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Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro

Unbekannte haben im Zeitraum von gestern 12:30 Uhr bis heute 08:30 Uhr zwei Scheiben eines Wahlkreisbüros der Partei
„Die Linke“ in der Burgstraße in Merseburg zerstört. In unmittelbarer Tatortnähe wurde Werkzeug aufgefunden, bei dem ein
Zusammenhang geprüft wird. Kriminaltechniker haben Spuren gesichert. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen
übernommen. Befragungen von Anwohnern ergaben bislang keine weiteren Hinweise. Die Polizei sucht Zeugen, welche
etwas gehört oder gesehen haben. Diese können sich unter 03461 / 446 0 bei dem Polizeirevier Saalekreis melden.

Räuberischer Diebstahl

Mittwoch gegen 16:40 Uhr wurde in einem Bekleidungsgeschäft in einem großen Einkaufscenter in Günthersdorf eine
34–jährige Ladendiebin gestellt. Diese verstaute diverse Kleidungs- und Sportartikel im Gesamtwert von etwa 250 Euro in
zwei mitgebrachten Taschen und versuchte anschließend den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Dabei wurde sie durch
zwei Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen. Die Tatverdächtige sprühte beiden sofort Pfefferspray in die Augen und
flüchtete vom Tatort. Durch die Polizei konnte sie auf dem Parkplatz des Centers gestellt und festgenommen werden. Ein
Alkoholtest, als auch ein Drogenschnelltest waren positiv. Die geschädigten Mitarbeiter mussten medizinisch versorgt
werden.

Zusteller bestohlen

Donnerstag gegen 13 Uhr lieferte ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug in der Krautstraße in Merseburg aus, als er beim
Zurückkehren zum Transportfahrzeug eine unbekannte männliche Person dabei erwischte, wie diese sein Mobiltelefon aus
dem Fahrzeug entwenden wollte. Er konnte den Mann mit seinem Diensttelefon fotografieren und sprach ihn sofort an,
woraufhin dieser das Diebesgut wegwarf und dem geschädigten Paketzusteller das Diensttelefon aus der Hand schlug.
Dieses wurde dabei erheblich beschädigt. Die Person flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt und wird wie folgt
beschrieben: Mann mit Glatze, trug ein rosafarbenes Poloshirt, eine blaue Strickjacke, blaue Jeans und fuhr mit einem
schwarzen Fahrrad davon.
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