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Abschirm-Manöver war nicht gut genug
Gauner-Trio will Zigaretten stehlen und fliegt dann auf – zwei Langfinger in U-Haft

Lügde/Bad Pyrmont (wbn). Versuchter
Ladendiebstahl in
Teamarbeit. Drei Männer
im Alter von 24 und 29 Jahren wollten sich
am
vergangenen Freitag in einem
Discounter an der Siemensstraße in
Lügde eine
beträchtliche Menge Zigaretten
aneignen. In trickreicher
„Teamarbeit“ hatten
sich die Bandenmitglieder dafür so
am Kassenband aufgebaut, dass
zwei von ihnen
ihren Komplizen abschirmten,
während dieser richtig zulangte und
sich die
Taschen mit Tabakwaren vollstopfte.
Problem nur: Das Abschirm-Manöver war
offensichtlich nicht
gut genug. Die drei
flogen noch im Geschäft auf. Polizei,
Festnahme.

Obwohl alle drei Männer erst in diesem Jahr
nach Deutschland
eingereist sind und nach
Asyl-Anträgen in
verschiedenen
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
untergebracht
wurden, war es
offenbar längst nicht die erste Bekanntschaft mit den
deutschen
Ordnungshütern.
Wegen ihrer kriminellen Vorgeschichte werden die beiden
24 Jahre
alten
Delinquenten Weihnachten nun in Untersuchungshaft verbringen
müssen.

Fortsetzung von Seite 1
Nachfolgend der Polizeibericht aus Lügde:
„Ein diebisches Trio ist am vergangenen Freitag
in der
Filiale eines Discounters an der
Siemensstraße aufgefallen und
festgenommen
worden. Die drei Männer im Alter von 24
und 29 Jahren sind
dringend verdächtig,
sich in "Teamarbeit" so am Kassenband
aufgebaut, dass einer von
ihnen
abgeschirmt wurde, damit er mehrfach in die
Zigarettenauslage
greifen und seine
Taschen vollstopfen konnte. Alle drei Männer sind
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in diesem Jahr
in die
Bundesrepublik eingereist und haben Asylanträge gestellt. Sie sind
danach
verschiedenen Gemeinden in NRW und Niedersachsen zugewiesen
worden. Alle haben
bereits mehrfach Bekanntschaft mit der Polizei gemacht und sind
dem Haftrichter vorgeführt worden. Die beiden 24-Jährigen mussten
aufgrund
ihrer
"Vorgeschichte" den Gang in die U-Haft antreten.“
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