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Polizeipräsidium Schwaben Nord 

M e d i e n i n f o r m a t i o n  
Mittwoch, 4. April 2018 

Adresse: Gögginger Straße 43 Telefon: 0821 / 323-1014, -1015 
 86159 Augsburg Telefax: 0821 / 323-1040 

E-Mail: pp-swn.pp.presse@polizei.bayern.de 
Internet: www.polizei.bayern.de/schwaben/news/presse/aktuell/ 
Social Media: www.facebook.com/polizeiSWN | www.twitter.com/polizeiSWN 

 

Augsburg Report 
(Polizeimeldung aus dem Stadtgebiet) 

 
806 – Unbekannter Zeuge nach Bedrohung gesucht 
 
Wertachviertel - Bereits am 28.03.2018 (Mittwoch), zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr, kam es 
vor einem Modehaus in der Wertachstraße (im Bereich der Wertachbrücke) zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung zwischen einer 23-jährigen Frau und einem 33-jährigen Mann. Zudem 
bedrohte der 33-Jährige die Frau mit einem Messer. Ein unbekannter Zeuge wurde auf den Vorfall 
aufmerksam und ging zwischen die beiden Personen. Dabei sei es auch zu einem Gerangel 
zwischen dem 33-Jährigen und dem Zeugen gekommen. 
 
Die PI Augsburg Mitte bittet nun darum, dass sich dieser Zeuge unter der Telefonnummer 
0821/323 2110 meldet. 
 
 
 
807 -  Automaten-Aufbrecher auf frischer Tat erwischt 
 
Herrenbach - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03./04.04.2018), gegen 00:25 Uhr, 
versuchten zwei 20-Jährige an Zigaretten aus einem Automaten in der Straße Alter Heuweg (im 
Bereich der 20er Hausnummern) zu kommen. Dazu schlug einer der Täter mit einem 
Vorschlaghammer gegen den Automaten, während der andere vergeblich im Auswurffach 
nachsah, ob dadurch Zigarettenschachteln herausfallen. Dabei wurden sie allerdings von einem 
Anwohner beobachtet, der sich zu dieser Zeit auf seinem Balkon aufhielt. Der Zeuge weckte 
daraufhin seinen 23-jährigen Sohn, der die Polizei verständigte. Vor Ort konnten die beiden 
Männer von der Polizeistreife festgenommen werden. Den Vorschlaghammer entwendeten die 
zwei 20-Jährigen zuvor von einem naheliegenden Tennisplatz. Nach den polizeilichen Maßnahmen 
durften die Männer wieder nach Hause gehen. 
 
Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 150 €. 
 
Gegen die beiden Männer wird Anzeige u. a. wegen Versuchs des besonders schweren Diebstahls 
erstattet. 
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808 - Trickbetrüger rufen wieder an 
 
Augsburg / Huisheim / Munningen - Im Zeitraum vom 22.03.2018 bis 03.04.2018 haben wieder 
Trickbetrüger bei Bürgern angerufen.  
 
In sieben Fällen gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und am Telefondisplay wurde 
teilweise die gespoofte Nummer 0821/110 oder 110 angezeigt. Der Betrüger erzählte den 
Angerufenen, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei und ihr Name auf einer 
sogenannten Einbruchsliste stehen würde. So wollte der Betrüger in Erfahrung bringen, ob im 
jeweiligen Haushalt Schmuck oder Bargeld vorhanden ist. Die Angerufenen wurden misstrauisch 
und meldeten sich bei der Polizei. In keinem der Fälle kam es zu einem Vermögensschaden. 
 
Bei drei anderen Anrufen wurde den Angerufenen vorgegaukelt, dass sie einen höheren 
Geldbetrag bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Zuvor müssten aber Steam-Karten gekauft 
und der Code übermittelt werden. Dies wäre notwendig um Notarkosten und anderweitig 
entstandene Kosten zu decken.  
In einem Fall kaufte ein Geschädigter für 900 € Steam-Karten und teilte dem Anrufer die Codes 
mit (siehe Pressemeldung 814). 
 
In einem Fall wurde eine 72-Jährige von einem Mann angerufen, der sich als Herr Braun von der 
Verwaltungsstelle des Gerichts in Berlin ausgab. Angeblich hätte die Seniorin einen Geldbetrag in 
Höhe von 7.000 € zu bezahlen. Die Rentnerin handelte allerdings richtig und verständigte die 
Polizei. Zu einer Vermögensschädigung kam es hier nicht. 
 
