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Kriminalitätsgeschehen

Polizei sucht wichtige Zeugin
Wernigerode – Am 02.05.2022 sollen zwei bislang unbekannte Männer ein 10-jähriges Mädchen gegen 15:30 Uhr in der
Kleinen Dammstraße auf Höhe des dortigen Schrottplatzes angesprochen und gefragt haben, ob sie Süßigkeiten wolle.
Nachdem das Mädchen dies verneinte, sollen ihr die Unbekannten entgegnet haben, dass sie Hundewelpen hätten und die
10-Jährige sich diese ansehen könne. Da sich das Mädchen bedrängt fühlte, rannte es in weiterer Folge weg. Dies soll eine
bislang unbekannte Frau, welche zu diesem Zeitpunkt in der Kleinen Dammstraße unterwegs war, beobachtet haben. Diese
Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und die 10-Jährige befragt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen die
bei-den gesuchten Männer mit einem grauen Audi unterwegs gewesen sein. Die Gesuchten werden beide ca. 1,80 m groß
und einer etwas dicklich beschrieben. Einer der beiden soll einen blauen Fleck über dem rechten Auge gehabt und eine
dunkelblaue Kapuzenjacke sowie eine dunkle Cargohose getragen haben. Der andere soll ei-ne Schramme am rechten Auge
gehabt und eine schwarze Nike Jacke sowie eine blaue Jeans getragen haben.
Das Polizeirevier Harz bittet neben der gesuchten Frau, sich zu melden, um sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten
Fahrzeug und den beiden beschriebenen Männern unter Telefon 03941/674-293.

Ladendieb gestellt
Halberstadt – Am 03.05.2022 versuchte ein 18-Jähriger gegen 15:50 Uhr insgesamt 20 Packungen Schokolade einer so
genannten Edelmarke im Gesamtwert von ca. 195 Euro in einem Supermarkt in der Braunschweiger Straße zu entwenden,
wobei er von einem Ladendetektiv gestellt wurde. Der polizeilich bekannte Mann hatte die Waren in einem Rucksack
verstaut und den Kassenbereich bereits verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Die Beamten haben ein
Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls gegen den Mann eingeleitet und ihn bis zum Folgetag in polizeilichen
Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 18-Jährige am 04.05.2022
wieder nach Hause entlassen.

12 Fahrzeuge auf Parkdeck beschädigt
Halberstadt – Am 04.05.2022 wurden gegen 10:00 Uhr insgesamt 12 Fahrzeuge verschiedener Marken auf einem Parkdeck
der Rathauspassage beschädigt. Nach einem Zeugenhinweis konnten die Beamten einen 34-jährigen polizeilich bekannten
Mann ermitteln, der im Verdacht steht, an verschiedenen Bauteilen der Fahrzeuge, wie z. B. der Motorhaube, der
Heckklappe oder an den Türen mehrere Kratzer in den Lack der Fahrzeuge geritzt zu haben. Die Beamten haben ein
Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Mann eingeleitet und ihn erkennungsdienstlich behandelt.
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