Polizeibericht vom 03.10.2017

Dienstag, den 03. Oktober 2017 um 12:02 Uhr -

Straßenraub in Wiesbaden

Wiesbaden, Langgasse, 01.10.2017, gg. 23.00 Uhr - (ho) Auf das hochwertige Mobiltelefon
eines 37-jährigen Mannes hatte es am späten Sonntagabend ein unbekannter Mann
abgesehen. Der Geschädigte war in der Kirchgasse unterwegs und hatte sein Telefon gerade in
der Hand, als der Täter zuschlug. Er entriss dem Mann das Gerät, wobei dieser leichte
Verletzungen erlitt. Der Räuber wurde als ca. 1,85 Meter groß, schlank, bekleidet mit einer
weinroten Jacke, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sportschuhen der Marke Nike
beschrieben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise
unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Ladendieb schlägt zu - Festnahme!

Wiesbaden, Kirchgasse, 02.10.2017, gg. 12.05 Uhr - (ho) Ein rabiater Ladendieb ist gestern
Mittag in der Wiesbadener Fußgängerzone von der Polizei festgenommen worden. Gemeinsam
mit einem Begleiter betrat der 40-jährige Beschuldigte um kurz nach 12.00 Uhr ein
Elektronikgeschäft in der Kirchgasse und entwendete dort eine hochwertige Kamera. Mit dieser
verließ er das Geschäft, ohne zu bezahlen und wurde dabei von einem Ladendetektiv verfolgt.
Als dieser den 40-Jährigen anhielt und ihm die Kamera wieder abnahm, schlug der Mann zu
und versuchte zu entkommen. Gemeinsam mit einem Ladendetektiv eines anderen Geschäftes
gelang es schließlich, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der
polizeilich hinreichend bekannte Mann wurde in Gewahrsam genommen und soll heute im
Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

26-Jähriger mit Flasche verletzt

Wiesbaden, Bleichstraße, 03.10.2017, gegen 01.00 Uhr - (ho) Ein 26-jähriger Mann ist in der
vergangenen Nacht Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Der Mann hielt sich
gegen 01.00 Uhr an einer Bushaltestelle auf und wurde dabei von einem Unbekannten mit einer
Flasche angegriffen. Der Täter schlug seinem Opfer mit der Flasche auf den Kopf, wobei dieser
eine Kopfverletzung erlitt. Hinweise auf den Täter liegen derzeit noch nicht vor. Augenzeugen
des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)
345-2140 in Verbindung zu setzten.
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Passant geschlagen und getreten

Wiesbaden, Rheinstraße, 03.10.2017, gg. 00.55 Uhr - (ho) Die Wiesbadener Polizei sucht
Zeugen einer Körperverletzung, bei der in der vergangenen Nacht ein 45-jähriger Passant
verletzt worden ist. Der Mann war zu Fuß in der Rheinstraße unterwegs, als er aus bisher
unbekannten Gründen mit einer vierköpfigen Personengruppe in einen Streit geriet. Dieser
eskalierte schließlich und der Geschädigte wurde von drei Personen attackiert. Die Täter
schlugen den 45-jährigen zu Boden und traten dort noch auf ihn ein. Anschließend flüchtete die
Personengruppe in Richtung Adolfsallee. Einer der Schläger wurde als 1,78 Meter groß, ca. 17
bis 18 Jahre alt, schlank, mit kurzen dunklen Haaren, bekleidet mit weißer Sportjacke mit
aufgedruckten schwarzen Rauten beschrieben. Ein weiterer Täter sei ca. 1,85 Meter groß,
schlank, habe kurze, blonden Haare und einen Kinnbart. Der dritte Schläger sei schlank und
habe blonde, kurze Haare. Hinweise zur Tat oder zur Identität der Täter nimmt das 1.
Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Wiesbaden, Luisenstraße, 02.10.2017, zwischen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr - (ho) Im Parkhaus in
der Luisenstraße wurde gestern ein geparkter Audi bei einem Verkehrsunfall erheblich
beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen
Sachschaden zu kümmern. Im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr war der Wagen in
einer Parktasche abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug an der hinteren
Stoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Das 1. Polizeirevier nimmt
Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.
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