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Teneriffa I Professionalität der Polizeiapparate

Mehr als 150 Dokumentenfälschungen
entlarvt
In speziellen Fortbildungskursen lernen die Polizisten
gefälschte Papiere zur Identifizierung von Personen, Fahrzeugen oder den zugehörigen KFZVersicherungen zu erkennen. Das
ist nicht so einfach, denn jedes
Land hat seine eigenen Sicherheits- und Identifizierungsmethoden. Bei über 100 Nationalitäten, die in der Gemeinde
Arona unterwegs sind, ist das
notwendige Fachwissen groß. Die
Experten sind darauf geschult,
Ausweise, Visa, Führer- und
Fahrzeugscheine, Kaufurkunden oder Versicherungspapiere
auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Erst kürzlich wurde ein Fall

von Urkundenfälschung aufgedeckt. Die Versicherung, die der
Fahrer und Halter eines italienischen Pkws bei der Kontrolle
vorlegte, war komplett falsch.
In solchen Fällen werden die
Fahrzeuge zunächst beschlagnahmt, bis die Sachlage geklärt
ist. Der Halter muss dann seine
Identität nachweisen. In diesem
Fall muss sich der Fahrer wegen
Urkundenfälschung vor Gericht
verantworten. Verdächtige, falsche Papiere von Fahrzeugen
und Personen werden eingezogen und bis zur Klärung durch
das Gericht beschlagnahmt. Hat
sich eine Person falsch ausgewiesen, kommt es darauf an, ob
sie ihre wahre Identität glaubhaft
mit richtigen Dokumenten belegen kann. Ist dies der Fall, ergeht
Anzeige, die Person wird aber
bis zur Verhandlung auf freien
Fuß gesetzt. Personen, die ihre
Identität nicht klären können,
werden verhaftet.

zisten bei solchen Einsätzen Personen, die per internationalem
Haftbefehl wegen begangener
Straftaten gesucht werden.

Policia Local Arona

In den letzten vier Jahren haben
Lokalpolizisten aus Arona in
Routinekontrollen mehr als 150
gefälschte Dokumente, mehrere
falsche Identitäten und im europäischen Ausland gestohlene
Fahrzeuge entlarvt.

Aktive Polizeipräsenz

Durch Polizeipräsenz soll die Sicherheit erhöht und potentielle Straftäter
abgewehrt werden.

Unter anderem wurden bei
solchen Kontrolleinsätzen schon
Fahrzeuge sichergestellt, die in
Europa gestohlen worden waren.
Nachdem die Fahrgestellnum-

mern manipuliert wurden, sind
sie dann auf die Insel gebracht
worden. Auch diese Fahrzeuge
werden dann beschlagnahmt.
Nicht selten entdecken die Poli-

Seit Dezember des letzten
Jahres arbeiten die Lokalpolizisten von Arona eng mit den Polizisten der Guardia Civil zusammen. Gemeinsam führen sie
Großkontrollen durch und zeigen
Präsenz. Ziel ist es,den Anwohnern mehr Sicherheit zu geben,
in Notfällen schnell zur Stelle
zu sein oder auch einfach durch
die Präsenz abschreckend zu wirken. Vor allem in den Stadtteilen El Fraile, Costa del Silencio
und Las Galletas, in denen es
in der jüngsten Vergangenheit
besonders viele Einbrüche und
Diebstähle in Wohnungen und
Geschäftslokale gegeben hat,
gehen die Polizisten gezielt auf
Streife oder führen Verkehrskon-

trollen durch. Allein in diesem
Jahr waren es sieben Großeinsätze. Bislang wurden 37 Drogendelikte, je 13 in Las Galletas
und El Fraile sowie elf in Costa
del Silencio, aufgedeckt. In der
Straße Ten-Bel wurde beispielsweise ein Dealer in flagranti beim
Verkauf von Kokain erwischt. Am
ersten Mittwoch im Mai beobachteten zwei Polizisten einer Präventivstreife (UPP) in der Avenida José Antonio Tavío in Costa
del Silencio, wie ein Mann einen
anderen mit einem Holzstock
verfolgte und auf ihn einschlug.
Sie stoppten den Angriff und
nahmen den Verdächtigen, der
bereits wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Verstöße gegen die Verkehrssicherheit polizeibekannt war, fest. Für
das Opfer, das starke Schmerzen am Arm hatte, besorgten sie
einen Rettungswagen, der den
Mann ins Krankenhaus Hospiten
Sur brachte.
n

