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Kriminalitäts- und Verkehrsgeschehen

Ladendieb bezahlt Ware
Halberstadt – Am 25.04.2022 entfernte ein 31-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft die Warensicherungen von mehreren
Bekleidungsstücken und verstaute diese in eine Tasche. Anschließend versuchte er gegen 18:20 Uhr aus der
Rathauspassage zu flüchten. Dabei wurde er von einem Besucher der Rathauspassage an einem Drehkreuz festgehalten und
einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes übergeben. Der 31-Jähige bezahlte im Anschluss alle Bekleidungsgegenstände,
welche durch das gewaltsame Entfernen der Warensicherungen zum Teil beschädigt waren. Die Beamten leiteten ein
Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls sowie wegen versuchter Körperverletzung gegen den Mann ein, da er
versuchte, den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu schlagen.

Ehrliche Finderin gibt Einkaufsbeutel zurück
Harzgerode – Am 21.04.2022 stellte ein Rentner nach einem Ein-kauf in einem Supermarkt in der Stolberger Straße den
Einkaufs-wagen am dortigen Unterstand ab, wobei er seinen Einkaufsbeutel mit der darin befindlichen Geldbörse mit
persönlichen Dokumenten an dem Einkaufswagen hängen ließ. Diesen Umstand zeigte er bei der Polizei an, ohne jedoch zu
dem Zeitpunkt wissen zu können, dass eine ehrliche Finderin eines Pflegdienstes den Beutel bereits gefunden und dem
Rentner noch am selben Abend nach Hause bringen würde. Als Dank für diese Geste bedachte sie der Rentner mit einem
entsprechenden Finderlohn.
Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der ehrlichen Finderin und rät in diesem Zusammenhang,
Einkaufsbeutel oder Taschen bei derartigen Einkäufen am Körper zu tragen, um nicht Gefahr zu laufen, diese während des
Einkaufens kurzzeitig außer Acht zu lassen bzw. wie im vorliegenden Fall aus Versehen am oder im Einkaufswagen zu
vergessen.

Täter nach Einbruch gestellt
Wernigerode – Am 25.04.2022 drangen zwei Männer im Alter von 27 bzw. 41 Jahren gegen 23:00 Uhr gewaltsam in eine
Gartenlaube in der Kirchstraße ein, indem sie die Scheibe der Eingangstür ein-schlugen. In weiterer Folge entwendeten sie
ein 30 Liter Bierfass sowie eine Gasflasche. Nachdem sie vom Bewohner des Grundstückes überrascht wurden, versuchten
die beiden alkoholisierten Männer zu flüchten, wobei sie das Bierfass fallen ließen und der 41-Jährige stürzte. Die Beamten
nahmen die beiden polizeilich bekannten Männer in unmittelbarer Tatortnähe fest. Sie befinden sich derzeit im
Polizeigewahrsam.
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