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Kriminalitäts- und Verkehrslage

Kriminalitätslage 

Versuchter Betrug

39345 Flechtingen, 07.03.2023, 15:00 Uhr

Ein sogenannter Schockanruf ging für einen Mann aus Flechtingen noch einmal glimpflich aus. Der Flechtinger erhielt den
Anruf einer unbekannten männlichen Person, die sich als Polizeibeamter ausgab und darüber informierte, dass seine
Schwester einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei welchem eine schwangere Frau angefahren wurde. Das Kind sei im
Mutterleib verstorben und man fordere nun eine Kaution in Höhe von 26.000,- EUR, um eine Haft der Schwester
abzuwenden. Der Flechtinger wurde sodann mit einer vermeintlichen Staatsanwältin verbunden, mit der die Geldübergabe in
den Abendstunden verabredet wurde. Glücklicherweise erschien niemand zur Geldübergabe, so dass sich der verdutzte
Flechtinger beim Amtsgericht Haldensleben meldete, um den Sachverhalt zu hinterfragen. Hier erfuhr er, dass er beinahe
Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden wäre und er froh sein könne, dass niemand zur Geldübergabe erschienen ist.
In der Vergangenheit haben sich bereits mehrere derartige Betrugsstraftaten ereignet. Jedem Bürger muss bewusst sein,
dass weder Polizei noch Staatsanwaltschaft am Telefon Geld einfordern und dieses auch noch in Bar persönlich abholen. Das
machen nur Betrüger.

 

Verkehrslage

 

Fahrerflucht

39397 Gröningen, 07.03.2023, 14:30 Uhr

Der Fahrer eines Mitsubishi verlor in einer Kurve in der Straße Ihleckenburg die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der



Fahrbahn ab und fuhr in einen Metallzaun. Dieser wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Ohne sich um den
Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrzeugführer die Fahrt fort. Die vom Geschädigten verständigten
Polizeibeamten fanden an der Unfallstelle ein amtliches Kennzeichen, welches der Unfallverursacher bei der Kollision mit
dem Metallzaun verloren hatte. Beim anschließenden Aufsuchen der Halteradresse konnte der Mitsubishi mit auffälligen
Unfallspuren festgestellt werden. Das Fahrzeug war verschlossen und ein möglicher Fahrzeugführer befand sich nicht am
PKW. Die Polizei ermittelt. 
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