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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.

 

Calbe (Dreister Ladendieb)

Bereits am Mittwochabend kam es in einer Tankstelle am Friedensplatz zu einem eher ungewöhnlichen Ladendiebstahl. Der
vermeintliche Täter erschien gegen 21:38 Uhr bei der Angestellten und fragte, ob er kostenloses Bier haben kann.
„Kostenloses Bier“ ist allerdings auch in Tankstellen nicht vorrätig. Daher war die Antwort der Verkäuferin ein klares nein.
Der Mann antwortet daraufhin mit einem „Na gut“ und begab sich in Richtung Ausgang. Beim Verlassen nahm er sich
zielstrebig ein Sixpack Krombacher und war verschwunden. Die Tat wurde natürlich durch die Überwachungskamera
aufgezeichnet und das war noch nicht alles, der 39-Jährige war sowohl der Verkäuferin als auch dem Tankstellenbesitzer
bekannt und konnte somit zweifelsfrei identifiziert werden. Es wurde eine Strafanzeige erstattet und Strafantrag gestellt.
Das Diebesgut konnte in Anbetracht eines Zeitverzuges von knapp 16 Stunden bis zur Anzeigenerstattung leider nicht mehr
gesichert werden.

Bernburg (Einbruchsdiebstahl)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu mehreren kellern eines
Mehrfamilienhauses in der Straße Vor dem Nienburger Tor. Wie die Täter in den Kellerbereich gelangten ist unklar, sehr
wahrscheinlich nutzten sie den offenstehenden oder geöffneten Haupteingang des Hauses. Mindestens vier der Keller
wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fahrrad aus einem der Keller gestohlen. Der Einbruch wurde am
Morgen, gegen 07:38 Uhr bemerkt, einen Anzeige und damit verbundene Ermittlungen wurden aufgenommen.

In einem Mehrfamilienhaus Am Rosenhaag wurde zwei weitere Kellereinbrüche festgestellt. Auch hier verschafften sich die
Täter gewaltsam Zugang und durchsuchten die Kellerräume. Ob und welche Gegenstände hier entwendet wurden ist noch
unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aderstedt (Diebstahl aus Kraftfahrzeugen)



Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag aus einem im Osmarslebener Weg abgestellten PKW eine Handtasche
entwendet. Sie zerstörten dazu die Seitenscheib und entnahmen die grüne Tasche. Dass diese leer war bemerkten die Täter
sehr wahrscheinlich erst, als sie sich und das Diebesgut in Sicherheit gebracht hatten. Der Eigentümer hatte gegen 06:00
Uhr ein Geräusch vernommen, was sich im Nachhinein als das Einschlagen der Scheibe herausstellte. Täterhinweise liegen
derzeit nicht vor.

Kleinmühlingen (Kontrolle Fahrtüchtigkeit)

Am Donnerstagabend, kontrollierte die Polizei einen 35-Jährigen, welcher mit einem PKW in der Karl-Marx-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. Eine Mitteilung
an die Führerscheinstelle erfolgte.

(koma)
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