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24.08.2009 - 22:00 Uhr

Anonymer Anrufer droht mit Bombe
Polizei lässt komplettes Gebäude der Arge evakuieren –
Spürhunde durchsuchen alle Büroräume

Bernd Behrens

Schrecken für die Mitarbeiter der Gifhorner Arge am Ribbesbütteler Weg: Über den

Notruf der Polizei gab ein anonymer Anrufer an, im Gebäude eine Bombe deponiert zu

haben, die angeblich in absehbarer Zeit explodieren sollte.

Es war 10.50 Uhr am Vormittag, als die Polizei-Inspektion in Gifhorn die Drohung eines

Unbekannten erhielt. Nur wenige Minuten später trafen die Beamten am

Verwaltungsgebäude der Arbeitsgemeinschaft von Arbeitsagentur und Landkreis (Arge)

ein und veranlasste umgehend die Evakuierung des Hauses. Rund 130 Personen

mussten die Büroräume verlassen. Anschließend sperrten die Beamten das ganze

Gelände weiträumig ab.

Drei Spezialhunde der Polizei unterstützten die Ermittler ab 13 und 14 Uhr bei der
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Suche im Innern des Gebäudekomplexes, während die Mitarbeiter leicht aufgebracht,

aber in sicherer Entfernung das Spektakel von weitem beobachteten. Für die Arbeiten

waren auch Hundeführer aus Wolfsburg und Goslar angefordert worden. Sprengstoffe

fanden sie jedoch nicht, teilte Polizeisprecher Stefan Kaulbarsch abschließend gestern

Nachmittag mit. Gegen 15 Uhr sei die Durchsuchung beendet und das Gebäude wieder

freigegeben worden. Einsatzleiter Thomas Bunk mahnte die Mitarbeiter vor der

Rückkehr allerdings: "Bitte betreten Sie ihre Räume sensibel! Achten sie auf alles, was

ungewöhnlich ist und nicht am richtigen Platz steht! Wenn sie etwas entdecken, melden

Sie es sofort!"

Die Ermittlungen der Polizei dauern indes an. Beim Anrufer soll es sich um einen Mann

gehandelt haben. Weitere Angaben über ihn machte der Polizei-Sprecher nicht.

"Ein Tag ging verloren. Wir arbeiten sowieso schon am Limit", sagte der Geschäftsführer

der Arge, Wilfried Reihl, "da fehlt uns jede Stunde. Leid tun mir die Leistungsempfänger.

Heute wären sonst rund 500 Anträge bearbeitet worden." Der Geschäftsführer sei aber

erfreut, dass die Räumung des Arge-Gebäudes so schnell und reibungslos verlaufen ist.
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