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Entreisstäter gehen um
Fast gleichzeitig ereigneten sich am Samstagmorgen in
Solothurn zwei Entreissdiebstähle. In einem Fall indes hatte
der Unbekannte die Rechnung ohne die Wirtin gemacht.

Am Samstagmorgen um Viertel nach sieben marschierte eine
70-jährige Frau auf dem rechten Trottoir der Kronengasse in
Solothurn in Richtung Kreuzackerbrücke. Unmittelbar vor der
Einmündung Theatergasse näherte sich der Frau von hinten
ein unbekannter Mann. Im Vorbeigehen entriss er ihr die
Einkaufstasche, welche sie in der linken Hand hielt, und
flüchtete danach durch die Theatergasse in unbekannter
Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm
bis 185 cm gross, von mittlerer Statur, hat mittellange, dunkle
gewellte Haare. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle
Hose.

Ebenfalls am Samstagmorgen, und zwar bereits um 6.50 Uhr,
war eine Frau mit ihrem Velo auf der Unteren Sternengasse in
Solothurn in Richtung Alterszentrum Wengistein unterwegs.
Bei der Lichtsignalanlage Baselstrasse/Untere Sternengasse
musste die Velofahrerin wegen Rotlichts anhalten. Diesen Halt
benützte ein unbekannter Mountain-Biker, welcher sich der
Frau von hinten näherte, und entwendete ihr den in einem auf
dem Gepäckträger montierten Weidenkorb mitgeführten
Rucksack. Er fuhr danach in Richtung Rosenweg davon. Mit
lautem Geschrei nahm die Geschädigte die Verfolgung des
Diebes auf. Sie wurde dabei noch von zwei anderen Frauen,
welche durch die Schreie der Bestohlenen aufmerksam
wurden, unterstützt. Gemeinsam verfolgten die Frauen den
Täter durch den Rosenweg bis dieser auf der Höhe der
Liegenschaft Nr. 22 seine Beute und das Fahrrad fallen liess
und danach zu Fuss durch den Garten flüchtete. Der
Unbekannte ist ca. 170 cm gross, hat dunkle gekrauste
buschige Haare und war dunkel gekleidet. Zudem trug er
massive (schwere) Schuhe.

Zeugen eines der geschilderten Vorfälle oder auch Personen,
welche sachdienliche Angaben zur Identität eines der
Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Kapo
Solothurn, Tel. 032 627 71 11, zu melden.

Fahrer flucht in Dornach
Ein unbekannter Automobilist kam am Freitag, zwischen
17.15 und 17.30 Uhr, auf dem Gempenring in Dornach von
der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er auf der Höhe der
Liegenschaft Nr. 116 mit einem Verteilerkasten der
Kabelfernsehanlage und beschädigte diesen erheblich. Ohne
sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der fehlbare
Automobilist weiter. Anhand der vorgefundenen Fahrzeugteile
dürfte es sich beim Fahrzeug um einen PW gehandelt haben.

Allfällige Zeugen werden gebeten, sich bei der Kapo Dornach,
Tel. 061 706 97 10, zu melden.
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