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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.

 

Kleinmühlingen (Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus)

Am Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kleinmühlingen gemeldet. Nachbarn
hatten mehrere maskierte Personen am Haus gesehen, welche anschließend mit einem PKW davonfuhren. Die Eigentümer
waren zur Tatzeit nicht zu Hause, wurden aber durch die Zeugen informiert und erscheinen am Tatort. Während der ersten
Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass die Täter Bargeld und einer Armbanduhr erbeuteten. Umfeldbefragungen
ergaben, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen silberfarben VW oder Opel (Limousine) handeln könnte, an welchem
polnische Kennzeichen angebracht sind/waren. Der Tatort wurde wenig später durch die Kräfte der Spurensicherung
übernommen. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte bisher nicht zum Auffinden des möglichen Tatfahrzeuges
oder der Insassen.

Hinweise zur Tat, möglichen Kennzeichen oder Personen, nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter
03471-3790, entgegen.

Staßfurt (Diebstahl aus Handtasche)

Am Montag, um die Mittagszeit, wurde in einem Aldi-Markt in der Löderburger Straße eine Geldbörse entwendet. Die 59-
jährige Eigentümerin, war zwischen 13:00 und 13:10 Uhr mit ihrem Einkauf im Markt beschäftigt. Die Handtasche hatte sie
dabei immer umgehängt an der Frau. An der Kasse bezahlte sie noch und begab sich anschließend zu einer Tankstelle. Hier
bemerkte sie den Diebstahl ihrer zweiten Geldbörse, welche sich ebenfalls in der Handtasche befunden hatte. In der
gestohlenen Geldbörse befanden sich neben dem Bargeld auch der Personalausweis und der Führerschein. Der Diebstahl
kann nach Aussagen des Opfers nur in dem Markt passiert sein, Hinweise zu einem Täter konnten bisher allerdings nicht
erlangt werden.

Aschersleben (Einbruchsdiebstahl)



Am Dienstagmorgen wurde der Einbruch in eine Werkhalle in der Güstener Straße gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich
in der Nacht Zugang zum Firmengrundstück verschafft und dort die Werkhalle geöffnet. In der Werkhalle wurden sämtliche
Schränke durchsucht. Es wurden verschiedene Werkzeugmaschinen entwendet. Eine detaillierte Schadensaufstellung liegt
derzeit noch nicht vor. Des Weiteren wurden von zwei Kränen die Zuleitungen (Elektrokabel) durchtrennt und entwendet.
Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Aschersleben (Danke an die ehrliche Finderin)

Am Dienstagvormittag wurde auf dem Parkplatz Vorderreite / Hinterbreite ein Umschlag mit Bargeld gefunden. Die 72-
jährige Finderin brachte die Fundsache zur Polizeidienststelle und gab sie dort in amtliche Verwahrung. Bisher hat sich
der/die Eigentümer*in noch nicht gemeldet.

(koma)
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