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Verkehrs- und Kriminalitätslage

Verkehrslage:

 

Anhänger nicht ordnungsgemäß zugelassen

Bahrendorf

Bei einer Verkehrskontrolle eines Traktors stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der mitgeführte Anhänger des 72-
jährigen Fahrzeugführers gar nicht zugelassen war. Zu seiner Entschuldigung brachte der Senior hervor, dass es sich bei
dem Anhänger um einen Eigenbau handele und dieser aus diesem Grund keine Papiere hätte. Leider war der Traktorist im
öffentlichen Straßenverkehr zudem schneller als 30km/h unterwegs sodass eine amtliche Zulassung nötig gewesen wäre.

 

Auffahrunfall mit verletzten Personen

Oschersleben

Am 04.11.2020 gegen 07:05 zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Nach Befragung der Unfallbeteiligten hielten
eine 55 jährige sowie ein 27-jähriger Fahrzeugführer hintereinander verkehrsbedingt an einer roten Ampel. Als die
vorausfahrende 55-jährige Fahrzeugführerin noch einen Linksabbieger durchfahren lies und ihr Fahrzeug abbremste,
übersah der 27-Jährige nachfolgende Fahrer den Bremsvorgang und fuhr auf. Durch den Aufprall erlitten die Insassen des
vorausfahrenden PKW leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

 

Kriminalitätslage:



Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Wolmirstedt

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum 04.November gewaltsam in einen Getränkemarkt einzudringen. Dabei
verwendeten sie ein ungewöhnliches Tatmittel. Um die Glastür des Marktes einzuschlagen, entnahmen die Täter einen
Gullideckel vom angrenzenden Parkplatz und schleuderten diesen gegen die Tür. Zum Nachteil der Täter, hielt die Tür dem
Wurf stand, sodass die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen. Leider ist die Tür nun nicht mehr funktionsfähig und muss
ersetzt werden.

 

Körperverletzung durch fehlerhafte Schönheitsbehandlung

Eilsleben

Eine junge Frau erlitt durch eine augenscheinlich fehlerhafte Gesichtsbehandlung Schmerzen. Sie hatte sich von einer 30-
jährigen Frau die Wimpern verlängern lassen. Aufgrund der Schmerzen suchte sie einen Schönheitssalon auf. Bei der
Entfernung der künstlichen Wimpern stellte man fest, dass die Beschuldigte die Dienstleistung eigentlich gar nicht ausführen
durfte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.

 

Scheibe eines PKW eingeworfen

Niederndodeleben

Am Vormittag gegen 11 Uhr wollte ein Ehepaar mit ihren beiden Enkelkindern am Bismarkturm spazieren gehen und Pilze
sammeln. Dazu stellten sie ihren PKW verschlossen auf dem angrenzenden Parkplatz ab. Als sie zum PKW zurückkehrten,
stellten sie fest, dass unbekannte Täter mittels eines Steines die rechte Seitenscheibe eingeworfen hatten. Augenscheinlich
durchwühlten die Täter in weiterer Folge auf dem Rücksitz liegende Jacken nach potenziellem Diebesgut. Nach dem
bisherigen Stand wurde nichts entwendet.
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