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Sangerhausen / Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten ein Mehrfamilienhaus, indem graue Sprüharbe auf die Hauseingangstür, ein Fenster und
eine Wohnungstür aufgetragen wurde. Es gibt einen Hinweis zu tatverdächtigen Personen, dem nachgegangen wird. Der
genaue Sachschaden wird noch ermittelt.

Eisleben / Verkehrsstraftaten

Im Rahmen der Streifentätigkeit sollte ein PKW Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er befuhr die Hallesche
Straße in Richtung Helfta und erhöhte die Geschwindigkeit, als er die Beamten bemerkte. Weiterhin überfuhr er eine
Lichtzeichenanlage, welche rotes Licht zeigte. Kurz darauf kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, drehte sich um 180° und
blieb stehen. Der 28-jährige Fahrzeugführer war nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr den PKW unter
Einfluss von Betäubungsmitteln. Die am Opel angebrachten Kennzeichen waren gestohlen und das Fahrzeug war nicht
pflichtversichert. Bei der Durchsuchung des PKW wurden Betäubungsmittel und Diebesgut, welches Einbrüchen aus den
Bereichen Eisleben und Halle zugeordnet werden kann, aufgefunden. Dazu laufen die Ermittlungen. Es wurde zudem eine
Blutprobenentnahme durchgeführt und eine vorläufige Festnahme für den 28-Jährigen ausgesprochen und verwirklicht.

Eisleben / Betäubungsmittel im Straßenverkehr

Durch eine Streifenwagenbesatzung sollte ein Fahrradfahrer kontrolliert werden, der eine unsichere Fahrweise aufzeigte.
Beim Erblicken des Funkwagens, versuchte sich der Fahrradfahrer durch ruckartiges Abbiegen einer Kontrolle zu entziehen,
was misslang. Bei der anschließenden Überprüfung wurden typische, körperliche Anzeichen für Einfluss von
Betäubungsmitteln festgestellt. Der 23-Jährige gab an, Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Drogenschnelltest
verlief jedoch positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Daraufhin wurde eine beweissichere Blutprobenentnahme
durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Eisleben / Einbruch

Es wurde bekannt, dass eine Person an einem Gebäude Fenster beschädigen soll. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte eine
zerschlagene Fensterscheibe und ein geöffnetes Fenster festgestellt werden. In einer Hecke wurde eine tatverdächtige



Person aufgegriffen, welche sich versteckte. Der 29-Jährige durchsuchte zuvor das Objekt und hatte zwei Weinflaschen bei
sich, welche er aus dem Gebäude entwendete. Weiterhin wurde bekannt, dass der junge Mann erst am 07.07.2021 aus der
Haft entlassen wurde. Nun wurde er wieder vorläufig festgenommen und zum Zentralen Polizeigewahrsam verlegt. Die Höhe
des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Hettstedt / gefährliche Körperverletzung, Verstoß Waffengesetz

Ein 22-jähriger Täter näherte sich mit seiner Mutter einem Wohnhaus. Davor stand ein Paar von welchem der Täter die
Herausgabe einiger persönlicher Gegenstände verlangte. Dem wurde nachgegangen. Danach kam es noch zu einer verbalen
Auseinandersetzung, in deren Folge sich das Paar ins Treppenhaus begab. Durch den Täter wurde die Tür ausgedrückt, eine
Schreckschusswaffe in das Treppenhaus auf das Paar gerichtet und einmal der Abzug betätigt. Danach entfernten sich der
Täter und dessen Mutter wieder. Die schwangere Frau im Treppenhaus erlitt ein Knalltrauma. Sie wurde in eine Klinik zur
medizinischen Untersuchung verbracht. Spuren, wie Patronenhülse, Fingerabdrücke und Schmauchspuren, wurden
gesichert. Das Fahrzeug des Täters wurde in einem Waldgebiet aufgefunden und durchsucht. Die Ermittlungen dazu laufen.

Verkehrslage

Allstedt / Fabrikstraße / 12.07.2021   17:32 Uhr

Ein 80-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Honda befuhr die Fabrikstraße in Richtung Karlstraße und beabsichtigte im
Kreuzungsbereich weiter gerade aus in Richtung Mönchpfiffeler Straße zu fahren. Er hielt an und verschaffte sich einen
Überblick. Er fuhr wieder an und übersah dabei eine Fahrradfahrerin, welche die Karlstraße befuhr und vorfahrtsberechtigt
war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand. Die 63-jährige Fahrradfahrerin hatte Schmerzen
im Fuß und wurde in eine Klinik verbracht.  
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