WENN DER MERKELZOMBIE ZWEIMAL KLINGELT …

Die Hölle in Halle: Hausfrau
nach Wohnungsüberfall schwer
verletzt
Von DAVID DEIMER | „Asyltourismus“ einmal anders: Der Täter
kam – durchaus klimaschonend -mit öffentlichen Verkehrsmitteln
von Leipzig nach Halle, um an irgendeiner zufällig gewählten
Wohnung zu klingeln, eine ihm öffnenden Frau brutal nieder zu
schlagen und mit ihrer Geldbörse und ihrem Handy zu fliehen.
Der Kriminalitätstourist konnte nun am Dienstag nach einer
öffentlichen Fahndung gefasst werden.
„Gerangel“ um Portmonee und Handy
Laut lokalen Medienberichten kam es in der Wohnung einer 42jährigen Frau in Halle-Trotha am helllichten Tag um 9.30 Uhr
zu einem brutalen Überfall. Der dunkelpigmentierte Merkel-Gast
forderte die Geldbörse der Frau und wollte sie ihr entreißen.
Doch die verteidigte ihr Eigentum – ein schwerer Fehler im
Merkeldeutschland 2018, sie erlebte wohl die Hölle.
Der „Schutzsuchende“ wurde plötzlich brutal und prügelte wie
von Sinnen auf sein Opfer ein. Bei „dem Gerangel um die
Geldbörse der Geschädigten verletzte der Täter die Geschädigte
erheblich“, erklärte Polizeisprecherin Ulrike Diener. Der

Geflüchtete flüchtete schließlich mit Geldbörse und Handy und
ließ sein schwer verletztes Opfer einfachheitshalber in der
Wohnung liegen. Das Zufallsopfer wurde später entdeckt und
wurde nach einem Notruf in die Intensivstation eingeliefert,
was ihr das Leben rettete.
„Notruf 110 – Halle“
Polizeisprecherin Ulrike Diener: „Eine Suche im Umfeld des
Tatortes verlief negativ.“ Nun lägen Bilder des Beschuldigten
vor, der am letzten Freitag wieder „mit öffentlichen
Verkehrsmitteln von Leipzig nach Halle kam“, so Diener. Wohl
aufgrund des großen wirtschaftlichen Erfolges in der
malerischen Händel-Stadt.
Am

Dienstag

konnte

die

Polizei

nun

den

dringend

tatverdächtigen 28-jährigen „afrikanischen Bürger“ vorläufig
festnehmen und seine (diversen) Personalien feststellen.
Laut Fahndungsbericht ist der Beschuldigte 1,85 Meter groß und
sehr schlank. Er hat lange Wimpern, trägt Kinnbart. Bekleidet
war er am Freitag mit einer hellen Jeanshose, einem weißen TShirt mit Applikation im Brustbereich, einem grau weißem
Basecap und grauen Schuhen. Die Ermittlungen laufen noch. Wer
kann weitere Hinweise zum nun gefassten Täter geben? Bitte
unter folgender Telefonnummer: 0345/224-1291 oder einfach
„Notruf 110 – Halle“.

