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Unfall beim Wenden

Gonsenheim, An der Krimm, Am Freitag, 10.05.2019, befahren gegen 16:00 Uhr ein 26-jähriger
und ein 50-jähriger PKW-Fahrer in genannter Reihenfolge die Straße "An der Krimm" entlang in
Richtung Elbestraße. Nach der dortigen Fahrbahntrennung wendet der 26-Jährige unerlaubt
über die Sperrfläche in die Gegenrichtung. Der 50-Jährige bemerkt das riskante Manöver zu
spät zu fährt auf den 26-Jährigen auf. Beide Verkehrsteilnehmer werden bei dem
Zusammenstoß verletzt.

Junge Frau wird aus Bar verwiesen

Mainz, Zanggasse, Samstag, 11.05.2019, 03:14 Uhr - Die Aufforderung der Türsteher einer Bar
in der Mainzer Zanggasse, diese zu verlassen, hat eine 35-Jährige zum Anlass genommen
rumzupöbeln und angeblich wild um sich zu schlagen. Eine hinzugerufene Polizistin und ihr
Kollege finden die Mainzerin in einer Ecke der Bar kauernd immer noch pöbelnd vor und fordern
diese auf sich auszuweisen. Da sie dies verweigert, wird sie zunächst erfolglos durchsucht. Erst
kurz darauf wird ihr Rucksack mit einem Ausweis aufgefunden. Da sie keinerlei Gewähr gibt,
sich gegenüber anderen Gästen und Angestellten der Bar rücksichtsvoll zu verhalten erhält sie
durch Verantwortliche ein einjähriges Hausverbot und durch die Polizei einen Platzverweis für
die gesamte Zanggasse. Diesem Platzverweis kommt sie nach.

Mädchen unsittlich auf Konzert berührt

Wiesbaden, Murnaustraße, 07.05.2019, ab 17.00 Uhr - (ho) Am Freitagabend wurden bei der
Wiesbadener Polizei mehrere Vorfälle von sexueller Belästigung zur Anzeige gebracht, die sich
bereits am vergangenen Dienstagnachmittag auf einer Musikveranstaltung in der Murnaustraße
abgespielt haben. Gleich mehrere Mädchen gaben an, ab 17.00 Uhr ein Konzert besucht zu
haben und dort aus einer Gruppe von männlichen Jugendlichen heraus unsittlich berührt
worden zu sein. Mittlerweile haben sich beim Veranstalter des Konzertes noch weitere
Mädchen gemeldet, die ebenfalls Opfer der Personengruppe geworden sind. Wie bereits in der
Pressemitteilung vom vergangenen Mittwoch berichtet, ergriff ein 14-jähriger Jugendlicher
Partei für die Mädchen und wurde daraufhin im Anschluss an das Konzert von mehreren
männlichen Personen niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Die AG Jaguar der
Wiesbadener Polizei hat aufgrund von Ermittlungen mittlerweile die Personalien von einem
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11-jährigen syrischen Staatsangehörigen und einem 16-jährigen afghanischen
Staatsangehörigen
ermittelt, die mutmaßlich für beide Taten in Frage kommen. Gegen beide wird nun wegen
gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung ermittelt. Da bisher noch nicht
abschließend geklärt ist, wie viele Mädchen tatsächlich Opfer der Personengruppe geworden
sind, werden die Geschädigten gebeten, sich direkt mit der AG Jaguar unter der
Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise auf weitere Tatbeteiligte
können dort ebenfalls gegeben werden.

Trickdiebe erbeuten hochwertigen Schmuck

Wiesbaden, Goerdeler Straße, 12.05.2019, gg. 16.30 Uhr - (ho) Eine 90-jährige Frau ist gestern
Nachmittag in ihrer Wohnung Opfer von zwei Männern geworden. Die beiden Trickdiebe
klingelten gegen 16.30 Uhr an der Wohnungstür der Geschädigten und gaben an, dringend
nach einem Wasserschaden schauen zu müssen. Ohne die Angaben weiter zu überprüfen, ließ
die Seniorin die beiden in die Wohnung, die sie daraufhin geschickt ablenkten. Einer der beiden
Männer durchsuchte daraufhin Schränke und Schubladen in der Wohnung und stahl mehrere
hochwertige Schmuckstücke im Wert von mindestens 5.000 Euro. Als die Frau plötzlich
misstrauisch wurde, flüchtete das Duo aus der Wohnung. Die geschockte Geschädigte konnte
lediglich angeben, dass es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handelte
und darüber hinaus keine weiteren Angaben machen.
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