Die Polizei rät, niemals am Telefon und gegenüber unbekannten Personen persönliche Daten über 
Vermögen und Bankdaten herauszugeben. Lassen sie sich nicht auf Diskussionen ein und beenden 
Sie sofort das Gespräch, wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen. Benachrichtigen Sie die 
Polizei über zweifelhafte Anrufe. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de   
 
 
 
809 -  Unfallaufnahme führt zu Drogenfund 
 
Innenstadt - Gestern (03.04.2018), gegen 11:50 Uhr, wurde eine Streife zu einem Verkehrsunfall 
in die Heilig-Kreuz-Straße gerufen. Bei dem Unfall war ein Taxi, besetzt mit einem Fahrgast, 
beteiligt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 26-jährigen Fahrgast Marihuana-Geruch 
festgestellt. Außerdem stand er augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Bei einer anschließenden 
Personenkontrolle wurde bei dem 26-Jährigen in der Brusttasche ein kleines Tütchen mit Kokain 
gefunden. Des Weiteren hatte der Mann ein Bündel Geld mit einem niedrigen vierstelligen Betrag 
in seinem Hosenbund stecken. Als dem Fahrgast schließlich Handfesseln angelegt werden sollten, 
drehte er sich blitzartig um und wollte flüchten. Die Flucht konnte verhindert werden, aber ein 
Polizist bekam einen Schlag mit den Ellbogen auf das linke Auge. Nach einer kurzen Rangelei und 
Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann letztendlich gefesselt werden. 
 
Da der 26-Jährige angab daheim auch eine kleine Menge Haschisch zu haben, wurde über die 
Jour-Staatsanwältin durch den Ermittlungsrichter eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. In 
der Wohnung konnte dann noch eine kleine Menge Haschisch, Marihuana, eine Feinwaage, 
Verpackungsmaterial, eine Schreckschusswaffe, ein Schlagstock und mehrere Extasy-Tabletten 
aufgefunden werden. 
 
Den Mann wird nun u. a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. 
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810 - Mädchen rasten auf Plärrer aus 
 
Innenstadt - Am 03.04.2018, gegen 17:50 Uhr, kam es auf dem Osterplärrer vor einem Auto-
Scooter zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Frauen. Eine 16-Jährige 
rempelte den Kinderwagen einer 25-jährigen Mutter an und beleidigte sie mit derben 
Ausdrücken. Daraufhin mischte sich die 20-jährige Schwester der jungen Mutter ein und schlug 
der 16-Jährigen und deren 13-jähriger Freundin ins Gesicht. 
 
Die Beteiligten wurden von Polizeibeamten mit zur Plärrerwache genommen, um dort einen 
Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab bei der 13-Jährigen einen Wert von über 1,1 
Promille und bei der 16-Jährigen einen Wert von 2,2 Promille.  
 
Beide Mädchen wurden im Sanitätsraum neben der Plärrerwache betreut. Sie waren allerdings 
schwer zu beruhigen und schrien immer wieder herum. Die 13-Jährige fing dann ein Telefonat mit 
einer Freundin an und redete sich im Laufe des Gespräches immer weiter in Rage. Daraufhin 
wurde ihr das Handy abgenommen. Nun drehte die Minderjährige erst recht auf und schlug nach 
einem Polizisten. Mit erheblichen Kraftaufwand gelang es dann, die 13-Jährige zu bändigen und 
ihr Handschellen anzulegen. Währenddessen schlug nun auch die 16-Jährige nach den Beamten. 
Zwei anwesende Sanitäter versuchten sie davon abzuhalten. Erst weiteren hinzugerufenen 
Polizeibeamten gelang es, die 16-Jährige mit Handschellen zu fixieren. Beide Mädchen wurden 
anschließend mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik zur Ausnüchterung gefahren. 
 
Ein Sanitäter erlitt durch das Verhalten der 16-Jährigen eine Prellung am Ellenbogen. Auf der 
Fahrt in die Kinderklinik bedrohte sie einen Polizisten dann noch verbal mit dem Tod. 
 
