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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.

 

Bernburg (Fahrzeugdiebstahl)

Am Sonntagabend wurde der Diebstahl eines Toyota AyGo in der Liebknechtstraße gemeldet. Ein bisher unbekannter Täter
hatte das Fahrzeug um 20:45 Uhr gestartet und fuhr davon. Die Tochter der Eigentümerin hatte dies bemerkt und fragte
sich, wo die Mutter denn um diese Zeit noch hinwill.  Auf dem Weg nach Unten traf sie auf die Mutter und schnell war klar,
dass sie nicht mit dem Fahrzeug unterwegs war. Die Polizei wurde sofort informiert und leitete die Fahndungsmaßnahmen
ein. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass seit kurzem der Haustürschlüssel, an welchem sich auch ein
Fahrzeugschlüssel befindet fehlt. Die Eigentümerin hatte ihn von außen an der Haustür stecken gelassen, als sie einige
Arbeiten vor dem Haus erledigte. Unbekannte hatten diesen Umstand scheinbar ausgenutzt und den Schlüssel gestohlen. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass die Schlüsseldiebe das Fahrzeug am Sonntagabend mit dem Originalschlüssel gestohlen haben.
Am Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen SLK-M 506. Das Haustürschloss wurde zum Glück schon getauscht,
die Ermittlungen dauern an.

Groß Börnecke (Fahrzeugdiebstahl)

Am Wochenende wurde ein im Bereich des Ballplatzes abgestellter Kleintransporter (Caddy) entwendet. Es handelte sich um
ein Firmenfahrzeug. Der eigentliche Nutzer dieses Fahrzeuges befindet sich derzeit im Urlaub. Am Fahrzeug befanden sich
die amtlichen Kennzeichen SFT-BB 40. Der Sohn des eigentlichen Nutzers hatte das Fahrzeug am Samstag gegen 09:00 Uhr
letztmalig gesehen. Als er am Sonntagabend, gegen 17:00 Uhr nach dem Fahrzeug sah, war es verschwunden. Eine Anzeige
wurde aufgenommen und die Fahndung eingeleitet.

Bernburg (Fahrraddiebstahl)

Am späten Sonntagabend wurde in der Wilhelmstraße ein weißes Fahrrad entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad
ungesichert vor dem Kiosk abgestellt und schnell noch etwas gekauft. Als er gegen 23:30 Uhr aus dem Laden kam, sah er
noch einen unbekannten Mann (etwa 20-30 Jahre alt, graue Hose, weißes T-Shirt und eine Umhängetasche) mit seinem Rad
davonfahren. Am Abstellort befand sich ein älteres Damenrad, mit welchem der Bestohlene die Verfolgung aufnahm. Kurze
Zeit später verlor er den Dieb allerdings aus den Augen und kehrte zum Tatort zurück. Den informierten Beamten übergab er



das Damenrad, welches vom Täter zurückgelassen wurde. Es wurde sichergestellt.

(koma)
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