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Vorfahrt missachtet
Salzwedel, 17.08.2020, 11:07 Uhr
Der Fahrer (68) eines PKW Volvo mit Anhänger befuhr die Ludwig-Frank-Straße aus Richtung B 190 kommend. Hier
überquerte er die Winkelmannstraße ohne auf die von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Fahrerin (52) eines Opel Astra
zu achten. Mit diesem kam es daraufhin zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die 52-
jährige wurde aufgrund von Schmerzen im Brustbereich durch Rettungskräfte vor Ort behandelt, eine Fahrt ins Krankenhaus
lehnte sie ab. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 16000€.

Traktor brennt
B 188, Mieste, 17.08.2020, 19:10 Uhr
Der Fahrer (23) einer landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers CLAAS befuhr die B 188 aus Richtung Mieste
kommend in Richtung Lenz. Hier vernahm er laut eigener Aussage einen lauten Knall aus dem Motorraum, es folgte eine
starke Rauchentwicklung und dann schlugen auch schon Flammen aus dem Motorraum. Der 23-jährige konnte sein Gefährt
noch am Fahrbahnrand zum Stillstand bringen und unbeschadet aus der Kabine steigen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr,
welche mit 4 Fahrzeugen und 20 Kameraden anrückte, stand der Traktor bereits im Vollbrand. Dies verursachte eine
Schaden von ca. 150000€. Zur Brandbekämpfung musste die B 188 für eine Stunde teilweise vollständig gesperrt werden.

wählerischer Fahrraddieb
Salzwedel, 17.08.2020, 16:19 Uhr
Ein aufmerksamer Bürger staunte nicht schlecht, als er einen ihm unbekannten Mann (59) dabei beobachtete, wie dieser
sein altes Damenrad vor dem Lüchower Tor mit Gepäck beladen und ungesichert an einer roten Telefonzelle abstellte.
Anschließend verschwand der 59-jährige in der Burgstraße und erschien wenig später wieder mit einem neuwertigen
schwarzen Fahrrad. Hier packte er die auf dem roten Rad mitgeführten Sachen auf das schwarze Rad um und wollte nun mit
dem schwarzen Rad weiter fahren. Hieran hinderte ihn der Zeuge nun bis zum Eintreffen der zwischenzeitig gerufenen



Polizei. Der Beschuldigte war wie sich herausstellte alkoholisiert (0,82 Promille Atemalkoholwert). Auf polizeiliche Nachfrage
hüllte er sich in Schweigen. Es folgten eine Strafanzeige sowie die Sicherstellung des schwarzen Rades, welches
zwischenzeitig wieder seinem Besitzer übergeben werden konnte.

 

Polizisten angegriffen
Salzwedel, 17.08.2020, 21:34 – 18.08.2020, 00:03 Uhr
Infolge eines Streites zwischen Anwohner der Uelzener Straße 39a wurde die Polizei vor Ort gerufen. Bei deren Eintreffen
kam ein hochaggressiver, polizeilich bereits bekannter Mann (46) bewaffnet mit einem Morgenstern und einem Beil auf die
Beamten zu. Trotz mehrfacher Aufforderung legte er die Waffen nicht aus der Hand. Der 46-jährige musste daraufhin zu
Boden gebracht werden, um ihm die Waffen abnehmen zu können. Hierbei leistet dieser erheblichen Widerstand. Da sich der
46-jährige dann jedoch beruhigte, wurde dieser in seiner Wohnung belassen. In einem weiteren Einsatz 2,5 Stunden später,
an selber Stelle kam es dann erneut  zu einem Aggressionsausbruch des 46-jährigen. Hierbei bedrohte er die eingesetzten
Polizisten erneut derart, dass er gefesselt werden musste. Hier kam dem  46-jährigen seine Lebensgefährtin (26) zu Hilfe.
Sie zerrte an den Beamten. Als dies nicht zum Erfolg führte, verschwand sie kurz, um dann mit einem Küchenmesser
bewaffnet wieder zu kommen. Erst nach Anwendung polizeilicher Zwangsmittel beruhigte sich die Lage. Beide müssen sich
nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Waffen wurden sichergestellt.

 

mit Luftdruckwaffe geschossen – Drogen sichergestellt
Salzwedel, 17.08.2020, 22:52 Uhr
Anwohner der Breiten Straße teilten der Polizei mit, dass jemand mit einem Luftgewehr aus einem Fenster der Nr. 45 heraus
schießen soll. Der Bewohner (31) gab an keine Luftdruckwaffe zu besitzen. Es zeigte sich jedoch, dass dieser einen ebenfalls
31-jährigen Besucher hatte, welcher dann auch einräumte mit einer Luftdruckpistole geschossen zu haben. Die Waffe wurde
daraufhin sichergestellt. Hierbei stellten die Beamten auf dem Wohnzimmertisch offen liegend Cannabis fest. Hier schloss
sich nun eine Durchsuchung der Wohnung an, wodurch mehrere Behältnisse mit insgesamt ca. 100g Amphetamin und 40g
Cannabis aufgefunden und sichergestellt wurden. Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das
Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt.
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