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Sie kamen in der Nacht und waren keine Antragsteller

Selbstbedienung beim Sozialamt? Unbekannte holten mit dem Trennschleifer
Asylbewerber-Geld aus dem Tresor

Stadthagen (wbn). Wenn sie denn so bedürftig und vor allem berechtigt gewesen wären,
hätten sie ganz offiziell das Geld bei Tag auf den Dienstweg beantragen können. So aber
entschlossen sie sich dazu in der Nacht beim Sozialamt aufzukreuzen. Da ist es
geradezu von Vorteil wenn kein Sachbearbeiter da ist. Einbruch heißt so was auch.

Die Einbruchdiebe kamen mit dem Trennschleifer und klauten aus einem Tresor das Geld, das
vornehmlich für Asylbewerber gedacht ist. Weil das allerhand Krach gemacht haben muss, hofft
die Polizei auf Zeugenhinweise.

Fortsetzung von Seite 1

Hier der Polizeibericht: „In der Zeit zwischen Samstag Mittag und Montag Morgen drangen
bisher unbekannte Täter in die Räume des Sozialamtes des Landkreises Schaumburg in der
Breslauer Straße ein und erbeuteten Bargeld. Nach bisherigen Ermittlungen haben die Täter
nach dem Eindringen in das Gebäude ganz gezielt das Büro des Sozialamtes aufgesucht in
welchem ein Tresor steht. Hier haben sie das Wertgelass von mehreren Seiten mit einem
Trennschleifer bearbeitet. So gelangten sie an den Inhalt, Geld, welches unter anderem als
Soforthilfe an asylsuchende Menschen ausgezahlt wird.

Das Auftrennen der Tresorwände muss erheblichen Lärm verursacht haben, so dass die
Stadthäger Polizei darauf setzt, dass Zeugen möglicherweise verdächtige Geräusche
wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Dienststelle in Stadthagen unter 05721/40040,
sowie der Landkreis unter 05721/7030 entgegen.
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Ebenfalls am Wochenende wurde versucht, in das Gebäude des Landkreises an der
Jahnstraße einzubrechen. Der oder die Täter scheiterten jedoch an einer rückwärtigen Tür und
es blieb bei einem Versuch.“
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