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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 (Sachbeschädigung durch Feuerwerk)

Am Donnerstagabend wurden die Kollegen in die Garbsener Straße nach Schönebeck gerufen. Dort hatten bislang
unbekannte Täter, einen Briefkasten, mit Hilfe eines Feuerwerkskörpers angegriffen. Durch die Explosion wurden insgesamt
fünf Briefkästen in Mitleidenschaft gezogen. Ein Zeuge konnte noch erkennen, wie sich zwei Personen fußläufig vom Tatort
entfernten. Von illegalen Feuerwerkskörpern geht eine nicht unerhebliche Gefahr für die Gesundheit von unbeteiligten
Personen aus. Diese wird von den Tätern oft unterschätzt.

Hinweise zur Tat und den vermeintlichen Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter
03471-3790, entgegen.

 

Aschersleben (Diebstahl aus Keller)

Am Morgen des 24.12.2021 wurde polizeilich bekannt, dass durch Unbekannte in mehrere Kellerräume eingebrochen wurde.
Das Tatobjekt befindet sich in der Straße Düsteres Tor, wobei es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt. Der oder die Täter
öffneten gewaltsam die Sicherheitstür zu den Kellerräumen. Dort griffen sie dann mehrere Kellerverschläge an und
entwendeten unter anderem Werkzeug.

 

Alsleben (Brand Einfamilienhaus mit tödlich verletzter Person)

Am 25.12.2021, gegen 08:30 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Salzlandkreis zu einem Hausbrand in die Ortslage
Alsleben gerufen. Als sie in der dortigen Bachstraße eintrafen mussten sie feststellen, dass ein dort befindliches
Einfamilienhaus bereits im Vollbrand stand. Es wurden Ermittlungen geführt inwieweit das Haus bewohnt ist und wo sich die



Bewohner aufhalten könnten. Es wurde festgestellt, dass das Einfamilienhaus durch eine 81jährige Dame allein bewohnt
wurde. Alle Hoffnungen, dass sich die Bewohnerin zum Brandzeitpunkt nicht im Haus aufgehalten habe, wurden leider
zerschlagen. Die eingesetzten Kammeraden der Feuerwehr konnten die Frau nur noch tot aus den Flammen bergen. Die
Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Das Haus ist durch das Feuer total zerstört worden. Die Ermittlungen zur
Brandursache dauern noch an und werden noch mehrere Tage fortgeführt.

 

Bernburg (Wohnungseinbruchsdiebstahl)

Auch über die Weihnachtsfeiertage trieben bislang unbekannte Diebe ihr Unwesen. Dies musste auch eine Familie aus
Bernburg feststellen, deren Einfamilienhaus in der Straße „Am Sportplatz“ angegriffen wurde. Nachbarn stellten fest, das
eine der Fensterscheiben des angegriffenen Hauses eingeschlagen wurde und informierten daraufhin die Hausbesitzer,
welche sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub befanden. Der oder die Täter drangen nach derzeitigem Erkenntnisstand über das
beschädigte Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten sämtliche Schränke. Nach der Tat verließen sie wahrscheinlich
das Haus über die Hauseingangstür, da diese beim Eintreffen der Beamten offenstand.

Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden, da die Hausbesitzer das erst überprüfen müssen. Der Tatort
wurde kriminaltechnisch untersucht und Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
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Richter
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