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Kriminalitäts- und Verkehrsunfallgeschehen

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

 

Calbe (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort)

Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall beim Einparken gerufen. Den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden
Aussagen einer Zeugin zufolge hatte ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW in der Schulstraße abgestellt.
Bei Aussteigen hatte er offenbar vergessen das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, sodass der PKW gegen ein geparktes
Fahrzeug stieß. Daraufhin kehrte der Mann kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr es wieder in die
Parkposition. Auch dieses Mal verließ er den PKW ohne ihn gegen ein Wegrollen zu sichern und es kam erneut zum Unfall.
Die Zeugin informierte die Polizei, welche bei dem Mann einen starken Alkoholgeruch wahrnahm. Ein freiwilliger Test
erbrachte einen vorläufigen Wert von 2,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen
den 59-Jährigen eingeleitet. Nach Abschluss aller zur Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen wurde er am Klinikum
Calbe entlassen. Der Führerschein wurde durch die Beamten allerdings sichergestellt.

Aschersleben (Kennzeichendiebstahl mit Folgen)

Am Donnerstagnachmittag erschien ein 34-Jähriger in der Außenstelle Aschersleben, um einen Kennzeichendiebstahl zur
Anzeige zu bringen. Die Anzeige wurde durch die Polizisten aufgenommen, Fahndungsmaßnahmen mussten nicht eingeleitet
werden, da die Beamten die Kennzeichen bereits am Vorabend an einem anderen PKW vor dem Wohnhaus des Mannes
sichergestellt hatten. Im Zuge der damit verbundenen Routinekontrolle in den polizeilichen Auskunftssystemen stellte sich
heraus, dass der Anzeigenerstatter selbst zur Fahndung ausgeschrieben war. Die beiden Haftbefehle mit einer
Gesamtfreiheitsstrafe von 136 Tagen kannte er. Den haftbefreienden Betrag konnte er allerdings nicht aufbringen und
wurde daraufhin von der Polizei in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Amesdorf (Brandermittlungen)

Am Donnerstagnachmittag wurden auf einem Grundstück in der Diesterwegstraße die Hecke und der angrenzende Carport



durch Feuer beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Anwohner einen Räucherofen in Betrieb genommen, aus
welchem sich die brandverursachenden Funken in Richtung der Grundstückshecke bewegt hatten. Die Hecke fing Feuern,
welches kurze Zeit später auch auf den angrenzenden Carport übergriff. Die Feuerwehr konnte das Feuer lösche, es kam zu
Beschädigungen an heck, dem Carport und der darauf verbauten Solaranlage. Das genaue Schadenausmaß muss
gutachterlich erfasst und kann nicht geschätzt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet dauern an.
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