EINE STRAFTAT MELDEN
Es ist wichtig eine Straftat zu melden, die gegen Sie selber oder gegen einen Angehörigen begangen wurde, um zur eigenen
Sicherheit und der von Angehörigen und der Gemeinschaft beizutragen. Sollten Sie Informationen haben über eine Straftat, die
begangen wurde oder geplant ist oder über jemanden, der in eine Straftat involviert ist, so können diese Informationen der Polizei
helfen die Tat aufzuklären und weitere Straftaten vorzubeugen.
Sie können eine Straftat persönlich, telefonisch oder online melden. Je nachdem wie dringend es ist, wählen Sie die Methode, die zu
Ihrer Situation am besten passt und mit der Sie sich am wohlsten fühlen.
911
- Notfälle oder Straftat im Gange
Polizeiliches Online Meldesystem für Bürger (www.calgarypolice.ca)
- Verlorener Besitz oder Diebstahl unter $5,000 (mit Ausnahme von Schusswaffen, Nummernschilder oder
von der Regierung ausgegebene Gelder oder Ausweise)
- Schaden/Mutwillige Sachbeschädigung an Eigentum oder Fahrzeug unter $5,000
- Diebstahl aus Fahrzeugen unter $5,000.
(403) 266-1234
- Alle anderen Straftaten müssen der Nicht-Notfallnummer unter (403) 266-1234 oder durch persönlichen
Besuch einer Bezirksdienststelle gemeldet werden.
- Die Calgary Polizei fordert Calgarier auf, alle Straftaten zu melden, damit Trends erkannt und bessere
Streifendienste organisiert werden können.
Bezirksdienststelle
- Alle anderen Straftaten müssen der Nichtnotfallnummer unter (403) 266-1234 oder durch persönlichen
Besuch einer Bezirksdienststelle gemeldet werden.
- Die Calgary Polizei fordert Calgarier auf, alle Straftaten zu melden, damit Trends erkannt und bessere
Streifendienste organisiert werden können.
Drogentippnummer (403) 428-8100
- Die Calgary Polizei nimmt Anrufe von allen entgegen, die Drogenkriminalität melden und absolut anonym
bleiben wollen.
- Mit der Drogentippnummer haben Bürger einen Weg der Polizei zu helfen, indem sie Informationen geben
ohne sich erkennen zu geben oder vor Gericht auszusagen.
Crime Stoppers Tippnummer 1 800 222-8477
- Crime Stoppers ist ein gemeinnütziger Verein, der Anrufe von allen entgegen nimmt, die eine Straftat
melden und absolut anonym bleiben wollen.
311
- Graffiti melden

