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Kriminalitäts- und Verkehrsunfalllage

Unfall mit Personenschaden

Donnerstag gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich Wettin-Löbejün auf der L144 Ecke Bitterfelder Straße zu einem
Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Vorfahrtsverstoß, worauf hin ein
Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und mit 3 weiteren Fahrzeugen kollidierte. Es wurden 5 Personen leicht verletzt.

Alkoholisiert am Steuer

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in der Lutherstraße in Merseburg ein Fahrzeug durch die Polizei kontrolliert,
welches vorher durch unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Der Mann wollte sich
daraufhin der Kontrolle durch wegrennen entziehen, stolperte jedoch und zog sich eine Gesichtsverletzung zu. Diese musste
im Krankenhaus behandelt werden, wobei gleich eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt
wurde.

Einbruch

Über ein Fenster im Erdgeschoss hat sich Freitagmorgen gegen 04:00 Uhr in der Meuschauer Straße in Merseburg ein
unbekannter Mann gewaltsam Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin verschafft. Diese wurde durch die Geräusche wach und
sprach den Einbrecher an, welcher daraufhin die Flucht ergriff. Auf dem Weg nach draußen griff er sich jedoch noch schnell
einen Beutel. Wie sich herausstellte, befand sich in diesem das Strickzeug der älteren Dame.

Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in Eisdorf bei Teutschenthal haben Unbekannte etwa 1800 kg Bewehrungsstahl entwendet. Für den
privaten Bedarf wäre dieser jedoch viel zu groß, sodass davon ausgegangen wird, dass dieser noch umliegenden
Schrotthändlern angeboten werden könnte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise bei ungewöhnlich hohen
Mengen, welche Verwertungsbetrieben angeboten werden.

Räuberischer Diebstahl



In einem Supermarkt in Günthersdorf versuchte ein 32-Jähriger Waren im Gesamtwert von ca. 120 Euro in seinem Rucksack
aus dem Laden zu entwenden. Auf Ansprache des Ladendetektivs versuchte der Mann zu flüchten und wehrte sich mit
Tritten und Schlägen, bis er schließlich durch weitere Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden konnte. Gegen den
Mann laufen nun mehrere Strafverfahren.
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