Durch den Widerstand, den die 13-Jährige leistete, wurde ein Ärmel des Uniformhemdes eines 
Beamten zerrissen. Die Mutter der 13-Jährigen kam nach dem Anruf der Polizei zur Plärrerwache 
und war sichtlich schockiert über das Verhalten ihrer Tochter.  
 
Aufgrund des strafunmündigen Alters der 13-Jährigen wird nur gegen die 16-Jährige Anzeige u. a. 
wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. 
 
 
 
811 - Einbrecher überrascht und festgenommen 
 
Innenstadt - Gestern, zwischen 06:00 Uhr und 07:20 Uhr, kam eine Mitarbeiterin der Diözese 
Augsburg zu ihrem Arbeitsplatz in der Gartenstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern). 
Sie wollte gerade die Eingangstüre zum Bürogebäude aufsperren, als ein Mann von innen durch 
die eingeschlagene Glasscheibe der Türe Kleidungsstücke nach draußen warf. Anschließend kroch 
ein 36-jähriger Rumäne durch das Loch. Der Einbrecher hatte offenbar zuvor mit einer 
Betonplatte das Glaselement der Hauseingangstüre eingeworfen und gelangte so ins 
Gebäudeinnere. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurde er offensichtlich durch die 
eintreffende Mitarbeiterin gestört. Die sofort von ihr alarmierte Polizei konnte den Täter noch an 
der Tatörtlichkeit festnehmen konnte.  
 
Da der Rumäne erst kurz vorher aus der Haft entlassen wurde und keinen festen Wohnsitz in 
Deutschland hat, wurde er noch gestern dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. 
Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl und setzte ihn in 
Vollzug. Seitdem sitzt der 36-Jährige wieder in Untersuchungshaft. 
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812 - Sachbeschädigung an Kfz 
 
Göggingen - Im Zeitraum vom 02.04.2018, 16:00 Uhr, bis 03.04.2018, 11:00 Uhr, wurde ein in der 
Oskar-von-Miller-Straße (Höhe Hausnummer 37) geparkter blauer Nissan an der 
Windschutzscheibe (länglicher Riss) beschädigt. 
 
Der Sachschaden wird auf ca. 500 € geschätzt. 
 
Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710. 
 
 
 

Regional Report 
(Polizeimeldung aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg,  
Dillingen und Donau-Ries) 

813  - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus 
 
Mit Pressemeldung Nr. 2742 vom 29.12.2017 berichteten wir bereits folgendes: 
 
„Bobingen – Gestern (28.12.2017) zwischen 20.20 und 22.45 Uhr wurde in der Hans-Sachs-Straße 
(im Bereich der 10er Hausnummern) in ein Firmenanwesen eingebrochen. Als der Eigentümer 
gegen 22.45 Uhr zurückkehrte, stellte er eine aufgehebelte Eingangstüre fest. Im Gebäude selbst 
wurden nahezu alle Räumlichkeiten durchsucht und dabei auch ein Schranksafe gewaltsam 
geöffnet. Ein im Werkstattbereich stehender großer Tresor wurde von dem Täter ebenfalls 
versucht zu öffnen, wozu sich der oder die Täter gleich des herumstehenden Werkzeugs 
(Schweißgerät) des Geschädigten bedienten, aber an der massiven Ausführung des Tresors 
scheiterten. Allerdings verursachten der / die Täter dabei einen hohen Sachschaden, der sich auf 
insgesamt rund 15.000 Euro belaufen dürfte. Die genaue Höhe des Beuteguts (Schmuck / Bargeld) 
ist nicht bekannt, dürfte sich aber eher im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen. 
Möglicherweise wurden der / die Täter auch durch den heimkommenden Besitzer gestört, was 
anhand der Spurenlage auch durchaus nachvollziehbar ist. Bei der anschließenden Fahndung war 
auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.“ 
 
Mittlerweile sind Bilder des unbekannten Täters für die Öffentlichkeitfahndung freigegeben. 
Fotos des Täters finden Sie im Anhang, sowie als Download-Bilder auf unserer Homepage. 
 
Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen.  
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814 – Gescheiterte Einbruchversuche (bereits lokal berichtet) 
 
Dillingen - In der Nacht vom 02.04.2018 auf den 03.04.2018 wurde versucht, eine Haustüre zu 
einer Bäckerei in der Pfauenstraße aufzuhebeln. Hierbei wurde die untere Ecke einer Stahltüre 
verbogen, der oder die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude, hinterließen aber einen 
Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. 
  
