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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.

 

Schönebeck (Diebstahl von Kraftfahrzeugen)

Am Montagnachmittag wurde ein in der Geschwister-Scholl-Straße, im dortigen Garagenkomplex, abgestellter Audi A6
entwendet. Das Fahrzeug war bisher vorliegenden Aussagen zufolge seit Februar 2021 dort abgestellt, da es einen
Unfallschaden hatte und weiterverkauft werden sollte. Am Montagnachmittag, gegen 14:00 Uhr wurde es letztmalig
gesehen. Gegen 20:20 Uhr wurde der Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In der Zwischenzeit müssen
unbekannte das bereits abgemeldete und daher ohne amtliche Kennzeichen abgestellte Fahrzeug entwendet haben. Die
Fahndung wurde eingeleitet.

Hinweise zur Tat, vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch
telefonisch unter 03471-3790 entgegen.

Ilberstedt (Einbruchsdiebstahl)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag widerrechtlich Zugang zu einer Baustelle in Ilberstedt. Die vier
dort abgestellten Baucontainer wurden aufgebrochen und durchsucht. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden ein
Schweißgerät, mehrere Funkgeräte und verschiedene Leitern entwendet. Eine detaillierte Schadenaufstellung liegt noch
nicht vor. Die Anzeige wurde aufgenommen und eine Spurensuche und Sicherung durch die Spezialisten der Kriminaltechnik
realisiert.

Staßfurt (Kennzeichendiebstahl)

In der Nacht zu Dienstag wurden von einem in der Steinstraße abgestellten PKW die beiden amtlichen Kennzeichen SFT-F
189 entwendet. Weitere Beschädigungen wurden beim durch den Diebstahl augenscheinlich nicht verursacht. Eine
anderweitige Verwendung ist polizeilich bisher nicht bekannt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die erforderlichen
Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.



Nelben (Einbruchsdiebstahl)

Am langen Wochenende wurde aus einer Pumpstation im Bereich Zur Schleuse in Nelben diverser Schrott entwendet.
Weiterhin fehlt den bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge ein Unterflur Hydrant und 2 Streckenschieber. Das
Pumpenhäuschen wurden aufgebrochen. Hinweise auf die Diebe liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Schaden von etwa
1000.-€.

Biere (Kennzeichendiebstahl)

In der Nacht zu Dienstag wurde von einem in der Henfsackstraße abgestellten PKW das hintere amtliche Kennzeichen SBK-
KA 112 entwendet. Das Fahrzeug befand sich auf dem Hof des Grundstücks. Durch den Diebstahl wurde durch eine
unsachgemäße Entnahme die Kennzeichenhalterung beschädigt. Eine anderweitige Verwendung ist polizeilich bisher nicht
bekannt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Bernburg (Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Am Montagabend, kontrollierte die Polizei einen 44-Jährigen, welcher mit einem PKW in der Johann-Rust-Straße 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 und der
Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Mitteilung an die Führerscheinstelle erfolgte.

(koma)

 


