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NACHRICHTEN
Zeuge hält jugendliche
Fahrraddiebe fest

e

RODGAU. Ein aufmerksamer Zeuge
hat am Mittwoch am Nieder-Röder Badesee zwei 16 und 18 Jahre alte Jugendliche dabei beobachtet, wie sie sich am Fahrradabstellplatz mit einem Damenrad
davonmachen wollten, das ihnen
nicht gehörte. Der Mann rannte
ihnen hinterher, hielt sie fest und
übergab sie der Polizei. Auch die
Eigentümerin hatte das Verschwinden ihres Fahrrads beobachtet. Die Polizisten fand bei den
Verdächtigen auch ein Smartphone, das in der vergangenen Woche in Offenbach gestohlen worden sein soll. Die jungen Offenbacher müssen sich nun einem
Strafverfahren stellen. Die Ermittlungen dauern an. aph
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Einbrecher erbeuten
stangenweise Zigaretten
LANGEN. Eine große Menge an Zigaretten haben Unbekannte in
der Nacht zum Mittwoch in einem Supermarkt An der Winkelwiese erbeutet. Die Einbrecher
zertrümmerten eine Fensterscheibe samt Rahmen und hebelten einen Behälter auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fand der
Diebstahl kurz nach 2.30 Uhr
statt. Die Kriminalpolizei ist für
Hinweise unter Tel. 069/
80 98 12 34 zu erreichen. aph

Polizei sucht
unfallflüchtige Fahrerin

HAUSWAND AM HAKEN

Hinter der Lärmschutzwand an der
Ecke Offenbacher/Velizystraße in Dietzenbach tut sich was: Im neuen
Wohnpark „Talstraße“ nehmen die ersten Häuser Gestalt an. Am späten Mittwochnachmittag schwebte die Außenwand einer „Lebensfreude“ ein – so nennt der Bauherr, die Deutsche Reihenhaus AG, die kleineren Häuser mit 81 Quadratmetern Fläche. Den größeren mit 141
Quadratmetern hat das Unternehmen den Namen „Familienglück“ gegeben. Die Häuser werden aus vorgefertigten, zehn Zentimeter dicken
Fertigbetonteilen zusammengesetzt. Im Frühjahr 2016 sollen die ersten der insgesamt 67 Reihenhäuser bezugsfertig sein. ann MONIKA MÜLLER

nst für die Nachbarschaft

setzt am Wochenende ganz auf das Ehrenamt
DAS FESTIVAL

LANGEN. Eine etwa 30 Jahre alte
Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 7.35 Uhr an der Kreuzung
Berliner Allee/Robert-Koch-Straße in Langen mit einer 14 Jahre
alten Radfahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet,
kurbelte die Frau zwar die Scheibe herunter und fragte die Schülerin nach ihrem Befinden. Dann
fuhr sie weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Das Mädchen erlitt Platz- und Schürfwunden. Sie fuhr zunächst in die
Schule, musste aber von ihrer
Mutter abgeholt und ins Krankenhaus gebracht werden. aph
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GravenbruchKreis
wirdOffenbach
am Samstag,

ben, der das furchtbar finde,

4. Juli, von 11 bis 18 Uhr rund
um die Ladengalerie am Forsthaus gefeiert. Geboten werden
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