Die Polizei Dillingen bittet unter 09071/56-0 um Zeugenhinweise.  
 
Tapfheim - Am frühen Mittwochmorgen kam es in Tapfheim zu einem versuchten Einbruch. Ein 
unbekannter Täter versuchte gegen 04:00 Uhr über die Terrassentüre in ein freistehendes 
Einfamilienhaus in der Brechtstraße einzudringen. Als er dazu den Rollladen hochschieben wollte 
wurde der 65-jährige Bewohner aufmerksam und bemerkte den Einbruchsversuch. Als er Licht 
machte, flüchtete der Täter über den Garten und fuhr mit einem Fahrrad über die Lessingstraße in 
Richtung B 16. Die danach alarmierten Streifen konnten allerdings keinen Tatverdächtigen mehr 
feststellen. Da der Einbruchversuch rechtzeitig bemerkt wurde kam es zu keinem Schaden. Der 
Tatverdächtige soll ca. 180 cm groß gewesen sein. Er trug einen Bundeswehrparka und eine 
schwarze Pudelmütze. 
 
Die Polizei Donauwörth bittet um sachdienliche Hinweise unter 0906/70667-0. 
 
 
 
815 – Betrug mit Gewinnversprechen (bereits lokal berichtet) 
 
Wemding - Ein Gewinnversprechen, bei dem man in finanzielle Vorleistung gehen muss, ist in aller 
Regel immer ein Verlustgeschäft. Diese Erfahrung musste wieder einmal ein 59-jähriger Mann aus 
dem Raum Wemding machen. Er erhielt Ende März einen Anruf einer angeblichen 
Gewinnspielzentrale, wo ihm der Gewinn von rund 28.000 € und der zeitnahe Kontakt einer 
Geldtransportfirma mitgeteilt wurden. Einen Tag später wurde der Mann erneut angerufen. Dabei 
teilte man ihm mit, dass wegen Notar- und sonstiger Kosten eine finanzielle Vorleistung in Höhe 
von 900 € nötig sei, damit er seinen Gewinn erhalten könne. Dazu musste der Mann Geldkarten 
erwerben, deren Codes er in einem dritten Kontakt an die mutmaßlichen Betrüger übermittelte. 
Wie in solchen Fällen üblich, versuchten die Unbekannten den Geschädigten noch zu weiteren 
Zahlungen zu bewegen. Plötzlich tauchte dann auch noch ein angeblicher Zahlendreher auf und 
der Gewinn lag nun nicht mehr bei 28.000 €, sondern steigerte sich auf 82.000 €. Entsprechend 
höher würden natürlich auch die Kosten ausfallen. Deshalb sollte der 59-Jährige nochmals knapp 
5.000 € mittels Code vorstrecken. Darauf ging der Mann aber dann doch nicht mehr ein und 
forderte nun seinerseits die bereits übermittelten 900 € zurück. Weil die zugesagte 
Rücküberweisung bisher nicht stattfand, entschloss er sich jetzt zur Anzeigenerstattung.  
 
 
 
 
816 - Bienendiebstahl (bereits lokal berichtet) 
 
Mertingen - Während der beiden Wochen vor Ostern wurde von einem bisher unbekannten Täter 
ein Bienenvolk samt Bienenkasten entwendet. Das Behältnis mit Bienenkönigin und gut 10.000 
Bienen befand sich in einer Anlage mit mehreren Bienenvölkern an einem Feldweg von Mertingen 
kommend Richtung Lauterbach. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro.  
 
Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Rain unter 09090/7007-11. 
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817 - Brand im Trafohaus (bereits lokal berichtet) 
 
Fischach - Vermutlich durch einen technischen Defekt ist heute Morgen (04.04.2018) um 03:00 
Uhr eine Schalttafel im Trafohaus in Fischach, Strassacker, in Brand geraten. Die Feuerwehr 
Fischach konnte mit ihren 25 Einsatzkräften den Brand schnell unter Kontrolle bringen und 
löschen.  
 
Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.  
 
 
 
 
Vanessa Meßner  
Kriminaloberkommissarin 
 


