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Kriminalitäts- und Verkehrslage

Verkehrslage

Wildunfall auf der Heidestraße

Auf der Heidestraße zwischen der B 189 und der B 71 kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh. Am 13.08.2020 gegen
05:45 Uhr wechselte das Tier über die Fahrbahn und es kam zur Kollision mit dem PKW. Das Wild konnte nicht mehr
aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

 

Auffahrunfall beim Auffahren auf die B 189

Bei der Auffahrt auf die B 189 kam es am 12.08.2020 gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An der Anschlussstelle
Wolmirstedt Nord befuhren zwei PKW hintereinander die Auffahrt zur B 189 in Fahrtrichtung Stendal. Der vorausfahrende
67jährige Fahrzeugführer konnte nicht sofort in den fließenden Verkehr auf der Bundesstraße einfahren und hielt an. Die
nachfolgende 43jährige Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

 

PKW fährt gegen einen Baum

Ein Ahornbaum stoppte die Fahrt eines 73jährigen Fahrzeugführers, als dieser mit seinem PKW von der Fahrbahn abkam und
dagegen fuhr. Auf der K 1174 zwischen Colbitz und Angern ereignete sich der Unfall am 12.08.2020 gegen 15:17 Uhr. Eine
Behandlung des Fahrzeugführers im Krankenhaus war aufgrund seiner leichten Verletzungen notwendig. Seine 58jährige
Beifahrerin blieb unverletzt. Der PKW wurde derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Auch der Ahornbaum
wurde in Mitleidenschaft gezogen.

 



Kriminalitätslage

Brieftaschen von zwei älteren Damen entwendet

In Wanzleben wurden Brieftaschen von zwei Damen entwendet. Eine 90jährige Dame kam am 12.08.2020 gegen 12:30 Uhr
vom Einkaufen zurück und beim Betreten des Hausflurs des Mehrparteienhauses in der Lindenstraße half ein Mann (40-50
Jahre alt, korpulent, ca. 175 cm groß, kurze blonde Haare) beim Öffnen der Haustür. Er war dort im Hausflur gewesen und
fragte die Rentnerin nach einem Zahnarzt, da seine Begleiterin über starke Zahnschmerzen klagen würde. Diese Begleiterin
(35-40 Jahre alt, schlank, schwarze Haare) trat hinzu, als die Dame den Standort der nächstgelegenen Zahnarztpraxis
erklärte. Danach verließen die beiden Personen den Hausflur und bewegten sich sehr schnell in Richtung Parkplatz des Lidl
Marktes, wo sie mit einem PKW Kombi (vermutlich Mercedes) davonfuhren. Die ältere Dame bemerkter schließlich, dass ihre
Brieftasche aus dem Einkaufskorb fehlte. Sie hatte ganz oben auf dem Einkauf gelegen und war nun weg. Sie vermutet, dass
die Begleiterin des Mannes die Brieftasche genommen hat, als dieser sie mit der Frage nach dem Zahnarzt ablenkte. Im
gleichen Haus hatte zuvor eine 82jährige Dame den Müll in die Tonnen auf dem Hof gebracht und dabei ihre Wohnung
unverschlossen gelassen. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie sofort das fehlende Lederportemonnaie, was sonst immer auf
der Kommode im Flur liegt. Sie hörte, wie die Haustür unten ins Schloss fiel. Personen hat sie aber nicht wahrgenommen.
Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, macht dies bitte unter der Rufnummer 03904/4780.

 

Zeugen erkennen Unfallfahrer wieder

Am 13.06.2020 kam es in Wolmirstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW gegen einen PKW fuhr und sich vom
Unfallort entfernte. Der Fahrer wurde dabei von mehreren Zeugen gesehen und detailliert beschrieben. Diese Zeugen
erkannten den Fahrer des LKW in einer männlichen Person wieder, die am 12.08.2020 gegen 21:20 Uhr an einem Baum
zwischen Elbeu und Wolmirstedt saß. Der Mann hatte keinerlei Papiere bei sich und gab an, für eine Firma tätig gewesen zu
sein, die Pflasterarbeiten hier im Bereich durchgeführt hat. Um die Identität der Person festzustellen, wurde er mit zur
Dienststelle genommen. Es handelte sich bei dem Mann um einen 51jährigen Polen, der auch tatsächlich den LKW am
Unfalltag gefahren hat. Er äußerte sich dahingehend, dass er für die notwendigen Beladearbeiten das Fahrzeug anders
hinstellen wollte. Dies sei nicht so gut gelungen. Da er seit mehreren Jahren auch keine Fahrerlaubnis mehr habe, wäre er
dann irgendwie gegen den PKW gefahren. Wo sich im Moment seine Arbeitskollegen und der Wohnwagen befinden, in dem
er mit ihnen zusammen gewohnt hat, konnte er nicht berichten. Er war vor einigen Tagen noch mit Restarbeiten an einer
Baustelle beauftragt gewesen und als er zum Feierabend zum Stellplatz des Wohnwagens zurückkam, war dieser nicht mehr
da. Seitdem will er auf der Suche nach seinen Arbeitskollegen sein und schlafe unter freiem Himmel. Die Firma, für die er
tätig war, heißt bautec Pflaster- und Landschaftsbau. Diese ist auch vermutlich der Fahrzeughalter des LKW mit den
vermutlich englischen Kennzeichen. Wer Hinweise zu der Firma geben kann, ruft bitte die Polizei unter der Nummer
03904/4780 an!

 

dümmer, als die Polizei erlaubt

Die Polizei erhielt die Information, dass sich zwei männliche Personen bei einem Abschleppunternehmen in Haldensleben



nach Sachen aus einem sichergestellten Auto erkundigen.

 

(Polizeimeldung 224 vom 10.08.2020)

versuchter Automatenaufbruch

Zeugen bemerkten am 09.08.2020 gegen 02:55 Uhr in Loitsche in der Ramstedter Straße, wie zwei männliche Personen
versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei wurde informiert und fuhr zum Tatort. Die zwei
Tatverdächtigen flüchteten. Den Automaten hatten sie bis dahin nicht öffnen können. Im zurückgelassenen Fahrzeug wurden
Handys und diverse Werkzeuge gefunden. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug und waren in
Magdeburg entwendet worden, wie sich später herausstellte. Der PKW selbst war nicht zugelassen und von der ehemaligen
Fahrzeughalterin verkauft worden. Zur Suche nach den Tatverdächtigen kam ein Fährtenspürhund zum Einsatz, der jedoch
nach einigen hundert Metern die Spur verlor. Gegen 09:00 Uhr wurde dann der Diebstahl eines PKW aus Loitsche gemeldet.
Die Vermutung, dass die zwei „Automatenaufbrecher“ für den Diebstahl verantwortlich sind, liegt nahe. Die Ermittlungen
wurden aufgenommen.

 

Die Kollegen fuhren dorthin und stellten an einem PKW Opel Corsa zwei Herren im Alter von 24 und 29 Jahren fest. Das Auto
fiel den Beamten sofort auf. Es sah aus, wie der am Morgen des 09. August 2020 in Loitsche geklaute Opel Corsa. Bei der
Überprüfung der Kennzeichen bestätigte sich der Verdacht. Nach der Feststellung der Identitäten der beiden Herren erklärte
sich auch das Interesse an den Sachen aus dem sichergestellten PKW. Darin waren schließlich Papiere von einem der
Männer gefunden worden. Zeugen bestätigten, dass beide Personen mit dem Opel Corsa angekommen waren und
identifizierten auch den Fahrer. Dieser hatte natürlich keine Fahrerlaubnis. Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch
an.
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