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Kriminalitätslage

Einbruch in einen Pkw

In der Nacht zum Ostersonntag parkte ein Besucher aus dem Norden von Sachsen-Anhalt seinen Pkw in der Nähe vom
Hasselbachplatz. Im geparkten Pkw ließ der Geschädigte seinen Rucksack für alle sichtbar auf dem Beifahrersitz zurück.
Dadurch wurde das Interesse der unbekannten Täter geweckt. Sie brachen in den Pkw ein und entwendeten den Rucksack.
Die Wiederbeschaffung der sich im Rucksack befindlichen Dokumente und der Sport-Ausrüstung wird für den Geschädigten
kosten- und zeitintensiv.

 

Dieseldiebstahl

Ein Spaziergänger bemerkte am Ostersonntagvormittag ausgelaufenen Dieselkraftstoff unter einem geparkten
Lastkraftwagen. Der Lastkraftwagen stand in einem Gewerbegebiet im Norden der Stadt Magdeburg, gemeinsam mit
weiteren Fahrzeugen. Durch die Polizei wurden an diesem Tatort insgesamt zwei Lastkraftwagen festgestellt, deren Tanks
durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet worden waren, um daraus Dieselkraftstoff zu entwenden. Der Dieselkraftstoff,
der nicht mehr in die Behälter der Täter passte, lief nach der Tat auf die Straße und musste durch die Feuerwehr beseitigt
werden.

 

Garageneinbruch

Der Geschädigte besitzt im Stadtteil Reform, nahe dem Magdeburger Ring, eine Garage, in der er einen Camping-
Wohnwagen abgestellt hatte. Unbekannte Täter verschafften sich am Osterwochenende Zutritt zur Garage und bauten aus
dem Wohnwagen diverse elektrische Geräte aus.

 



Betrugsmasche

Eine knapp 70-jährige Magdeburgerin ließ sich am Ostersonnabend durch eine WhatsApp-Nachricht täuschen, in der ihr ein
unbekannter Täter vorgaukelte, ihr eigener Sohn zu sein und sie nachdrücklich aufforderte, Geld auf ein ihr unbekanntes
Konto zu überweisen, um ihm aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Im guten Glauben, tatsächlich mit ihrem Sohn Kontakt
gehabt zu haben, überwies die Geschädigte eine fünfstellige Summe auf das Konto und stellte erst danach den Betrug fest.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals darum, vor dem Überweisen von Geld bzw. der Übergabe von Geld an
unbekannte Personen in jedem Fall Kontakt zu den Angehörigen aufzunehmen, die sich vorgeblich in einer Notlage befinden.
In aller Regel klärt sich dadurch, dass der Angehörige nicht um Geld gebeten hat und dass unbekannte Täter die
Gutgläubigkeit des Geschädigten ausnutzen wollen.

 

PHK Gericke

Impressum:

Polizeiinspektion Magdeburg Polizeirevier Magdeburg Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

39104 Magdeburg
Hans-Grade-Straße 130

Tel: (0391) 546-3186
Fax: (0391) 546-3140

Mail: presse.prev-md@polizei.sachsen-anhalt.de


