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Die größtenteils von Skeptikern 

vorhergesagten Verkehrsbehinde-

rungen sind ausgeblieben. Ohne 

besondere Vorkommnisse – ok in 

den sauren Apfel mit der Lärm-

belästigung in den Nachtstunden 

mussten die Anwohner beißen –

konnte der Abriss an einem Wo-

chenende realisiert werden. Auch 

die Verkehrsteilnehmer hatten 

sich problemlos  auf die Situation 

einstellen können. 

Abbruch von Hochbauten, Entker-

nungen, Fräsen, Sprengen, Boh-

ren, Sägen und Recycling gehört  

zu den Spezialitäten der MTB 

GmbH aus Mehren. Die Mehrener 

Tiefbaugesellschaft hat ihre Leis-

tungsfähigkeit an der Brücke in 

Daun eindrucksvoll unter Beweis 

stellen können. Pünktlich am frü-

hen Montagmorgen, 04. April  war 

die Abrissstelle sauber geräumt 

und für den einsetzenden Berufs- 

und Schulbusverkehr einsatzklar. 

Bis voraussichtlich Oktober 2016 

wird der Verkehr über die Umge-

hungstraße (B257) eingeschränkt 

bleiben. Mittels einer halbseitigen 

Sperrung (Ampel) wird der Ver-

kehr bei Bedarf an der Brücken-

baustelle vorbeigeführt werden. 

Der Landesbetrieb Mobilität Ge-

rolstein bittet die Bevölkerung um 

Verständnis. 

Die Vermögens- und Fälschungs-

delikte wurden überwiegend von 

Betrugsstraftaten dominiert. Die 

Gesamtzahlen sind gegenüber 

2014 um 45 Fälle auf insgesamt 

513 Fälle gestiegen. Die Aufklä-

rungsquote bei den Vermögens- 

2,2 

Neben den allgemein bekannten 

Betrugsmaschen werden zuneh-

mend das Internet und sonstige 

Tat-

dient 

Verkaufsplattform.

Durch Verbesserungen in puncto 

Betreiber 

solcher Verkaufsplattformen die 

 nanziellen Transaktionen siche-

immer 

agieren 

 g aus dem Ausland und oft un-

ter falschen Personalien. Die Ge-

fest,

dass ihr Computer manipuliert wur-

Rechtsge-

abgeschlossen 

zu-

gegen-

Vorjahr um 70 Fälle auf 

insgesamt 145 Fälle gesunken. Die 

Aufklärungsquote liegt dabei bei 

Tatorte verteilen sich 

der 

Polizeiinspektion. Diese Reduzie-

die 

Aufklärungs- 

und Ermittlungsarbeit in diesem 

Deliktsbereich zurückzuführen 

sein. Besorgniserregend bleibt in 

diesem Zusammenhang der nach 

wie vor anzutreffende Konsum 

von sogenannten „Legal Highs“. 

Wesentlichen liegt dies daran, 

kei-

 n-

er-

worbenen Konsumeinheiten hat 

damit 

rechnen muss, schon beim Erst-

rksamen Bürgerinnen und Bürgern 

t in den Gemeinden auch gerne und 

den. Wichtig ist, dass Sie beim Einbau von Sicherheitsanlagen ausschließlich 

treuung nimmt die Polizei sehr ernst. Die Polizei betreut Sie als Einbruchopfer.       
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02.April – 09:00 Uhr

02.April – 21:55 Uhr

03.April – 19:00 Uhr

04.April – 09:00 Uhr


