
7. Info-Brief für @sse 

 
Liebe Seniorensicherheits-
partnerinnen und -partner, 
 
 
aus aktuellem Anlass   
 
- erfolgreicher Trickdiebstahl am 
04.08.2011 am frühen   Nachmittag   
in   Langenfeld  
 
übersenden wir Ihnen einen weiteren 
aktuellen Infobrief. 
Wir bitten Sie, Ihre Freunde und Be-
kannte auf diesen Fall hinzuweisen. 
Je mehr Personen den Ablauf solcher 
Taten kennen, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Täter in 
Zukunft keinen Erfolg haben werden.  

� Beschreibung der beiden Straf-
täter  

Die beiden Diebe können wie folgt  
beschrieben werden: 
1.Person: ca. 190 cm, ca. 26 Jahre,  
schlank, blond 
2.Person: ca. 190 cm, ca. 30 Jahre,  
schlank, schwarzes Haar, 
südländischer Typ  
Nachbarn hatte die beiden Männer 
auch gesehen und gaben folgende 
ergänzende Beschreibung ab: 
1. Person:  
ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m, "normale" 
Statur, braunes kurzes Haar, sprach 
akzentfrei, schwarze Jacke, Notizblock 
in der Hand       
2. Person:  
ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m, "normale" 
Statur, braunes kurzes Haar, schwarze 
Jacke 
 
 

� Tatablauf: 
 
Zwei angebliche Kabelfernsehtester 
klingelten an der Wohnungstür einer 
73- jährigen Langenfelderin an der 

Von-Etzbach-Straße. Sie behaupteten, 
beim Kabelfernsehen läge eine Stö-
rung vor, die man beseitigen wolle. 
 
Während einer Männer mit der Lan-
genfelderin zum Fernseher ging und 
diese damit beschäftigte, das Gerät 
mehrfach ein- und auszuschalten, ver-
schwand der zweite Mann aus dem 
Blickfeld der Frau. Unmittelbar nach- 
dem die beiden Unbekannten sich ver-
abschiedet hatten, stellte die Langen-
felderin fest, dass der zweite Täter of-
fensichtlich ihr Schlafzimmer durch-
sucht und dabei Geld, Schmuck und 
Sparbücher gestohlen hatte. 
 
Bisher liegen der Polizei noch keine 
konkreten Hinweise zur wahren Identi-
tät der beiden Unbekannten vor.  
 
Sachdienliche Hinweise dazu, wie 
auch zu sonstigen verdächtigen 
Personen, Fahrzeugen oder Beo-
bachtungen, die in einem Tatzu-
sammenhang stehen könnten, 
nimmt die Polizei in Langenfeld un-
ter Mettmann, Telefon 02173/ 288 - 
6510, jederzeit entgegen.  
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