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Kriminalitäts- und Verkehrsgeschehen

Von der Fahrbahn abgekommen
Badersleben – Am 10.03.2021 befuhr ein 61-Jähriger mit einem Pkw Ford die B 244 aus Richtung Badersleben kommend in
Richtung Dardesheim. Gegen 07:05 Uhr kam er auf der kurvigen Strecke ausgangs einer Rechtskurve zunächst nach rechts
von der Fahrbahn ab auf den Bankettstreifen. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug ins Schlingern und kam in einer
folgenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in den angrenzenden Straßengraben. Dabei verletzte sich
der Fahrer leicht, sodass er durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurde. Das Fahrzeug musste mittels Kran
durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Ford entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Unfall mit 0,60 Promille
Halberstadt – Am 09.03.2021 befuhr ein 44-Jähriger mit einem Mer-cedes Sprinter die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung
Klusstraße. Gegen 15:25 Uhr fuhr der Mann an der Kreuzung Friedensstra-ße/Straße des 20. Juli in den Kreuzungsbereich,
obwohl die Ampel für seine Fahrtrichtung „rot“ zeigte. In weiterer Folge stieß er mit ei-nem Lkw Mercedes, der die
Friedensstraße in Richtung Straße des 20. Juli befuhr, zusammen. Der 43-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall
leicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 44-jährigen Unfallverursacher einen Vorwert von 0,60 Promille. Die Beamten
leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 44-Jährigen ein, ließen ihm eine Blutprobe
entnehmen und stellten den Führerschein sicher. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe
von ca. 8.000 Euro.

Bewohner bricht in eigene Wohnung ein
Halberstadt – Am 10.03.2021 drang der Bewohner eines in der Röntgenstraße gelegenen Mehrfamilienhauses gegen 00:10
Uhr gewaltsam in seine Wohnung ein. Da er eigenen Angaben zufolge seinen Wohnungsschlüssel verloren hatte, versuchte
er zunächst, die Haustür zu öffnen, indem er mehrfach gegen die diese trat und beschädigte. In weiterer Folge kletterte er
auf das am Haus stehende Baugerüst bis zu seiner im dritten Stock gelegenen Wohnung und schlug dort eine
Fensterscheibe seiner Wohnung ein, um somit in diese zu gelangen. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen
Sachbeschädigung gegen den aus Somalia stammenden Mann eingeleitet.

Beamte überraschen 30-Jährigen im Kleidercontainer
Halberstadt – Am 09.03.2021 kamen die Beamten gegen 22:50 Uhr in der Wolfsburger Straße zum Einsatz, da eine Zeugin
mitteilte, dass ein auf Höhe der Goetheschule stehender Kleidercontainer aufgebrochen werde. Die Beamten fanden in dem
offenstehenden Container einen 30-jährigen zusammengekauert sitzenden Mann. Dieser gab an, nach einem Streit mit
seiner Freundin einen geeigneten Platz zur Übernachtung gesucht zu haben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall ein und stellten ein bei dem Mann gefundenen Karton mit
Schuhen sowie einen Damenrucksack sicher.

43-Jähriger ignoriert Hygienevorschriften
Halberstadt – Am 09.03.2021 betrat ein 43-jähriger Asylbewerber aus Albanien am Nachmittag die Rathauspassage, ohne
einen vorgeschriebene Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Da er den Aufforderungen des Sicherheitsdienstes, die
vorgeschriebene Hygienevorschriften zu beachten, nicht folgte, wurde er des Hauses verwiesen. Der 43-Jährige versuchte in



weiterer Folge widerrechtlich die Rathauspassage zu betreten, sodass die Beamten zur Unterstützung angefordert wurden.
Diese attackierte der Asylbewerber mit unkontrollierten Schlägen, Tritten und Kopfstößen. Die Beamten leiteten ein
Ermittlungsverfahren wegen gefährliche Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den po-
lizeilich bekannten Mann ein und brachten ihn in die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber. Dort versuchte der psychisch
auffällige Mann, gegen den abfahrenden Funkstreifenwagen zu laufen bzw. in weiterer Folge mit Steinen nach diesem zu
werfen.

Angebranntes Essen sorgt für Einsatz
Harzgerode – Am 10.03.2021 mussten Kameraden der Feuerwehr und der Rettungsdienst kurz nach Mitternacht ausrücken,
da ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Baderpforte sein Essen auf dem Herd anbrennen ließ, sodass der
Rauchmelder auslöste und Anwohner die Rettungskräfte informierten. Da der Bewohner auf Klingeln und Klopfen nicht
reagierte, mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Sie fanden den Bewohner schlafend in seiner
Wohnung. Der alkoholisierte Mann wurde nach kurzer medizinischer Behandlung wieder in seine Wohnung entlassen.
Aufgrund es schnellen Einsatzes konnte ein Brand verhindert werden, sodass es lediglich zu einer Rauchentwicklung kam.
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