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Verkehrsrowdys machen Sorgen 

Kontaktbereichsbeamter Jochen Beck kritisiert das Fahren ohne Kennzeichen und Versicherungsschutz 

Verkehrsrowdys machen dem 
Bad Liebensteiner Kontakt-
bereichsbeamten Jochen 
Beck Sorgen. Da wird ohne 
Rücksicht auf Verluste mit 
umgebauten Mopeds auf 
Gehwegen und im Kurbe-
reich gerast. In den meisten 
Fällen sogar ohne Versiche-
rungsschutz. 

BAD LIEBENSTEIN - „Die geben 
erst noch richtig Gas, wenn sie 
mich sehen", berichtete Jochen 
Beck zur Stadtratssitzung von 

den Schwierigkeiten, die Täter zu 
ermitteln. Die jugendlichen Ra-
ser auf ihren Crossmaschinen 
und aufgemotzten Mopeds hät-
ten oft weder Kennzeichen noch 
Versicherungsschutz. „Bei einem 
Unfall ist das Geschrei dann 
groß, wenn ein Leben lang ge-
zahlt werden muss", meinte der 
Kontaktbereichsbeamte. Er ken-
ne das Problem auch aus ande-
ren Gemeinden, aber in Bad Lie-
benstein falle es schwerer ins Ge-
wicht, weil man hier Urlauber 
und Kurpatienten haben. „Und 

das stört, wenn einer die Straße 
rauf und runter rast", so Beck, 
der an die Eltern appellierte, Ein-
fluss auf ihre Kinder zu nehmen. 
Aufgeklärt werden konnte 
zum Teil, wer im Sommer im 
Kurpark gewütet hatte. Die 
Stadtverwaltung hatte sechs An-
zeigen wegen Sachbeschädigung 
gestellt. „Einen Großteil der ju-
gendlichen Täter haben wir er-
mittelt", berichtete Beck. Diese 
seien dann gemeinsam mit ihren 
Eltern in die Stadtverwaltung 
vorgeladen worden, wo es zu ei- 

ner Aussprache kam. Mit Schau-
feln und Besen hätten dann eini-
ge der Jugendlichen einen Aus-
gleich für den von ihnen ange-
richteten Schaden gesorgt. Mit 
dieser erzieherischen Maßnah-
me, glaubt der Kontaktbereichs-
beamte, habe man abschrecken 
können. Die Anzeigen wegen 
Sachbeschädigungen seien je-
denfalls rückläufig. 

14 Körperverletzungen - dazu 
zählen auch Beleidigungen und 
Betrug - habe es in diesem Jahr 
in Bad Liebenstein gegeben, quer 

durch alle Bevölkerungsschich-
ten. 

Registriert habe er auch 28 Un-
fälle. Hauptunfallursache sei un-
angepasste Geschwindigkeit ge-
wesen. Deshalb habe man ver-
stärkt Geschwindigkeitskontrol-
len - etwa 22 an der Zahl - veran-
lasst. Insgesamt, schätzte Beck 
ein, habe sich die Sicherheit und 
Ordnung in Bad Liebenstein ge-
bessert. Zu tun habe man aber 
trotzdem noch viel, sagte Beck 
und bat um die Unterstützung 
aller Bürger, (mö) 


