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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.

Staßfurt (Versuch des Enkeltricks)

Am Freitagmorgen wurden im Umfeld von Staßfurt bisher drei versuchte Enkeltrick-Anrufe bekannt. Hierbei haben bislang
unbekannte Täter unter dem Vorwand eines Verkehrsunfallgeschehens der Enkelin hohe Geldbeträge eingefordert. Es wurde
geäußert, dass der Betrag als Kaution dienen soll, damit die Tochter nicht inhaftiert wird. Das Geld solle nun an einen
neutralen Ort an eine Kontaktperson der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Wenn kein Geld zur Verfügung stehen
sollte, wäre auch die Übergabe von Schmuck oder anderen Wertpapieren möglich. Alle angerufenen Personen handelten
jedoch korrekt, indem sie nicht den Anweisungen der Täter folgten und das Gespräch beendeten. Bei einer Nachfrage bei
der jeweils echten Enkelin wurde bekannt, dass es sich um einen Schockanruf handelte.

Die Polizei und die Verbraucherschutzzentralen empfehlen solchen finanziellen Forderungen nicht zu entsprechen. Die
Betrüger lassen sich fast täglich neue Varianten einfallen, um an ihr Erspartes zu gelangen. Im vorliegenden Fall könnte es
sich um eine Kombination aus dem Schockanruf und eine etwas abgeänderte Variante des schon bekannten Enkeltricks
handeln.

Daher nochmal der Hinweis, informieren sie mindestens einen Vertrauten ihrer Wahl über solche Telefonate und besprechen
ein weiteres Vorgehen. Weiterführende Information zu aktuellen Betrugsmaschen erhalten sie bei den
Verbraucherschutzzentralen oder ihrer Polizei.

Im Zweifelsfall heißt es also lieber Jemanden fragen, bevor man Opfer eines solchen Betruges wird. Ist man bereits Opfer
geworden, scheuen sie sich nicht eine Strafanzeige aufzugeben, nur so können die Behörden auch eine Strafverfolgung
realisieren und weitere Ermittlungen einleiten.

Die traurige Wahrheit ist allerdings auch, dass vermehrt Opfer wiederholt oder durch gleichgelagerte Sachverhalte um ihre
Ersparnisse gebracht werden. Es handelt sich um einen gut organisierten Kriminalitätszweig welcher überwiegend über
Callcenter aus dem Ausland geführt und organisiert wird.

Schönebeck (Geschwindigkeitskontrolle)



Am Freitag wurde im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Magdeburger Straße auf
Höhe des Bullenwiesenwegs durchgeführt. Hierbei wurden zwei Verstöße festgestellt, der schnellste Fahrer war bei
erlaubten 50 km/h mit 67 km/h unterwegs.

Aschersleben (Kellereinbruch)

Am Samstagmorgen wurde durch einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Breiten Straße ein Einbruch in seine
Kellerräumlichkeiten bekannt. Unbekannte Täterschaft durchtrennten das zur Sicherung dienende Vorhängeschloss und
entwendeten aus dem Innenraum insgesamt drei Fahrräder sowie diverses Werkzeug.

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

Bernburg (Kennzeichendiebstahl)

Am Samstagmorgen stellte die Fahrzeughalterin eines PKW Kia den Diebstahl der vorderen Kennzeichentafel BBG-S 2010
fest. Der PKW stand im abgeparkten Zustand in der Auguststraße. Als die Fahrzeughalterin nach einem kurzen Einkauf
wieder ihren PKW nutzen wollte, stellte sie die fehlende Kennzeichentafel fest.

Aschersleben (Kennzeichendiebstahl)

Der Fahrzeughalter eines PKW Volkswagen stellte am Samstagmorgen fest, dass unbekannte Täterschaft in der
zurückliegenden Nacht die hintere Kennzeichentafel ASL-AR 267 von seinem Fahrzeug entwendeten. Der PKW stand im
Tatzeitraum auf einem umfriedeten Hinterhof eines Mehrfamilienhauses.

Bernburg (Diebstahl eines Kraftrades)

Am Samstagnachmittag im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr haben sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art
und Weise Zutritt zu einem nicht zugänglichen Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße verschafft. In diesem
befand sich ein Kraftrad mit den amtlichen Kennzeichen BBG-XY 777. Als der Fahrzeughalter sein Fahrzeug wieder nutzen
wollte, stellte er den Diebstahl fest. Im Zuge der Befragung wurde bekannt, dass der Zundschlüssel noch im Schloss steckte
und die Täter daher in Besitz der Originalschlüssel sind.

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

Schönebeck (Einbruchsdiebstahl)



Am Sonntagmorgen wurde der Einbruch in ein Elektronikgeschäft im Graseweg bekannt. Bislang unbekannte Täterschaft
haben sich in der vorangegangenen Nacht auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Objekt verschafft und aus
diesem diverse Elektronikartikel entwendet. Der Abtransport soll mittels einer Sackkarre und einem Einkaufswagen erfolgt
sein.

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