Verdächtige
Gestalten
klingeln an der Haustür – und
die Polizei ist schon da
Oft wird die Polizei in vielen Facebook-Beiträgen heftig
kritisiert. Am Mittwoch gab es aber in der Bergkamener Gruppe
ein dickes Lob. In Overberge hatten zwei verdächtige Gestalten
an der Haustür geklingelt. Sie hielten dem Hausherrn einen
Zettel vors Gesicht und sahen in den Flur hinein. Der
Hauseigentümer schloss schnell die Tür und rief bei der
Polizei in Bergkamen an.
„Schauen Sie doch bitte einmal
durch Fenster“, sagte der
Beamtin, als ihr die Sachlage
erklärt wurde. Tatsächlich sah
der Overberger zwei Polizisten
in
Zivil.
Es
waren
am
Mittwochnachmittag
mehrere
Anrufe aus Overberge bei der
Polizei eingegangen – auch aus
der direkten Nachbarschaft.
Zwei Streifenwagen seien vor Ort gewesen, erklärt der Sprecher
der Kreispolizei Unna, Ralf Hammerl. Ihnen sei aber nicht
anderes übrig geblieben, als die Personalien der beiden Männer
festzustellen, weil ihnen keine Straftat nachgewiesen werden
konnte. Doch beide hätten durch den Polizeieinsatz das
deutliche Signal erhalten „Hier ist nichts zu holen und die
Polizei passt auf.“
Bei potentiellen Einbrechern einen Fahndungsdruck aufzubauen
und so Einbrüche zu verhindern ist eine Strategie. Und da
nicht nur bei der Kreispolizei, sondern überall, so Hammerl.
Hier sei die Ermittlungskommission Wohnung ins Leben gerufen

worden. Wenn die Einsatzlage es zulasse, seien deren Beamte
sehr schnell vor Ort. Voraussetzung sei, dass die Bürger ihrer
Augen offen lassen und sich sofort melden, wenn sie etwas
merken.

Warnung
auch
Klüngelkerlen

vor

fremden

Dies gilt übrigens auch bei Klüngelkerlen, die erstaunlich oft
durch Bergkamen fahren. Falls Bürger einen Altmetallsammler
sehen und der ist nicht mit einem Fahrzeug unterwegs, das im
Kreis Unna zugelassen ist, sollten sie ebenfalls die Polizei
informieren. Altmetallsammler müssen ihre Sammlungen beim
Kreis Unna anmelden. Eine Erlaubnis erhalten nur die, die im
Kreis ansässig sind.
„Fremde“ Klüngelkerle begehen in jedem Fall eine
Ordnungswidrigkeit. Und wenn sie mit einem Fahrzeug fahren,
das gar ein ausländisches Kennzeichen hat, liegt der Verdacht
nahe, dass der Hauptzweck der langsamen von einer
Pfeifenmelodie begleiteten Fahrt darin liegt, günstige
Einbruchsmöglichkeiten auszubaldowernd

