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Diebstahl in Wallstawe

Wallstawe, 24.11.2021 – 26.11.2021

In den vergangenen Tagen kam es in Wallstawe zu mehreren Einsätzen der Polizei, bei denen erst später festgestellt wurde,
dass diese alle in einem Zusammenhang standen.

Am 24.11.2021 wurde gegen 22:13 Uhr gemeldet, dass ein Moped auf der Gieseritzer Straße liegt. Das Moped Jintong hatte
ein älteres Versicherungskennzeichen von 2018 und anhand der Rahmennummer konnte zunächst kein Eigentümer ermittelt
werden, so dass es im Polizeirevier in Salzwedel sichergestellt wurde.

Gegen 18:00 Uhr am 25.11.2021 meldete sich jemand aus der Alten Dorfstraße und teilte mit, dass die
Überwachungskamera seines Grundstücks eine Person auf seinem Grundstück erfasst habe, die auch schon einen Tag zuvor
dort gewesen sein soll. Die Person soll stark betrunken sein und eine Kopfverletzung haben. Schließlich konnte im Dorf ein
35jähriger festgestellt werden, auf den dies zutraf. Die Verletzungen erwiesen sich als schon wenigstens ein Tag alt, da sie
teilweise schon verschorften. Den Beamten gegenüber gab er an, dass er auf Grund Alkoholkonsums gestürzt sei.

Der 38jährige, auf dessen Grundstück die Person gesehen worden war, meldete sich am 26.11.2021 gegen 07:30 Uhr wieder
bei der Polizei, da er nun festgestellt hatte, dass ein Moped von seinem Grundstück gestohlen wurde. Bei der Aufnahme der
Anzeige stellte sich schließlich heraus, dass es sich dabei um das Moped Jintong handelte, welches schon bei der Polizei
sichergestellt war.

Zusammenfassend kam schließlich heraus, dass der 35jährige das Moped vom Grundstück gestohlen hatte, dann damit
gestürzt war und sich die Verletzung am Kopf dabei zugezogen hatte.

 

Geschwindigkeitskontrolle



Letzlingen, Magdeburger Straße (B71), 29.11.2021, 13:00 – 17:00 Uhr

Vor der Kita in Letzlingen wurde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurde die Einhaltung der dort
ausgeschilderten zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kontrolliert. Gut 460 Fahrzeuge passierten die
Messstelle, von denen 42 zu schnell unterwegs waren. Nun müssen 40 Fahrer mit einem Verwarngeld und 2 mit einem
Bußgeld rechnen. Der Fahrer mit der schnellsten gemessenen Geschwindigkeit von 64 km/h erhält sogar ein Fahrverbot.
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