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Sachschaden
Gottenheim. Sachschaden

in Höhe von circa 23.000 Euro
entstand bei einem Verkehrs-
unfall, der sich am 18. Oktober,
um 10.23 Uhr, auf der Kreis-
straße 4995 zwischen Wasen-
weiler und Gottenheim ereig-
nete. Hier befuhr ein Pkw-Fah-
rer mit seinem Fahrzeug die
Kreisstraße in Richtung Got-
tenheim und kam nach bis-
herigen Erkenntnissen in der
90-Grad-Kurve unmittelbar
vor der Ortschaft zu weit nach
links auf die Gegenfahrbahn.
Hier kollidierte er mit einem
entgegenkommenden Fahr-
zeug. Beide Fahrzeuge drehten
sich um 90°, eines rutschte
anschließend etwas die Stra-
ßenböschung rückwärts hinab
und kam zum Stehen. Beide
Fahrzeugführer wurden ver-
letzt. Ein ordnungsgemäß ge-
sichertes Kleinkind in einem
der Fahrzeuge blieb unverletzt.
Das Polizeirevier Breisach, Te-
lefon 07667/91 17-0, sucht noch
Zeugen, die Angaben zum Un-
fallverlauf machen können.

Täter überrascht
Gottenheim. Am Mittwoch,

16. Oktober, um 11.45 Uhr, ver-
suchte ein bislang unbekann-
ter Täter ein Fenster eines Ein-
familienhauses im Heerdweg
in Gottenheim aufzuhebeln.
Ein Zeuge beobachtete den
fremden Mann auf dem Nach-
bargrundstück, was dieser
offensichtlich bemerkte und
sich daraufhin zu Fuß in Rich-
tung Bötzinger Straße/Haupt-
straße entfernte. Der Zeuge
sprach ihn dennoch an,worauf
der Tatverdächtige äußerte,
lediglich Wein kaufen zu wol-
len. Die eigentliche Tat (ver-
suchtes Aufhebeln) wurde erst
eine halbe Stunde später durch
den Hausbesitzer festgestellt.
Der Tatverdächtige war circa
1,75 Meter bis 1,80 Meter groß,
schlank und wird auf 55 bis
60 Jahre geschätzt. Die Beklei-
dung war in grau und schwarz
gehalten, außerdem trug er
eine Schildmütze. Hinweise
zu dem Vorfall nimmt der Po-
lizeiposten Bötzingen unter
der Telefonnummer
07663/6053-0, entgegen.
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