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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.

 

Salzlandkreis

Das Einsatzgeschehen an Christi Himmelfahrt kann wie bereits im vergangenen Jahr als relativ ruhig bezeichnet werden. Es
wurden 6 Körperverletzung, 3 Sachbeschädigungen und eine Bedrohung zur Anzeige gebracht, welche mit den
Feierlichkeiten zum „Herrentag“ im Zusammenhang stehen dürften. Bei vier Ruhestörungen mussten die Feierlichkeiten
beendet werden und es wurden diverse Personenkontrollen durchgeführt.

Ein Unfall unter Einfluss von Alkohol in Breitenhagen verlief zum Glück ohne schwere Verletzungen. Bei Verkehrskontrollen
wurde ein PKW-Fahrer unter dem Einfluss von BtM und ein Radfahrer unter Alkoholeinwirkung aus dem Verkehr gezogen.

Breitenhagen (Unfall mit Personenschaden)

Am Donnerstagabend, gegen 20:29 Uhr, wurde ein 47-jähriger bei einem Unfall mit seinem Quad zum Glück nur leicht
verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war er auf der Neuen Straße unterwegs und wollte nach links in die
Querstraße abbiegen. Hier verlor er die Kontrolle über das Quad und überschlug sich. Ersthelfer brachten den Mann in eine
stabile Seitenlage und informierten den Rettungsdienst und die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann bereits
ansprechbar und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Bei ihm wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt und
daraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,43 Promille. Ein
Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss aller zur Beweissicherung
erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann im Klinikum Calbe entlassen.

Aschersleben (Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Am Donnerstagvormittag, kontrollierte die Polizei einen 40-Jährigen, welcher mit einem PKW in der Hinterbreite unterwegs
war. Während der Kontrolle wurden typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Ein
freiwilliger Schnelltest reagierte positiv. Im Zuge des eingeleiteten Bußgeldverfahrenes wurde eine zur Beweissicherung



erforderliche Blutprobenentnahme realisiert. Die Weiterfahrt wurde für die nächsten 24 Stunden untersagt. Eine Mitteilung
an die Führerscheinstelle erfolgte.

Schönebeck (Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Am Donnerstagvormittag, kontrollierte die Polizei einen 41-Jährigen, welcher mit einem Fahrrad in der Kirchstraße unterwegs
war. Während der Kontrolle wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen
Wert von 2,18 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrenes wurde eine zur
Beweissicherung erforderliche Blutprobenentnahme realisiert. Anschließend wurde er zur Wohnanschrift gebracht, um dort
eine zweifelsfreie Identitätsfeststellung zu gewährleisten, denn Ausweispapiere hatte der Mann nicht bei sich.

(koma)

 


