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Trickdiebe bestehlen 86-Jährige zuhause

Mombach,, Dienstag, 03.12.2019, 11:00 Uhr - Einen hohen 3 -stelligen Geldbetrag und
Schmuck haben zwei Trickdiebe am Dienstagvormittag in Mombach erbeutet. Gegen 11 Uhr
klingelt ein Täter an der Haustür des Einfamilienhauses in Mombach und bekommt von der
Bewohnerin geöffnet. Er gibt sich als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma aus und erklärt, daß er
von einer gegenüberliegenden Baustelle einen losen Stein am Dach erkennen kann. Er bietet
an, dies sofort zu beheben und begibt sich alleine in das obere Geschoss. Wenig später ruft er
für weitere Arbeiten einen Kollegen hinzu. Dieser begibt sich in den Keller, da der lose Stein
jetzt im Kamin liegen könnte, während der erste weiterhin im Obergeschoss "arbeitet". Kurz
darauf ist die vermeintliche Gefahr gebannt und beide verlassen, nachdem sie 10,- EUR
kassiert haben, die Wohnung. Wenige Minuten später erscheinen sie jedoch wieder um "etwas"
zu überprüfen. Ein Täter bittet um ein Glas Wasser und bleibt mit der Geschädigten im
Erdgeschoss, wohingegen der zweite Täter erneut für wenige Minuten in das Obergeschoss
geht. Erst nach einiger Zeit bemerkt die Geschädigte den Diebstahl und meldet sich bei der
Polizei. Beide Täter sprechen deutsch mit schwäbischem Akzent.

11-Jähriger Radfahrer verletzt

Mainz, Am Dienstagmittag gegen 12:10 Uhr wurde ein 11-Jähriger Junge auf dem
Nachhauseweg von einem Auto angefahren und hierbei leicht verletzt. Der Unfallverursacher
flüchtete. Der 11-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Hechtsheimer
Straße, in Richtung Hechtsheim unterwegs. Zwischen den dortigen Autohändlern musste der
Junge die Elly-Beinhorn-Straße überqueren. Währenddessen bog ein schwarzer Audi von der
Hechtsheimer Straße kommend nach links in die Elly-Beinhorn-Straße ein. Der Pkw touchierte
vermutlich mit dem Stoßfänger das Fahrrad des Jungen, woraufhin der Junge samt Fahrrad zu
Boden stürzte. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen zu und das Fahrrad wurde ebenfalls
beschädigt. Der Pkw soll hiernach zwar langsam, allerdings ohne anzuhalten weitergefahren
sein. Der Junge schob sein kaputtes Fahrrad noch nach Hause und musste im Anschluss seine
Verletzungen im Krankenhaus versorgen lassen, bevor er mit seinen Eltern den Verkehrsunfall
beim Altstadtrevier zur Anzeige brachte.

Hausfassade durch Brand beschädigt
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Wiesbaden, Kirchgasse, 04.12.2019, 04:00 Uhr - (He) Heute morgen wurde bei einem Brand in
der Kirchgasse die Fassade eines Geschäftshauses beschädigt, wodurch ein Schaden von
mehreren Tausend Euro entstand. Zeugen hatten gegen 04:00 Uhr brennende Kartons vor dem
Haus entdeckt und sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar
schnell unter Kontrolle, die Fassadendämmung und eine Schaufensterscheibe wurden jedoch
beschädigt. Die Kartonagen wurden zur Entsorgung am Vorabend vor ein Schuhgeschäft auf
der Straße abgelegt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Ermittler der Wiesbadener
Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung der Abfälle aus.
Navigationsgeräte ausgebaut

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Parkstraße,30.11. - 03.12.2019 - (He) Gestern Morgen
wurden bei der Polizei in Wiesbaden zwei Einbruchdiebstähle aus Pkw angezeigt, bei denen die
Täter die festeingebauten Navigationsgeräte entwendeten und einen Schaden von mehreren
Tausend Euro verursachten. In der Sonnenberger Straße wurde ein BMW der 1er Reihe
angegangen, eine Scheibe eingeschlagen, in das Fahrzeug eingestiegen, das Navi fachgerecht
ausgebaut und anschließend mit der Beute geflüchtet. Auf die gleiche Art und Weise gingen die
Täter in der Parkstraße vor. Auch hier wurde in ein Fahrzeug der Marke BMW, ein 3er Modell,
eingebrochen.
Versuchter Einbruch in Golf-Club

Delkenheim, Lange Seegewann, 03.12.2019, 00:05 Uhr - (He) In der Nacht von Montag auf
Dienstag versuchten unbekannte Täter in Delkenheim in das Gebäude eines Golfclubs
einzubrechen und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Gegen
Mitternacht begaben sich die oder der Täter auf das Vereinsgelände und hebelten auf der
Rückseite des Haupthauses ein Fenster auf. Hierbei lösten die Einbrecher eine Alarmanlage
aus, woraufhin sie die Flucht ergriffen und von der weiteren Tatausführung absahen.
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