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Verkehrs- und Kriminalitätslage

Kriminalitätslage:

Einbruch in Sportlerheime

In das Sportlerheim in Wellen wurde in der Nacht vom 20. zum 21.09. eingebrochen. Die Täter brachen die Eingangstür auf
und stahlen aus dem Vereinsheim unter anderem Bargeld, mehrere Kisten Leergut, Musikboxen und alkoholische Getränke.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auch in Niederndodeleben wurde das Sportlerheim aufgebrochen. Hier wurde
hoher Sachschaden angerichtet, da auch die verschlossenen Innentüren gewaltsam geöffnet wurden. Was genau entwendet
wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht genau gesagt werden. Auch hier wurden Ermittlungen eingeleitet. An beiden
Tatorten waren die Kriminaltechniker des Polizeireviers Börde zur Spurensicherung eingesetzt. Hinweise nimmt die Polizei
unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.

 

Transporter mit falschen Kennzeichen

Bei der Streifenfahrt fiel den Polizisten bei Oschersleben ein Transporter auf, an dem entstempelte Kennzeichen angebracht
waren. Diese gehörten auch eigentlich mal an ein anderes Fahrzeug. In unmittelbarer Nähe waren drei Herren (21, 23, 33
Jahre) damit beschäftigt, alte Schrottfahrzeuge mittels Trennschleifern zu zerteilen. Die Herren waren der Polizei bekannt
und wurden zum Transporter befragt. Der Motor des Fahrzeugs war nämlich noch heiß und das Fahrzeug stand mit offenen
Türen da, als wäre es vor kurzem abgestellt worden. Natürlich konnten die Männer sich weder daran erinnern, wie der
Transporter an diesen Ort gekommen ist, noch, wem er eventuell gehören würde. Die Polizisten schauten sich den Wagen
genauer an und fanden Leergut, Werkzeug, Sportgeräte und andere Gegenstände, die womöglich aus den angegriffenen
Sportlerheimen stammen könnten. Davon wussten die Herren allerdings noch weniger zu berichten. Vielleicht auch deshalb,
da bei zweien BTM aufgefunden wurden. Die im Transporter befindlichen Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt. Der
Transporter wurde vom Ordnungsamt abgeholt, da er ja offensichtlich niemandem gehörte. Die Ermittlungen wurden
aufgenommen.
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