
Polizeimeldung: 248/2022
Köthen, den 09.10.2022

Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld
Polizeimeldung

Berichtszeitraum vom 07. bis 09.10.2022

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 08.10.2022 befuhr die 27-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Mitsubishi die K 2063, aus Rieda kommend in Richtung
Stumsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und
kollidierte mit dem Fahrzeugheck mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. In der weiteren Folge fuhr das
Fahrzeug quer über die Fahrbahn, kam nach links von der Fahrbahn ab und auf einem Acker zum Stehen. Durch den Unfall
wurde eine 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Diese wurde durch den alarmierten Rettungsdienst für die weitere
medizinische Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000,00€.
Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall  

Am 09.10.2022 kam es gegen 00:45 in der Dessauer Straße in Jeßnitz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 55-
jährige Fahrzeugführer eines BMW befuhr hier die Dessauer Straße aus Richtung Wolfener Straße kommend, um dann nach
rechts in die Kurze Straße abzubiegen. Hier fuhr er jedoch geradeaus und kam im Vorgarten eines Einfamilienhauses zum
Stehen. Bei der Unfallaufnahme und der Personenüberprüfung des Fahrzeugführers wurde ein Atemalkoholwert von 0,95
Promille festgestellt. Dieser musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde
beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung bei
Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss, gem. § 315 c StGB, eingeleitet.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

In den späten Abendstunden des 08.10.2022 kam es in der Dorfstraße in Zehbitz zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der
bisher unbekannte Unfallverursacher rechtswidrig vom Unfallort entfernte. Hierbei wurde der am Fahrbahnrand geparkte
Volkswagen einer 35-Jährigen beim Vorbeifahren touchiert, wobei ein Sachschaden mit bisher unbekannter Höhe entstand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, gem. 142 StGB, gegen den bisher
unbekannten Unfallverursacher eingeleitet.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit 3 geschädigten PKW



In den frühen Morgenstunden des 09.10.2022 kam es in der Anhaltstraße in Bitterfeld zu drei voneinander unabhängigen
Verkehrsunfällen, wobei die Fahrzeuge über auf der Fahrbahn liegende Regenlaufgitter fuhren und dabei zu Schaden kamen.

Ein oder mehrere bisher unbekannte/-r Täter hatten zuvor insgesamt 8 Regenlaufgitter im Fahrbahnverlauf aus dieser
entnommen und auf der Fahrbahn platziert. Die geschädigten Fahrzeugführer konnten diesen nicht rechtzeitig ausweichen,
wodurch es zu einem bisher unbekannten Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen kam. Es wurde ein
Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

Kontrollen / Sonstiges

Verkehrskontrolle

Am 07.10.2022 kontrollierten Polizeibeamte des RK Bitterfeld-Wolfen in Gossa den 22-jährigen Fahrzeugführer eines
Simson-Mopeds, da an diesem das Rücklicht nicht funktionierte. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten
fest, dass das Kennzeichen nicht auf die Simson ausgestellt war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren
wegen Kennzeichenmissbrauch, gem. § 22 Straßenverkehrsgesetz, eingeleitet.

Verkehrskontrolle

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte des Revierkommissariats Zerbst am 09.10.2022, um 10:48 Uhr, in
der Straße Alter Teich in Zerbst einen PKW fest, dessen Fahrzeugführer augenscheinlich Probleme hatte, diesen sicher zu
führen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,65 Promille
festgestellt, was eine Blutprobenentnahme nach sich zog. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Der
Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren, wegen Führen eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit infolge
von Alkoholgenuss, gem. § 316 StGB, verantworten.

Fahndungserfolg in einem Vermisstenfall

Am 08.10.2022, gegen 15:15 Uhr, wurde der Polizei ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld als vermisst
gemeldet. Es wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen neben den eingesetzten
Funkstreifenwagen auch ein Fährtenspürhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Gegen 17:00 Uhr konnte der
Vermisste durch den Polizeihubschrauber lokalisiert und anschließend aufgefunden werden. Umsichtige Passanten hatten
den Vermissten ebenfalls festgestellt und machten sich gegenüber dem Polizeihubschrauber bemerkbar. Durch einen
Rettungswagen wurde der 72-Jährige zunächst erstversorgt und vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung einem
nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Kriminalitätslage

Besonders schwerer Diebstahl von Fahrrad



In den Nachmittagsstunden des 07.10.2022, entwendete/-n ein oder mehrere bisher unbekannte/-r Täter ein Fahrrad aus
dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Borsbach-Straße in Bitterfeld. Der oder die Täter verschafften sich
Zugang zum dortigen Fahrradraum und brachen das Fahrradschloss mit einem bisher unbekannten Werkzeug auf, welches
am Fahrrad angebracht war.Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 24“ großes Kinderfahrrad der Marke ROMET in der
Farbe schwarz mit grünen Highlights.

Besonders schwerer Diebstahl

Durch eine Sicherheitsfirma wurde am 08.10.2022 ein Einbruch in eine berufsbildende Einrichtung am Wattrelos-Ring in
Köthen gemeldet. Am Tatort drangen augenscheinlich ein oder mehrere bisher unbekannte/-r Täter gewaltsam in die
Räumlichkeiten der Einrichtung ein, indem sie ein Fenster beschädigten und durch dieses in das Innere gelangten. Hier
wurden diverse Möbel durchsucht und beschädigt. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, ist bisher unbekannt. Der
entstandene Sachschaden wird auf ca. 600,00€ geschätzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Diebstahl an Kraftfahrzeug

Am 08.10.2022 entwendeten unbekannte Täter in der Mittelstraße in Bitterfeld die hintere Kennzeichentafel eines dort
geparkten PKW.  Es entstand ein Sachschaden von ca. 50,00€.

Versuchter besonders schwerer Diebstahl

In der Nacht vom 08.10.2022 zum 09.10.2022 drangen unbekannte Täter gewaltsam auf ein Grundstück in der Roitzscher
Straße in Ramsin ein. Hierbei wurden eine Terrassentür sowie ein Zauntor beschädigt. Augenscheinlich hatten die Täter es
nicht geschafft, etwas zu entwenden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50,00€. Die Ermittlungen hierzu dauern an.
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