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Kriminalitätslage

 

Landmine in einer Ruine gefunden

Feldmark bei Bottmersdorf, 25.01.2022, 16:25 Uhr

Einige Jungs im Alter von circa 11 Jahren wollten in der Feldmark eine „Butze“ bauen und haben dabei einen Bunker
gefunden. Dort drin, so meinten die Jungs, würde eine Mine liegen. Natürlich hat sich die Polizei das angesehen.
Augenscheinlich hatten die Jungs tatsächlich Fundmunition entdeckt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde
informiert. Die Fachleute hielten das Teil für eine russische Panzermine und bargen das metallische Teil. Das war aber für
eine solche Mine zu leicht und entpuppte sich als Leichtmetalldeckel. Aufgrund der besonderen Form konnte dieser leicht
mit Fundmunition verwechselt werden, so dass der Deckel mitgenommen und entsorgt wurde. Dennoch haben die Jungs
richtig gehandelt! Wenn ein Gegenstand aussieht, als wäre es Fundmunition, dann ist es besser, die Polizei zu rufen! Auf
keinen Fall sollte man mit solchen Gegenständen experimentieren oder diese gar auseinanderbauen wollen.  

 

Kreditkartendaten am Telefon erfragt

Haldensleben, 25.01.2022

Ein Artikel, der bei einem Kleinanzeigenportal zum Verkauf eingestellt war, fand einen Interessenten. Dieser rief bei der
32jährigen Verkäuferin an und wollte den Artikel erwerben. Es wurde eine Abholung durch einen Kurierdienst vereinbart.
Damit bei der Überweisung nichts schief geht und um die Kontodaten zu verifizieren, bräuchte der Interessent aber noch die
Kreditkartendaten der Verkäuferin, erklärte er. Das klang alles sehr logisch und so wurden die Daten herausgegeben. Im
Ergebnis veranlasste der Anrufer mit diesen erlangten Informationen zwei Zahlungen. Es entstand bisher ein Schaden von
25 €. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.



 

Verkehrslage

Unfallfahrzeug gesucht

B 246 bei Stadt Frankfurt (Wanzleben), 18.01.2022, 06:25 Uhr

Ein Fahrer eines PKW befuhr die B 246 von Oschersleben in Richtung Wanzleben. Kurz hinter der Stadt Frankfurt war dann
ein langsam fahrender PKW vor ihm und der 36jährige Fahrer wich nach links aus und fuhr an diesem PKW vorbei. Als er
dann später am Tag zu seinem geparkten PKW ging, stellte er einen Schaden an der rechten Ecke der vorderen Stoßstange
fest. Er nahm daraufhin an, dass es eventuell zu einem Zusammenstoß mit dem PKW auf der B 246 kam, den er überholt
hatte. Dies meldete der Mann der Polizei. Wir suchen nunmehr den möglichen beteiligten PKW, der am Morgen des 18.Januar
2022 (Dienstag) von einem PKW leicht berührt wurde. Sie können sich unter der Rufnummer 03904/4780 bei der Polizei in
Haldensleben melden.
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