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Polizeirevier Salzlandkreis
Polizeimeldungen

Kriminalitäts- und Verkehrsunfallgeschehen

Die Sammelmeldung erfolgt entsprechend des Servicegedankens für eine tägliche Berichterstattung zur
örtlichen Kriminalitäts- und Verkehrslage. Weiterhin wird über polizeiliche Erfolge und Kontroll- bzw.
Präventionsmaßnahmen durch die Polizei des Salzlandkreises berichtet.

 

Egeln (Einbruchsdiebstahl)

Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde der Einbruchsalarm in einem Supermarkt in der Straße Am Busbahnhof
ausgelöst. Beim Eintreffen der Polizei bestätigte sich der Einbruch. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zum
Markt verschafft und haben anschließend im Kassenbereich die Verwahrbehälter für Tabakwaren aufgebrochen. Eine
größere Menge an Tabakwaren wurde anschließend entwendet und die Täter verschwanden in unbekannter Richtung.
Zeugen hatten einen dunklen PKW mit einem, wie sich wenig später herausstellte, gestohlenen Kennzeichen gesehen,
welcher vom Tatort in Richtung Magdeburg davonfuhr. Die Spezialisten der Spurensicherung wurden angefordert, die
Ermittlungen dauern an.

Barby (Taschendiebstahl)

Am Donnerstagnachmittag wurde, im Netto-Markt im Wilhelmsweg, das Portmonee einer 82-Jährigen aus ihrem
Einkaufsbeutel entwendet. Die Rentnerin hatte den Beutel, während des Einkaufs, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, im
Einkaufswagen abgelegt und offenbarkurz aus den Augen gelassen. Als sie den Einkauf im Kassenbereich bezahlen wollte,
bemerkte sie den Diebstahl des Portmonees. Einen Tatverdächtigen konnte sie während und nach dem Einkauf nicht
ausmachen. In der Handtasche befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch etwas Bargeld. Eine Anzeige wurde
aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Handtaschen oder sonstige Wertgegenstände nicht im oder am Einkaufswagen
transportiert werden sollten. Diese Gegenstände gehören immer an die Person und sollten gerade im Gedränge nicht aus
den Augen gelassen werden. Die Öffnung der Handtaschen sollte dabei stets zum Körper zeigen und natürlich verschlossen
sein. Transportieren sie Wohnungs- oder Hausschlüssel nicht unbedingt zusammen mit ihren Personaldokumenten, dass
könnte den Dieb dazu ermuntern nach dem Diebstahl der Handtasche auch die Wohnanschrift aufzusuchen. In diesem
Zusammenhang auch gleich noch ein Hinweis an die Besitzer von EC-oder sonstigen Kreditkarten, die PIN sollte nicht
zusammen mit der Karte verwahrt werden.

Bernburg (Einbruchsdiebstahl)



In der Nacht zu Freitag wurde in den Schuppen eines Privatgrundstücks in der Brunnenstraße eingebrochen. Der oder die
unbekannten Täter entwendeten ein Mountainbike, ein E-Bike, eine Motorsäge und eine Akkusäge und verschwanden
unerkannt vom Tatort. Der Einbruch wurde am heutigen Morgen, gegen 08:30 Uhr bemerkt. Die Ermittlungen wurden
aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Aschersleben (Diebstahl von Präventionsmaterial)

Unbekannte Täter haben zwischen dem 31.08.2022 und dem 02.09.2022 ein Banner zur Schulwegsicherung entwendet. Das
Banner war ca. 4m x 2m groß, weiß/gelb und war mit mehreren Kabelbindern am Brückengeländer der Magdeburger Straße
fixiert. Auf dem Banner war ein schwarzer Schriftzug " Schulanfang, achtet auf Kinder" gedruckt. Diese Banner sind nicht
zum Mitnehmen, sie dienen der Information der Kraftfahrzeugführer und werden nach einer Frist von 3 Wochen nach
Schulbeginn wieder eingesammelt! Eigentümer ist und bleibt die Polizei! Hinweise zum, Diebstahl oder dem Verbleib des
Banners nimmt das Revier, gern auch telefonisch unter 03471-3790 entgegen.

 

Staßfurt (Zeugenaufruf nach Unfall)

Am 10. August 2022, gegen 20:00 Uhr, wurde in der Hecklinger Straße, Einfahrt zum Parkplatz des Kauflandes, ein Radfahrer
verletzt. Der von der Hecklinger Straße kommende PKW hatte diesen beim Abbiegen offenbar nicht oder zu spät bemerkt.
Eine Unfallaufnahme wurde durch die Polizei realisiert und erste Ermittlungen aufgenommen. Laut Aussagen des PKW-
Fahrers soll es einen Zeugen des Unfalls geben, welcher vor Ort an den ersten Hilfemaßnahmen beteiligt war. Ein
Fahrzeugkennzeichen oder die Personalien dieses Zeugen sind ihm aber nicht bekannt. Der Zeuge soll sich im Fahrzeug
hinter ihm befunden haben.

Die Polizei bittet den Zeugen sich im Revier zu melden. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 03471-3790. Gern kann sich
der Zeuge auch direkt an den Sachbearbeiter wenden. Sie erreichen ihn zwischen 07:00 und 15:30 Uhr unter
03925-858-240.
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