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Kriminalitäts- und Verkehrslage

Kriminalitätslage

versuchter Einbruch in Schermcker Eiscafe

Unbekannte Täter haben versucht, in das Eiscafe in Schermcke einzubrechen. Es wurden durch die Bewohnerin des Hauses
in der Nacht gegen 02:30 Uhr Geräusche gehört, weshalb sie aus dem Fenster sah. Dabei bemerkte sie, wie eine Person
weglief. Am Morgen wurden Hebelspuren an einem Fenster gefunden, welches zum Gastraum des Eiscafes führt. Geöffnet
wurde das Fenster nicht, so nunmehr dass wegen eines versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt wird.

 

versuchter Einbruch in NP Markt Eichenbarleben

In der Nacht vom 31.08. zum 01.09.2020 versuchten unbekannte Täter in den NP Markt in Eichenbarleben einzubrechen. Sie
haben vermutlich mittels eines Hebelwerkzeuges den Eingangsbereich gewaltsam öffnen wollen. Dies misslang, jedoch
wurde die Glasschiebetür dabei stark beschädigt. Die Tür, die elektrisch betrieben wird, war nicht mehr funktionstüchtig. In
den Markt ist nach bisherigen Erkenntnissen niemand eingedrungen. Auch die Tür vom Bäcker wurde beschädigt. Hier waren
deutlich Hebelspuren erkennbar und da scheinbar auch hier das Aufbrechen der Tür misslang, wurde versucht, die Scheibe
einzuschlagen. Das ist ebenfalls nicht gelungen. Der Schaden wurde auf ca. 4000 Euro geschätzt.

 

Einbruch Sportlerheime

Unbekannte Täter brachen in das Sportlerheim der Gemeinde Groß Santersleben ein. Sie drangen gewaltsam in das
Gebäude ein und haben die Kasse geplündert. Auch das Sportlerheim in Wackersleben war das Ziel von Einbrechern. Hier
nahmen die Täter ein Notebook und eine Lautsprecherbox mit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die
Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.



 

Verkehrslage

Auffahrunfall bei Beyendorf

Auf der L 50 zwischen Magdeburg und Beyendorf kam es am 31.08.2020 gegen 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der
54jährige Fahrer eines PKW fuhr von Magdeburg in Richtung Beyendorf-Sohlen und verringerte am Ortseingang die
Geschwindigkeit. Die nachfolgende 53jährige Fahrerin eines PKW schätzte dies falsch ein und fuhr auf. Es entstand
Sachschaden an beiden PKW. Verletzt wurde niemand.

 

11 Wildunfälle in den letzten 24h im Landkreis Börde

Es wird wieder früher dunkel und später hell. Das könnte man auch an den Zahlen der Wildunfälle ablesen, die derzeit auf
den Straßen im Landkreis passieren. Zu Zeiten der Schichtwechsel herrscht derzeit morgens und abends Dämmerung. Dies
ist genau die Zeit, in der die Wildtiere häufig unterwegs sind und daher über die Straßen wechseln. Seien Sie bitte vorsichtig
und beobachten Sie die Umgebung. Wenn ein Tier über die Fahrbahn läuft, bremsen Sie. Auch wenn es bereits wieder im
Wald oder auf dem angrenzenden Acker verschwunden ist, folgen oftmals andere Tiere nach. Ausweichmanöver werden
nicht empfohlen, da diese oft an Bäumen oder im Straßengraben ihr Ende finden. Und wie immer gilt auch hier: Je geringer
die Geschwindigkeit, desto kürzer der Anhalteweg!
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