Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Donnerstag, 17. Mai 2018

Kriminalstatistik Mainhausen 2017
Weniger Wohnungseinbrüche und Diebstähle - dafür stiegen Rauschgiftdelikte
Ein insgesamt positives Fazit hat es bei der Veröffentlichung der Kriminalstatistik für Mainhausen gegeben. Die
Anzahl der Straftaten in der Gemeinde Mainhausen ist zwar 2017 gegenüber 2016 nicht zurückgegangen, aber "es
gab einen deutlichen Anstieg bei der Aufklärungsquote", stellt Bürgermeisterin Ruth Disser bei Sichtung der
Statistik fest.
Die Anzahl der Einbrüche in Autos, Firmen und Wohnungen ist zurückgegangen. Wurden im Jahr 2016 in
Mainhausen noch sechs Wohnungseinbruchsdiebstähle gemeldet, so können für 2017 noch fünf dieser Delikte
festgestellt werden. Die Diebstähle aus den Wohneigentum gingen von neunzehn Fällen in 2016 auf zehn Fälle im
Jahr 2017 zurück.
Auf mehr Hilfe aus der Bevölkerung setze die Polizei bei der Aufklärung von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.
Im vergangenen Jahr habe es im Gemeindegebiet sechszehn Sachbeschädigungen gegeben, das ist doppelt so
viel wie 2016.
Wie in fast allen hessischen Kommunen auch, sind die Fälle von Rauschgiftdelikten auch in Mainhausen stark
angestiegen. Waren es 2016 noch dreizehn, kletterte diese Zahl im vergangenen Jahr auf einunddreißig
Verstösse. Rauschgiftdelikte sind Straftaten wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dazu zählt,
wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handelt treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt,
ausführt, veräussert, abgibt, sonst in Verkehr bringt, erwirbt, oder sich in sonstiger Weise verschafft.
Der Warenkreditbetrug ist um sieben Fälle gegenüber 2016 (1) gestiegen. Die Vermögens- und Fälschungdelikte
sind rückgängig. Hervorzuheben ist hier die starke Aufklärungsquote von über 80% der Polizei.
Die Umweltdelikte sind ebenfalls gestiegen. Gab es 2016 siebzehn Fälle an illegale Abfallablagerungen waren es
im Jahr 2017 schon dreiundzwanzig Fälle. „Diese entstehenden Kosten für die Entsorgung fließen in die
Müllgebühren ein, die die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde mittragen müssen“, so die Verwaltungschefin
und bittet um mehr Aufmerksamkeit und auch um Meldungen solcher Verstöße an das Ordnungsamt der
Gemeinde Mainhausen.
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