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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.

Egeln (Brand an einem Wohnhaus)

Am Freitagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei auf Grund eines gemeldeten Kellerbrandes, in einem
Mehrfamilienhaus, Bereich Markt, alarmiert. Glücklicher Weise war lediglich ein mit Laub gefüllter Lichtschacht, im
Kellerbereich, in Brand geraten und konnte schnell durch die Kräfte der Feuerwehr abgelöscht werden. Es entstand ein
Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Zu den genauen Brandumständen hat die Polizei
die Ermittlungen aufgenommen

Aschersleben (Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Während der Streifentätigkeit wurde am Freitagnachmittag ein PKW Audi im Bereich der Staßfurter Höhe festgestellt. Da der
besagte PKW und sein Fahrer bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurde das Fahrzeug und sein Fahrer, im
Bereich Seegraben, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer verlief neben dem
durchgeführten Atemalkoholtest auch der durchgeführte Drogenschnelltest positiv. Zur weiteren Beweiserhebung wurde
eine Blutprobenentnahme angeordnet und realisiert. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen mehrerer strafrechtlich
relevanter Aspekte verantworten, denn er war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der PKW war nicht
pflichtversichert.

Schönebeck (Verkehrsstraftat)

In den frühen Freitagabendstunden machte ein 14-Jähriger mit einem Mopedroller, im Bereich Friedrichstraße/ Söker Straße,
auf sich aufmerksam, da dieser eine Ampel mit seinem Fahrzeug bei „rot“ überquerte. Als die wahrnehmenden
Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durchführen und den jungen Herren anhalten wollten, ergriff dieser die Flucht. Unter
anderem versuchte er sicher der Kontrolle zu entziehen, indem er über Gehwege mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Beim
Abbiegevorgang kam der Beschuldigte mit seinem Roller schließlich, ohne Fremdeinwirkung, zu Fall und konnte von den
Polizeibeamten gestellt werden. Der Jugendliche, der unter anderem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, muss
sich wegen mehrerer strafrechtlich relevanter Delikte verantworten.

Unseburg (Brand in einem Wohnhaus)



Am Freitagabend wurden Feuerwehr und Polizei auf Grund eines gemeldeten Wohnungsbrandes, im Bereich Freie Straße,
alarmiert. Da der 28- jährige Eigentümer frühzeitig auf das Brandgeschehen in der Wohnstube aufmerksam geworden ist,
konnte dieses zeitnah gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden ist als gering einzustufen. Zur Vorsicht wurde der
Geschädigte in ein Klinikum nach Oschersleben verbracht, da eine Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden konnte.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schönebeck (Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Am Freitag wurde, gegen 23:36 Uhr, ein PKW, im Bereich Magdeburger Straße, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem
36-jährigen Fahrzeugführer aus Schönebeck konnte neben einer verwaschenen Aussprache auch starker Alkoholgeruch
wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,92 Promille. Zur weiteren
Beweisführung, in dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und realisiert.
Strafverschärfend wird sich möglicher Weise das Fehlen einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den Beschuldigten auswirken.

Schönebeck (Brand eines PKW)

In den frühen Samstagmorgenstunden brannte im Bereich Bullenwiesenweg ein PKW. Den eingesetzten Feuerwehrkräften
aus Schönebeck gelang es, das Brandgeschehen zügig unter Kontrolle zu bringen. Der PKW war im Bereich der
Hausnummern vier bis sechs abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen kann die Brandausbruchstelle auf den Motorbereich
eingegrenzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang
um mögliche relevante Zeugenhinweise.

Egeln (Einbruch in Tankstelle)

In den frühen Samstagmorgenstunden meldet eine aufmerksame Zeugin einen möglichen Einbruch in eine Tankstelle im
Bereich Magdeburger Chaussee. Im Vorfeld hatte die Zeugin eine auffällige Person vom Tankstellengelände wegrennen
sehen und daraufhin aufgebrochene Türen am Gebäude festgestellt. Zum derzeitigen Ermittlungsstand verschaffte sich
unbekannte Täterschaft durch gewaltsames Aufhebeln von Türen, Zutritt zum Objekt und gelangte im Nachgang in den
Verkaufsbereich. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden verschiedene Konsumutensilien und Tabakwaren entwendet. Die
Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt tatrelevante Hinweise entgegen.

Aschersleben (Geschwindigkeitskontrollen/ Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Die Polizei des Salzlandkreises führte Samstagmittag eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Magdeburger Chaussee
durch. In diesem Zusammenhang konnten sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Der schnellste
Kraftfahrzeugführer wurde mit einer Geschwindigkeit von 85 km/ h, innerhalb der geschlossenen Ortschaft, gemessen.

Bei zwei Betroffenen verlief, während der Prüfung der Fahrtüchtigkeit, der freiwillig durchgeführte Drogenschnelltest positiv.
Zur Erlangung eines beweisverwertbaren Ergebnisses wurde jeweils eine Blutprobenentnahme angeordnet und realisiert.
Beide Betroffenen müssen sich gegebenenfalls in einem separaten Bußgelverfahren verantworten.



Calbe (Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen v. Unfallort)

In den frühen Samstagabendstunden ereignete sich im Bereich Hospitalstraße, a. H. Hausnummer 11, ein Verkehrsunfall in
dessen Folge sich der unbekannte Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt hat. Im Rahmen der polizeilichen
Sachverhaltsaufnahme und laut Zeugenaussagen kam es zwischen dem abgeparkten PKW und einem derzeitig unbekannten
Fahrzeug zu einem Zusammenstoß. Der abgeparkte PKW wurde stark im Bereich des hinteren Kotflügels und der
Hinterachse beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, welche ebenfalls auf das Unfallgeschehen, gegen 17:50 Uhr, aufmerksam
geworden sind und eventuell Angaben zum Unfallgeschehen und Verursacher geben können.

Aschersleben (Einbruch in Bäckereigeschäft)

Durch unbekannte Täterschaft wurde, vermutlich während der Nachtstunden zum Sonntag, die Automatiktür eines
Bäckereifachgeschäftes im Bereich Judith-Resnik-Straße, gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden diverse Gelasse und
Räumlichkeiten in Augenschein genommen. Neben diversen Lebens- und Genussmitteln wurde aus der Tageskasse
Wechselgeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um mögliche tatrelevante
Zeugenhinweise.

[brno]


