
Polizeimeldung: 196
Halberstadt, den 28.06.2021

Polizeirevier Harz
Polizeimeldungen

Kriminalitäts- und Verkehrsgeschehen

Ermittlungsverfahren gegen Motorgleitschirmflieger
Ballenstedt – Am 27.06.2021 leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen einen 57-jährigen Motorgleitschirmflieger
ein. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand flog der Mann gegen 19:30 Uhr mit einem Motorgleitschirm so genannte
kritische Manöver über dem Gelände des Verkehrslandeplatzes in Ballenstedt-Asmusstedt. Dabei unterschritt er u. a. den
Mindestabstand zu Personen von 150 m und flog nahezu direkt über ihre Köpfe hinweg. Die Beamten leiteten ein
Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Luftverkehrs gegen den 57-Jährigen ein und beschlagnahmten den
Luftfahrtschein des Mannes. Darüber hinaus ließen sie ihm zwei Blutproben entnehmen, da nicht ausgeschlossen werden
kann, dass der Mann unter Alkoholeinfluss geflogen war und er danach alkoholische Getränke zu sich genommen hat.

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz
Halberstadt – Am 27.06.2021 befuhr ein 31-Jähriger mit einem Fahrrad in den Abendstunden die Friedenstraße, wobei er ein
Mobiltelefon nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann eine geringe Menge an Drogen in
Form von Crystal Meth. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein
und beschlagnahmten die Drogen.

12-Jähriger gibt Geldbörse ab
Halberstadt – Am 25.06.2021 gab ein 12-Jähriger eine Geldbörse mit 100 Euro Bargeld und diversen Dokumenten, welche er
in der Rathauspassage gefunden hatte, im Polizeirevier ab. Im Beisein seiner Mutter gab er an, auf den Finderlohn zu
verzichten aber sich über ein Eis zu freuen. Die Beamten überbrachten der überglücklichen Eigentümerin, einer 20-jährigen
Frau, die Geldbörse sowie den Wunsch des 12-Jährigen nach einem Eis.

Biker prallt gegen Leitplanke
Schierke – Am 27.06.2021 verletzte sich ein Motorradfahrer leicht, nachdem er gegen die Leitplanke geprallt war.
Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand befuhr der 27-jährige mit einem Motorrad Yamaha die L 100 aus Richtung Schierke
kommend in Richtung Drei-Annen-Hohne. Gegen 14:15 Uhr verlor er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein
Krad und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich leicht, sodass er durch den Rettungsdienst ins Klinikum
gebracht werden musste. Am Mo-torrad entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Biker prallt gegen Traktoranhänger
Stiege – Am 27.06.2021 verletzte sich ein Motorradfahrer leicht, nachdem er gegen einen Traktoranhänger geprallt war und
stürzte.
Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand befuhr der 45-jährige mit einem Motorrad Kawasaki die B 242 aus Richtung Stiege
kommend in Richtung Hasselfelde. gegen 13:20 Uhr geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort
gegen den hinteren Reifen eines Traktoranhängers. Der Biker stürzte in weiterer Folge und verletzte sich leicht, sodass er
durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. Am Motorrad entstand au-genscheinlich wirtschaftlicher
Totalschaden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist in diesem kurvenreichen Straßenabschnitt auf 60 km/h reduziert.



In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Biker, ihre Geschwindigkeiten den Straßenverläufen anzupassen, die
vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten sowie vorausschauend zu fahren und sich insbesondere
Kreuzungsbereichen eher defensiv zu nähern, da man aufgrund der schmalen Silhouette nicht immer sofort wahrgenommen
wird. Diesbezüglich rät die Polizei, Kleidung mit reflektierendem Material zu tragen, um somit frühzeitig und gut erkennbar
zu sein.

E-Scooter ohne Pflichtversicherung
Wernigerode – Am 27.06.2021 befuhr ein 42-Jähriger mit einem E-Scooter gegen 20:00 Uhr die Straße Am Kupferhammer,
wobei am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen
des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Mann ein, da diese E-Scooter u. a. der Versicherungspflicht
unterliegen.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen
Wernigerode – Am 28.06.2021 befuhr ein 37-Jähriger mit einem Pkw Audi gegen 01:20 Uhr die Schmatzfelder Straße, obwohl
er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und im Verdacht steht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ein
Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Darüber hinaus waren am Fahrzeug amtliche Kennzeichen angebracht,
die nicht an den Audi gehörten. Des Weiteren fanden die Beamten bei dem 37-Jährige eine geringe Menge an Drogen in
Form von Crystal Meth. Sie leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den polizeilich bekannten Mann ein, u. a. wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Urkundenfälschung und
wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
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