DÄMMERUNGSEINBRÜCHE

Im Schutz der Dunkelheit
Von Oktober bis März steigt die Zahl der Einbrüche in der einsetzenden Dunkelheit. Experten
des Bundeskriminalamts haben einen Masterplan gegen Dämmerungseinbrüche entwickelt.
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