Polizeimeldung: 210/2021
Bernburg, den 06.08.2021

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.

Staßfurt (Taschendiebstahl)

Am Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, wurde in einem Discounter an der Salzrinne das Portmonee aus einer Handtasche
entwendet. Die Eigentümerin (70) hatte die Tasche am Einkaufswagen, kurz aus den Augen gelassen. Als sie zurückkehrte
war der Reißverschluss oﬀen und das Portmonee fehlte. Einen Täter konnte sie auch kurz nach dem Diebstahl im Umfeld
nicht ausmachen. Im Portmonee befanden sich neben Bargeld und persönlichen Dokumenten auch EC-Karten. Eine Anzeige
wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Ähnlich erging es einer Rentnerin, welche zwischen 08:15 und 08:30 Uhr im Lidl in der Förderstedter Straße einkaufen war.
Auch hier wurde ein Beutel unbeaufsichtigt am Korb zurückgelassen. Die Täter entwendeten das darin beﬁndliche
Portmonee währen der Abwesenheit.

Die Täter sind meist schon vorher im Markt unterwegs und greifen bei günstiger Gelegenheit sofort zu.

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.

Schönebeck (Fahren ohne Fahrerlaubnis)

Die Polizei kontrollierte am Donnerstagabend einen 64-Jährigen, welcher mit dem PKW auf der Straße der Jugend unterwegs
war. Der Mann war den Beamten bereits wegen des Fahrens ohne eine Fahrerlaubnis bekannt. Die Weiterfahrt wurde

untersagt. Er organisierte selbständig einen anderen Fahrer für das Fahrzeug. Gegen den Mann lagen zwei oﬀene
Haftbefehle (unbezahlte Ordnungswidrigkeiten) vor, welche durch die Zahlung der ausstehenden Beträge abgewendet
werden konnten. Anschließend wurde er aus der Maßnahme entlassen.

Aschersleben (Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Am Donnerstagabend kontrollierte die Polizei den 34-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, welcher gemäß einem
Zeugenhinwies das Fahrzeug unter Einﬂuss von Alkohol führen soll. Der geäußerte Tatverdacht bestätigte sich, ein
freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen vorläuﬁgen Wert von 2,52 Promille. Das Fahrzeug war bereits an der
Wohnanschrift abgestellt und wurde dort belassen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach
Abschluss aller zur Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen wurde er am Klinikum Aschersleben durch die Polizei
entlassen.

Bernburg (Fahrraddiebstahl)

Am Donnerstag wurde ein in der Friedensallee angestelltes E-Bike entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad gegen 07:45
Uhr an der Volksbankﬁliale in der Friedensallee abgestellt und mit einem Kettenschloss gegen unbefugte Nutzung oder
Diebstahl gesichert. Als er das Rad gegen 17:30 Uhr wieder nutzen wollte bemerkte er den Diebstahl. Die Absuche des
Nahbereiches führte leider nicht zum Auﬃnden des Rades. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die ersten
fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Schönebeck (Unfall mit Personenschaden)

Am Donnerstagabend, kurz nach 22:00 Uhr, wurde ein 11-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zum Glück nur leicht verletzt.
Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war der 11-Jährige Insasse eines Oldtimers (ehemalige Feuerwehr, hinten rechts).
Der LKW (Magirus-Deutz) war zu diesem Zeitpunkt auf der Barbyer Straße in Richtung B246 a unterwegs. Beim Abbiegen
öﬀnete sich aus bisher ungeklärter Ursache die hintere Tür und der Junge ﬁel aus dem Fahrzeug. Sicherheitsgurte waren im
hinteren Bereich nicht verbaut. Durch den Sturz wurde das Kind verletzt und wenig später durch einen Rettungswagen ins
Uniklinikum Magdeburg gebracht. Eine Unfallaufnahme vor Ort erfolgte. Der Fahrer, die Lebensgefährtin und das zweite Kind
bleiben unverletzt

Lust (Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Am Freitagmorgen kontrollierte die Polizei einen 30-Jährigen, der mit einem PKW in der Ortslage Lust unterwegs war. Der
Fahrer führte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Dokumente bei sich, dafür waren deutliche Merkmale für Alkoholkonsum
wahrzunehmen. Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläuﬁgen Wert von 0,93 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt
und der Eigentümer des Fahrzeuges informiert. Der bis dahin unbekannte Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, um dort
die Möglichkeit der beweissicheren Alkoholmessung in Anspruch zu nehmen. Während der Fahrt dorthin wurden erste
Personalien bekannt, welche sich aber wenig später als unwahr herausstellten. Nach Bekanntwerden des Ergebnisses zur
Atemalkoholmessung, 0,34 mg/l was einem Wert von 0,68 Promille entsprich, gab er zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis
zu sein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zur Feststellung der wahren Identität wurde er an seine Wohnanschrift
begleitet. Dort konnte der Personalausweis eingesehen werden.

Hecklingen (Geschwindigkeitskontrolle)

Die Polizei führte am Donnerstag, zwischen 16:15 und 20:15 Uhr, an der Kleingartenanlage „Goldene Aue“, eine
Geschwindigkeitsmessung durch. Ausgangspunkt für diese Messstelle waren Bürgerbeschwerden, welche die Einhaltung der
vorgeschriebenen 60 km/h bezweifelten. Im Messzeitraum passierten 333 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei wurden 24
Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und dokumentiert. 23 Fahrern wird in den nächsten Tagen oder Wochen
einen Verwarngeldbescheid zugesandt. Gegen den Schnellsten wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, er wurde mit 84
km/h gemessen.
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