer
Bombe gedroht. (Archivbild)
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Die Kommentierungsdauer ist abgelaufen. Der Beitrag kann deshalb
nicht mehr kommentiert werden.

5 Kommentare

Ich bin leider auch schon lange Kunde im Jobcenter Magdeburg, und
hatte auch schon Probleme mit dieser Behörde, aber um diese
Probleme zu lösen sind Anwälte und Gerichte da, aber Gewalt, und
Bombendrohung sind da keine Lösung. Frohe Ostern

Mit Verlaub, aber eine Bombendrohung ist sicher keine
Kindergartenaktion.

Der Mann ist schlicht und ergreifend ein Krimineller und er wird sich
für ein Hausverbot bereits vorher entsprechend aufgeführt haben. Als
erwachsener Mann sollte er wissen wie er sich zu benehmen hat.
Auch das Jobcenter kann nicht jedem helfen. Manche Menschen
brauchen halt erst einmal eine Therapie und Hilfe bei den Baustellen in
ihrem Leben, bevor eine Arbeit überhaupt realistisch erscheint.

Sorry, aber nichts rechtfertigt mit einer Bombe zu drohen oder gar eine
zu legen und zu zünden.
Mit ihrer Schlußargumentation lässt sich letztendlich jede Straftat
rechtfertigen.

ANMERKUNG MDR SACHSEN-ANHALT:
Es bringt allerdings nichts, über den Mann und eine mögliche Therapie
zu spekulieren, wenn wir alle die genauen Hintergründe nicht kennen.

Er hat Hausverbot im Jobcenter? Wie das? Dann darf der Herr alle
Anträge postalisch machen?

Die Wut, den Hass, die Verzweiglung die hier vermutlich eine Rolle
spielten kann ich gut nachfühlen. Und es macht mich ein wenig traurig.
Natürlich ist eine Bonbendrohung keine Lösung und allgemein eine
Kindergartenaktion...
Aber (und ich schlussfolgere hier blind aus persönlicher Erfahrung auf
andere - Entschuldigung) wenn einem Menschen seine Situation
ausweglos erscheint und er sich minderwertig behandelt fühlt, dann
geht es sicherlich irgendwann im Sinne des Selbstschutzes und des
eigenen Stolzes nur noch darum, sich noch einmal mächtig zu fühlten.
Relevant zu sein und seinem Leben Tragweite und Bedeutung zurück

zu geben.
Und irgendwann ist es dann nicht mehr verwunderlich, wenn so eine
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Bombe tatsächlich hochgeht...

Eine Bombendrohung ist keine Lösung oder man hat eine Arbeit.

Man kann ja die Wut auf die Mitarbeiter der Jobcenter und weitläufig
auf die Politik verstehen, aber eine Bombendrohung ist reiner
Idiotismus.
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