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Langfinger bedienen sich auf Ladefläche

Wiesbaden, Rheinstraße, 06.04.2021, 21:30 bis 07.04.2021, 05:30 Uhr - (cav) Von der
Ladefläche eines in der Wiesbadener Rheinstraße geparkten LKW, wurde in der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch eine Baumaschine entwendet. Unbekannte haben sich im Tatzeitraum
an der Ladefläche bedient und einen Zweitaktstampfer im Wert von mehreren Tausend Euro
entwendet. Diese Baugeräte werden üblicherweise zum Verdichten von Untergründen
verwendet. Aufgrund des hohen Gewichtes war der "Stampfer" nicht zusätzlich gegen
Wegnahme gesichert. Die Diebe konnte das Gewicht des Diebesgutes nicht davon abhalten, es
von der Ladefläche zu entwenden. Die Polizei geht davon aus, dass für den Abtransport ein
Fahrzeug benutzt worden ist.

Mülltonnenbrand

Biebrich, Lindenstraße, 08.04.2021, gegen 00:40 Uhr - (cav) In Biebrich brannte in der Nacht
von Mittwoch auf Donnerstag eine Mülltonne, die hierdurch vollständig zerstört wurde. In der
vergangenen Nacht meldeten Zeugen gegen 00:40 Uhr die brennende Restmülltonne in der
Lindenstraße und alarmierten die Rettungskräfte, welche lediglich noch die Überreste der
Tonne löschen konnten. Bislang ist unklar, was zu dem Brand geführt hat. Eine vorsätzliche Tat
ist nicht auszuschließen. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in Wiesbaden haben
die Ermittlungen aufgenommen.

Betrüger am Telefon versuchen es weiter...

Wiesbadener Stadtgebiet, 07.04.2021 - (cav) Wie bereits in den vergangenen Tagen kam es
auch gestern im Wiesbadener Stadtgebiet zu mehreren betrügerischen Anrufen. Mit
verschiedensten Geschichten versuchten die Unbekannten, auf die Senioren einzuwirken, um
an ihr Bargeld und ihre Wertgegenstände zu kommen. Glücklicherweise kam es in keinem Fall
zu einer Übergabe, da die Betrüger meist schon in der Anbahnung ihrer Vorhaben scheiterten.
Die Angerufenen waren meist misstrauisch und beendeten die Gespräche sofort oder führten
die Täter mit Wissen über die angewendeten Maschen aufs Glatteis. Eine Wiesbadenerin gab
zum Beispiel vor, ihre Enkelin Karin erkannt zu haben, obwohl diese gar nicht existiert. Die
Betrüger am Telefon sprangen darauf an und "Karin" schilderte ihre Geldnot. Im weiteren
Verlauf legte die Seniorin einfach auf. Auflegen ist hier die beste und richtige Lösung, um die
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Unbekannten am Telefon loszuwerden.

Buntmetalldieb festgenommen

Dotzheim, Tulpenweg, 07.04.2021, gegen 08:45 Uhr - Im Tulpenweg in Dotzheim ist am
Mittwoch ein 54-jähriger Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, Buntmetall in
größeren Mengen entwendet zu haben. Am Mittwochmorgen meldete sich ein Hausherr aus
dem Tulpenweg bei der Polizei aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung. Er hatte auf seiner
Videoüberwachung erkannt, dass gegen 08:45 Uhr ein Unbekannter Kupferrohre und weiteres
Metall in seinen Lieferwagen mit bulgarischem Kennzeichen geladen hatte und im Anschluss
davongefahren war. Das durch die laufenden Renovierungsarbeiten in der Einfahrt gelagerte
Metall hatte einen Wert von mehreren Hundert Euro. Durch die Polizei wurden sofort weitere
Maßnahmen eingeleitet und durch Ermittlungen und Fahndung konnte das Fahrzeug und auch
der dazugehörige 54-jährige Täter kurze Zeit später identifiziert und festgenommen werden.
Leider hatte er das Metall zu diesem Zeitpunkt bereits beim örtlichen Schrotthändler veräußert.
Dennoch wurde der Verdächtige festgenommen und mit zur Polizeidienststelle transportiert. Im
Anschluss an die Vernehmung durfte er wieder gehen
, muss sich nun aber in einem Strafverfahren verantworten...
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