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Verkehrs- und Kriminalitätslage

Verkehrslage

Unfall mit Fahrradfahrer

Haldensleben, Klinggraben, 20.09.2021, 14:15 Uhr

Auf dem Klinggraben kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW, wobei der
Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein 22jähriger Radfahrer befuhr den Radweg auf dem Klinggraben in Richtung Bahnübergang.
An der Kanalbrücke fuhr er plötzlich auf die Straße und stieß dort mit einem PKW zusammen, der in der gleichen Richtung
unterwegs war. Dabei verletzte sich der Radfahrer, so dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.  

 

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit Unfallflucht

Wanzleben, 20.09.2021, 18:30 Uhr

In Wanzleben fuhr ein PKW in Schlangenlinien und dabei gegen einen parkenden PKW. Der Fahrer rollte mit dem Auto noch
ca. 150 Meter weiter und dann blieb er stehen, da der Motor ausgegangen war. Eine Zeugin lief zu dem Fahrzeug und der
ältere Mann am Steuer startete den Wagen und fuhr davon. Das Kennzeichen hatten sich die Zeugen gemerkt und so wurde
die Anschrift des Halters aufgesucht, an der auch der beschriebene PKW mit warmer Motorhaube und den vermuteten
Beschädigungen war. Der beschriebene ältere Fahrer wurde wenig später auf dem Hof angetroffen. Der 70jährige Mann
stand unter Einfluss von Alkohol. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Den Führerschein hat die Polizei auch mitgenommen.

 

 



Kriminalitätslage

 

PKW wiedergefunden

Oschersleben, 20.09.1021

Ein 56jähriger Mann hatte Anfang September Strafanzeige wegen des Diebstahls seines PKW erstattet. Als er am Montag in
Oschersleben unterwegs war, sah er in der Straße „An der Burg“ seinen PKW stehen. Plötzlich fiel ihm wieder ein, wie der
Wagen dorthin gekommen war. Er wollte in den Urlaub fahren und dann wurde sein Hund krank, weshalb er sofort zum
Tierarzt gefahren war. Nach der Behandlung des Tieres ist der Mann dann zu Fuß nach Hause gegangen, weil er in seiner
Vorstellung auch zu Fuß gekommen war. Zu Hause angekommen, vermisste der Mann seinerzeit seinen Wagen und
erstattete Strafanzeige. Natürlich teilte er den Fund seines Fahrzeuges der Polizei mit. Es wäre schon eine absurde Situation,
wenn er mit seinem eigenen PKW in eine Kontrolle kommt und dieser noch in Fahndung steht.

 

Eigentümer gesucht

B 71, 10.09.2021, gegen 17:04 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Krad auf der B 71 verließ der Kradfahrer fluchtartig den Unfallort und ward nicht mehr gesehen.
Das Krad blieb zurück. Bei der Überprüfung des Krads wurde festgestellt, dass es kurzgeschlossen und nicht zugelassen war.
Da sich bisher kein Eigentümer zu dem Fahrzeug finden ließ, benötigen wir ihre Mithilfe! Wer erkennt hier sein Motorrad
wieder oder weiß, wem es gehören könnte? Hinweise bitte an die Polizei in Haldensleben unter 03904/4780.
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