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Anzeige

Jobcenter in Wittmund ist Ziel von Vandalismus: Kreis
setzt Belohnung aus
 

Die unbekannten Täter gingen schon zum siebten Mal innerhalb von zwei Jahren ans Werk.
 

Das Gebäude der Wittmunder Kreisverwaltung am Dohauser Weg wurde zum siebten Mal binnen zwei Jahren zum
Ziel von Anschlägen. Foto: Kreisverwaltung

Wittmund/sun - Das Sozialzentrum der Wittmunder Kreisverwaltung im Dohuser Weg wird immer wieder durch Vandalismus beschädigt.
Jetzt schlugen die Täter laut Mitteilung der Kreisverwaltung erneut zu - zum siebten Mal innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Die
Kreisverwaltung setzt nun eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen könnten.

 

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag 15 Bürofensterscheiben mit einem spitzen Gegenstand
eingeschlagen und zerstört.

Die Glassplitter verteilten sich in den betroffenen Büros. Bis sie wieder genutzt werden konnten, mussten sie umfassend gesäubert werden. Die
Kreisbehörde hat die Tat direkt angezeigt. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Zuletzt habe es im Mai einen Fall von Vandalismus gegeben, bei dem das Gebäude, in dem sich unter anderem das Jobcenter des Kreises
befindet, beschädigt wurde. Die Kreisverwaltung sei demnach weiterhin alarmiert, die Vorgehensweise lasse daher darauf schließen, dass es
sich immer wieder um den gleichen Täter handele. 

Der oder die Täter würden das Gebäude niemals betreten, sondern immer nur von Außen Schäden anrichten. Die Kreisbehörde will die
Gebäude an der Umgehungsstraße künftig besser schützen. Ein Fachbüro sei damit beauftragt worden, eine Videoüberwachungsanlage
einzurichten. Das Gebäude wurde in der Vergangenheit zur Verbesserung der Sicherheit besser ausgeleuchtet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter Tel. 04462/9110 und die Liegenschaftsverwaltung der Kreisbehörde unter Tel. 04462/861138
entgegen. Polizei und Kreisverwaltung arbeiten bei der Aufklärung eng zusammen.
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