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Kriminalitäts- und Verkehrsgeschehen

Rentnerin erkennt Betrugsmasche
Deersheim – Am 09.09.2021 erhielt eine 76-jährige Frau einen Anruf von einem bislang Unbekannten, der vorgab, dass der
Enkel der Rentnerin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Der Anrufer äußerte weiterhin, dass der Enkel derzeit
bei der Staatsanwaltschaft sitze und eine Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt nur gegen Zahlung einer Kaution
verhindert werden könne. Die Rentnerin beendete daraufhin das Telefonat und erkundigte sich umgehend bei den eigenen
Verwandten, die bestätigten, dass alles in Ordnung sei und niemand einen Verkehrsunfall hatte.
Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, bei derartigen Anrufen besonders aufmerksam zu sein, gesundes Misstrauen an
den Tag zu legen, das Telefonat zu beenden und sich umgehend mit den betroffenen Verwandten in Verbindung zu setzen.

Polizei dankt Schülerin
Halberstadt - Am 06.09.2021 nahmen die Beamten eine Anzeige nach einem Einbruchsdiebstahl zum Nachteil der
evangelischen Grundschule in Halberstadt auf. Die Zeitdauer der Sachverhaltsaufnahme nutzte eine bislang unbekannte
Schülerin der Schule, um ein Bild zu malen und dieses verbunden mit einem Dankeschön dem Polizeikommissar Lukas
Schulze im Anschluss zu überreichen. Eine nette Geste, für die wir uns bei der unbekannten Künstlerin recht herzlich
bedanken.

Biker nach Sturz schwer verletzt
Sorge – Am 09.09.2021 befuhr ein 67-Jähriger mit einem Motorrad „Yamaha“ die Försterbergstraße, wobei er am Ende der
Straße, die in einen Wanderweg übergeht, sein Krad gegen 16:00 Uhr wenden wollte. Dabei stürzte das Motorrad auf den
Mann, sodass dieser sich schwer verletzte und mit dem Rettungsdienst in eine Unfallklinik gebracht werden musste.

E-Scooter ohne Versicherung
Wernigerode – Am 09.09.2021 befuhr ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter gegen 14:20 Uhr den Kratzensteinring, obwohl das
Fahrzeug nicht versichert war. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das
Pflichtversicherungsgesetz ein.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hin, dass für derartige E-Scooter eine Versicherungspflicht
besteht und diese derzeit mit einem blauen Versicherungskennzeichen ausgestattet sein müssen.

Unter Drogeneinfluss unterwegs
Wernigerode – Am 10.09.2021 befuhr ein 19-Jähriger mit einem Pkw VW gegen 07:35 Uhr die Zaunwiese, obwohl er im
Verdacht steht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten
leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Der 19-Jährige
muss mit mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.
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