
MORD AN POLIZEIBEAMTEN

Die SOKO SPICKEL hat dazu folgende Fragen:

Wer hat nach dem 11.10.2011 das abgebildete Motorrad mit den
Kennzeichen IN-HW 8 oder A-L 307 gesehen?

Wer kennt jemanden, der eine Tasche wie die abgebildete oder ähnlich
besitzt (Maße ca. 80cmx40cmx35 cm)?

Wer kennt jemanden, der einen Helm wie den abgebildeten besitzt?

Wer kennt Personen, die seit dem 28.10.2011 Verletzungen
aufweisen, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann zu Personen Angaben machen, die ihm in den frühen
Morgenstunden des 28.10.2011 mit durchnässter oder stark

verschmutzter Kleidung aufgefallen sind?

Vom Bayerischen Landeskriminalamt und mehreren Privatpersonen
wurde für Hinweise, die zur Klärung der Straftat führen,  insgesamt eine

Belohnung von 55.000 Euro
ausgelobt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

Hinweise werden erbeten an die SOKO SPICKEL unter

Tel. 0821/323-3030.

Hinweise können auch anonym unter Tel. 0821/3499335 gegeben werden.

V.i.S.d.P.:  Polizeipräsidium Schwaben Nord, Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg

Am Freitag, 28.10.2011, wurde gegen 03.00 Uhr ein Polizeibeamter nach
einer Verfolgungsfahrt im Augsburger Siebentischwald erschossen.



motocicleta din fotografie (numarul de
înmatriculare A- -HW 8)

acest eveniment?

o recompensa de 55.00

0821/323-3030

0821/3499335

Polis memurunun çinayeti

Cuma günü, 28.10.2011, saat üçe dogru,
Siebentischwald da, suçlu takibinden sonra bir
Polis memuru, hayinçe vuruldu.

var:

Kim 11.10.2011den sonra resimdeki Motoru

gördü? Pilaki A-L307 veya IN-HW8?

Resimdeki kaski

irisini
gördünüz mü?

55 000 Euro
tazminat ödençek tir.

lütfen 0821/323-3030 veya
anonim olarak 0821/3499335
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Ubojstro policajca

Petak, 28.10.2011 oko 3.00 Sati nakon potjere

Siebentischwald.

Tko je nakon 11.10.2011 vidio motorno vozilo
(Motor) motorne oznake tablice A-L307 tj. IN-
HW8 (vidi slika).

Tko poznaje osobe kaji posjeduju takvu ili

kacigu kao ovu na slici?

Tko poznaje osobe koje su nakon 28.10.2011
ozljedjene, imaju ozljede koji bi mogle
rezultirati iz ovog dogadjaja?

Da li ste u ranim jutarnjim satima 28.10.2011

od 55 000,-
Eura

Upute MOLIM javiti na telefonski broj 0821/323
3030

i anonimno javiti na broj

0821/3499335


