
Polizeimeldung: 133/2022
Landkreis Börde, den 25.05.2022

Polizeirevier Börde
Polizeimeldungen

Verkehrs- und Kriminalitätslage

Verkehrslage

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Gröningen, 24.05.2022, gegen 19:55 Uhr

In Gröningen wurde ein PKW angehalten und der Fahrer wurde kontrolliert. Er 31jährige Mann hatte keinen Führerschein
dabei und tatsächlich auch keine Fahrerlaubnis, wie die Überprüfung ergab. Dafür pustete er einen Wert von 1,38 Promille
und der BTM Schnelltest reagierte ebenfalls positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Fahrzeugschlüssel hat die Polizei sichergestellt, da der Mann sich das Fahrzeug
geborgt hatte.

 

Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinwirkung

Irxleben, B 1, 24.05.2022, gegen 20:30 Uhr

Ein neben der B 1 abgestellter PKW wurde der Polizei gemeldet. Am Fahrzeug angekommen, wurde eine männliche Person
schlafend im Auto vorgefunden. Der Mann wurde geweckt und es war sofort deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Der
34jährige Mann erklärte, dass er vor einer halben Stunde von einer Party aus Magdeburg losgefahren wäre und nur eine
kleine Pause machen wollte. Nachdem er 3,32 Promille gepustet hatte, war auch klar, dass er eine Pause brauchte. Eine
Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

 

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr



Haldensleben, Schützenstraße, 25.05.2022, gegen 02:40 Uhr

In der Schützenstraße hat eine Gruppe Jugendlicher einige Verkehrszeichen aus den Verankerungen gerissen und diese dann
in eine Mülltonne gestellt. Die Tonne wiederum wurde auf die Fahrbahn geschoben und dort stehen gelassen. Dann zogen
die Jugendlichen weiter und legten ein Verkehrsschild samt Pfosten quer auf die Schützenstraße. Sie entfernten sich dann in
Richtung Bahndamm. Es handelt sich hier nicht um Unfug oder um einen Streich, sondern um eine schwerwiegende Straftat.
Fahrzeuge hätten gegen bzw. über die Hindernisse fahren können. Bei Radfahrenden oder Krädern hätte womöglich ein
Sturz und eine Verletzung die Folge sein können. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt die
Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/7480 entgegen.

 

Kriminalitätslage

Seitenschneider auf Grundstück geworfen

Blockstelle 17, Süplingen, 23.-24.05.2022

Auf seinem Grundstück fand ein 50jähriger Mann einen Seitenschneider. Daraufhin schaute er sich die Aufnahmen auf seiner
Überwachungskamera an und konnte sehen, wie eine männliche Person den Gegenstand auf das Grundstück warf und
wieder verschwand. Weiterhin meldete der Besitzer eines benachbarten Grundstücks, dass wohl eine unbekannte Person in
seine Baustelle eingedrungen war. Es wurde ein Vorhängeschloss durchtrennt, so dass der Zugang zum Objekt möglich war.
Dort wurde eine Flasche Bier aus einem Kasten genommen, die vor dem Haus wieder abgelegt wurde. Dafür stand eine
Flasche Limonade im Objekt, die zuvor nicht dort war. Mitgenommen wurde nach ersten Erkenntnissen ein Messer mit
dazugehöriger Tasche. Der 36jährige Eigentümer verschloss das Gebäude wieder. Gegen 20:00 Uhr meldete sich der Mann
wieder und teilte mit, dass er eine Person gestellt habe, die sich wieder an dem Schloss zu schaffen gemacht hatte. Die
Polizeibeamten erkannten den Mann wieder, da es die Person war, die sie zuvor auf dem Überwachungsvideo gesehen
hatten. Ein Fahrrad hatte der polizeiliche bekannte 46jährige Mann dabei, welches als gestohlen gemeldet war. Er erklärte,
dass er dieses Rad gefunden habe. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.  

 

Tatverdächtigen gestellt

Haldensleben, Jungfernstieg, 25.05.2022, gegen 04:30 Uhr

Die Alarmanlage einer Logistikfirma wurde ausgelöst und der Wachschutz begab sich zum Objekt. Die ebenfalls
eingetroffenen Polizeibeamten schauten sich den Tatort an und fanden in einem Lagerraum eine männliche Person. Der
polizeilich nicht gänzlich unbekannte 43jährige Mann führte einen Rucksack bei sich. Darin fanden sich ein Notebook, ein
Scanner und Datenspeicher, die aus dem Hauptgebäude stammten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach



Ende der polizeilichen Maßnahmen nach sachleitender Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.
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