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HETTSTEDT/MZ. 

Mansfeld-Südharz

Hettstedt - 04.10.2012

Hettstedter Jobcenter öffnet nach Brandanschlag
wieder am Montag

VON FRIEDER FAHNERT

Auf  d as  Jo b b ce nte r in He t ts te d t  is t  am Do nne rs tag  e in

Brand anschlag  ve rüb t  wo rd e n.  Am Mo ntag  ö f fne t  d ie

Einrichtung  wie d e r.

Das Jobcenter in Hettstedt öffnet nach den

Einschränkungen der letzten beiden Tage am kommenden Montag

ab 10.00 Uhr mit eingeschränktem Dienstbetrieb in den bekannten

Räumlichkeiten in der Rathausstraße.

Auf das Jobcenter in Hettstedt war am Donnerstag ein

Brandanschlag verübt worden. Ein Mitarbeiter fand am zu

Dienstbeginn eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit in der

Geschäftsstelle. Die Flasche wurde offensichtlich in die Räume

geworfen, nachdem eine Scheibe am Gebäude demoliert wurde. Der Brandsatz hatte sich entzündet und für

Beschädigungen am Inventar gesorgt. Letztendlich ging der Brandsatz von alleine aus.

Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Menschen waren zum Zeitpunkt des

Anschlages nicht im Gebäude.

"Unsere Mitarbeiter sind erschrocken, aber gefasst", sagt Ivonne Stechardt-Lauer, die Sprecherin des

Jobcenters. Auf einer eigens einberufenen Mitarbeiterversammlung wurde am Donnerstag über den Vorfall

gesprochen. Dabei seien die Beschäftigen des Jobcenters beruhigt worden. Ihnen sei es freigestellt

worden, die Arbeit am Donnerstag ruhen zu lassen und nach Hause zu gehen.

Die Mitarbeiter des Jobcenters hätten es regelmäßig mit aggressiven Kunden zu tun. Solch einen extremen

Vorfall wie dem Brandanschlag habe es aber im Landkreis in der Vergangenheit noch nicht gegeben.

Die Polizei prüft derweil die Hintergründe der Tat. Man ermittele in mehrere Richtungen, sagt

Polizeisprecher Heiko Prull. Hinweise, dass sich der Anschlag gezielt gegen die Arbeit der Mitarbeiter des

Jobcenters gerichtet hat, würden derzeit nicht vorliegen. Möglich wäre auch, dass Einbruchsspuren

verwischt werden sollten. Ein ähnlicher Fall hatte sich Ende September in Büros einer Firma in Unterrißdorf

ereignet. Dort wurden nach einem Einbruch gleich mehrere Brandausbruchsstellen entdeckt. Möglicherweise

gebe es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Ob dem so sei, müssten die Ermittlungen zeigen.

Das Jobcenter in der Rathausstraße musste am Donnerstag und auch noch Freitag geschlossen bleiben.

"Die Eingangszone wurde so stark beschädigt, dass ein geregelter Geschäftsbetrieb nicht möglich ist", sagt

Stechardt-Lauer.

Hinweise zu dem Anschlag nimmt die Polizei entgegen unter der Nummer 03475 / 67 02 91 .
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Nach der Androhung einer Straftat im

Jobcenter Staßfurt (Salzlandkreis) ist ein

36-jähriger Mann am Montag vorläufig

festgenommen worden. (SYMBOLFOTO:

DPA)
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Jobcenter: http://www.mz-web.de/hettstedt/jobcenter-drohungen,20640988,21242218.html

Jobcenter Staßfurt: http://www.mz-web.de/bernburg/jobcenter-stassfurt-36-jaehriger-nach-drohung-vorlaeufig-

festgenommen,20640898,21242220.html

Weißenfels: http://www.mz-web.de/weissenfels/weissenfels-kunde-zieht-schlagstock-im-

jobcenter,20641108,21208072.html

: http://www.mz-web.de/panorama/messerattacke-im-jobcenter,20642226,21208070.html
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