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Polizeirevier Harz

Kriminalitäts- und Verkehrslage

Trickdiebe schlugen gleich zweimal zu
Halberstadt – Am 03.09.2020 kam es in den späten Nachmittagsstunden gleich zweimal zu Diebstahlshandlungen, die
augenscheinlich von densel-ben Täterinnen begangen worden sind. Gegen 17:30 Uhr betraten zwei Frauen mit
südländischem Phänotyp das Geschäft „Zur Tasche“ auf dem Hohen Weg in Halberstadt. Die beiden Frauen lenkten die
Verkäuferin ab, indem sie sich im Laden verteilten und zum Teil hinter den Tresen gingen. Mehrfachen Aufforderungen das
Ladengeschäft zu verlassen, kamen beide Frauen zunächst nicht nach. Die Situation war für die Verkäuferin unübersichtlich.
Als die beiden Frauen dann der Aufforderung nachkamen, musste die Verkäuferin feststellen, dass eine größere Summe
Bargeld, ein TAN-Generator der Sparkasse sowie zwei Handtaschen fehlten.

Kurze Zeit später, gegen 18:00 Uhr,  betraten vermutlich selbige Frauen das Blumengeschäft „Heckenrose“ in der Voigtei in
Halberstadt. Das Verhalten beider Frauen war vergleichbar, wie bei der ersten Tat. Sie teilten sich im Laden auf, wobei eine
Frau hinter den Tresen in Richtung Büro ging. Auch hier forderte die Verkäuferin die beiden Frauen auf, dies zu unterlassen.
Beide Frauen wurden verbal sehr laut. Der mehrfachen Aufforderung den Laden zu verlassen, wurde erst nach Minuten Folge
geleistet. Die Verkäuferin musste dann feststellen, dass aus einer Geldtasche die Tageseinnahmen fehlten.

Da die Begehungsweise und die örtliche und zeitliche Nähe in beiden Fällen gegeben waren, geht die Polizei davon aus, dass
es dieselben Täterinnen sind. Die Verkäuferinnen konnten die Frauen wie folgt beschreiben.

- ca. 20-30 Jahre alt
- ca. 160-165 cm groß
- dunkle Haare
- einer der Frauen war sehr schlank, fast hager – die andere Frau stabiler
- trugen Mützen, dunkle Kleidung und einen dunklen Mund-Nasen-Schutz
- südländisches Aussehen
- südländischer Dialekt

Eine Verkäuferin nahm während der Tat vor dem Geschäft einen silberfarbenen VW Golf 4, Limousine wahr, in dem ein Mann
mit südländischem Aussehen saß. Inwieweit er mit dem Diebstahl in Verbindung zu bringen ist, ist bisher unklar. Der Mann
wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40-45 Jahre alt
- ungepflegtes Aussehen
- dunkler Bart
- dunkle Haare



Die Polizei sucht dringend Zeugen, die diese Frauen am gestrigen Tag in der Stadt gesehen haben und weitere Angaben zu
den Personen machen können. Wer kennt diese Personen oder kann weitere Hinweise zu den Taten geben? Wer kann
Angaben zu dem Mann im VW Golf oder zu dem Kennzeichen des PKW machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.

Diebstahl von Kompletträdern
Halberstadt – In der Nacht vom 02.09.2020 zum 03.09.2020 griffen unbekannte Täter gleich drei Fahrzeuge auf dem
Gelände des Skoda-Autohauses im Gewerbegebiet Halberstadt in Richtung Harsleben an. Die Täter entwendeten an zwei
Fahrzeugen die Kompletträder und schlugen bei einem dritten Fahrzeug die Heckscheibe ein, um an die Radsiche-
rungsbolzen zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, da die Fahrzeuge durch das Abmontieren der
Räder zum Teil stark beschädigt worden sind.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die in der Nacht vom 02.09.2020 zum 03.09.2020 etwas beobachtet habe und Angaben
zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person
B244 – Am 04.09.2020 gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der B244 zwischen Schmatzfeld und Wernigerode ein schwerer
Verkehrsunfall, wobei eine Person schwer verletzt wurde und mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach
Magdeburg geflogen werden musste. Eine 18-jährige Fahrerin eines Citroen C1 wollte aus einem Feldweg herausfahren und
übersah dabei die 61-jährige Fahrerin eines Mercedes B200, die auf der B244 aus Richtung Schmatzfeld kam und in Richtung
Wernigerode fuhr. Durch den Zusammenprall wurde der Mercedes nach links von der Fahrbahn gedrängt und kam in einem
Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwerverletzt ins Klinikum nach Magdeburg geflogen. Der 17-jährige
Beifahrer im Mercedes blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin musste aufgrund eines Schocks ärztlich behandelt werden.
Die weiteren Insassen im Citroen, ein 16-jähriges Mädchen und eine 20-jährige Heranwachsende, blieben unverletzt. An den
Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Schadens wird mit 7000 Euro beziffert. Die Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden.
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