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Amoklauf-Drohung: Entwarnung im Gymnasium am Wall

Verden - Nach der Durchsuchung des Verdener Gymnasium am Wall konnte die Polizei auch hier Entwarnung geben: Es

wurden keine Bomben gefunden. Zuvor war bereits das örtliche Arbeitsamt geräumt und durchsucht worden. Beim Gymnasium
am Wall fand die Durchsuchung parallel zum fortgesetzten Schulbetrieb statt.
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An sämtlichen Ein- und Ausgängen des Gymnasiums am Wall fanden Personenkontrollen statt.

Zwei Bombendrohungen und eine Ankündigung für einen Amoklauf hatten am Donnerstagmorgen in Verden für einen
Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gesorgt.

Beim Arbeitsamt war um zirka 8 Uhr eine Email eingegangen, in der eine unbekannte Person angekündigt hatte, dass um 10

Uhr eine Bombe explodieren werden, sagte Joachim Duensing aus der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Wir haben
daraufhin die Polizei informiert und das Haus räumen lassen“, so Duensing. Die Durchsuchung sei ohne Ergebnis verlaufen, so

dass man gegen 10.30 Uhr den Betrieb wieder aufgenommen habe.

Etwa zeitgleich war beim Gymnasium am Wall eine Drohmail eingegangen. „Es wurde mit einem Amoklauf gedroht und dass

sich in einem Raum eine Bombe befinden würde“, sagte Schulleiterin Petra Sehrt auf Nachfrage. Entsprechend einem
Notfallplan und in Absprache mit der Polizei habe man den Schulbetrieb nicht unterbrochen. Wie bei der Agentur für Arbeit war

auch bei dem 1300 Schüler zählenden GaW ein Sprengstoffsuchhund im Einsatz. Auch dort wurde keine Bombe gefunden und es
kam zu keinem Amoklauf.

An sämtlichen Ein- und Ausgängen fanden Personenkontrollen statt. Schüler, die das Hauptgebäude sowie eine benachbarte

Außenstelle verließen, mussten ihre Schultaschen durchsuchen lassen. Durch die zivil gekleideten Beamten wirkte der Einsatz
sehr unspektakulär. Kurz nach elf Uhr habe man sich mit einer Durchsage an die Schüler gewandt, so Sehrt. Darin seien die

Schüler informiert worden, dass es eine Notfalllage gegeben habe. Der Zeitpunkt, für den der Amoklauf angekündigt worden

war, sei da bereits verstrichen gewesen. Die Schüler selbst wirkten bei den Kontrollen zumeist sehr entspannt. Insgesamt verlief
alles sehr ruhig. „Aber ein schöner tag war das nicht“, so die Schulleiterin.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Drohungen besteht, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Dem oder den Tätern drohen bei einem Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten bis
zu drei Jahre Haft. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Urheber der beiden E-Mails laufen auf Hochtouren. Fachkundige

Mitarbeiter der Datenverarbeitungsgruppe der Polizei Verden haben die Suche nach dem Urheber der E-Mails aufgenommen.

Artikel lizenziert durch © kreiszeitung

Weitere Lizenzierungen exklusiv  über http://www.kreiszeitung.de


