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KRIMINALITÄT Bad Liebensteiner können beruhigt sein: Tatverdächtiger ist gefunden / Es war 
ein junger Mann aus Bad Liebenstein  

Aus lauter Frust die Scheiben zerschlagen 

 
 
Am Mittwoch suchten die Bad Salzunger und Suhler Kriminaltechniker nach Spuren in den 
zerstörten Fahrzeugen. Auf die Spur kam man dem Tatverdächtigen aber schließlich über 
einen Anruf und über seinen Kumpel. - FOTO: MATZ 
 
 
 
Ein 22-jähriger Bad Liebensteiner, der Frust auf seine Freundin hatte, steckt hinter den vielen 
Autos mit zerborstenen Scheiben, die seit vorgestern in Bad Liebenstein für Aufregung gesorgt 
hatten. 29 Taten hat er bereits gestanden.  

BAD SALZUNGEN – Aufatmen in der Kurstadt: Die Polizei war schnell und hat den Täter 
gestern schon festgesetzt, der wild Autoscheiben eingeschlagen und das Innere der Fahrzeuge 
durchwühlt hatte. Damit ist klar: Es steckte hinter den insgesamt 38 aufgebrochenen Autos 
keine Bande, die immer wieder zuschlagen könnte, und es war auch keine Nachahmung der 
Krawalle in französischen Vorstädten.  

Vielmehr hatte der junge Mann nach einem durchzechten Tag und nach einem Telefonat mit 
seiner Freundin, die ihm wohl den Laufpass geben wollte, Rot gesehen und schlug, wie er bei 
den Vernehmungen zugab, zunächst aus Frust und später auch gezielt die Autoscheiben ein. 
Ihm sei die Idee gekommen, er könne doch auch Diebesgut gut gebrauchen, „um seinen 
Alkohol- und Drogenkonsum zu decken“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Siegfried Erbe, 
Leiter der Bad Salzunger Polizeiinspektion, nach den Vernehmungen. Und auch der Suhler 
Polizeisprecher Fred Jäger meinte gestern: „Wenn es gezielt nur um einen Diebeszug 
gegangen wäre, dann hätte noch viel mehr gefehlt.“  

Die Polizei – die am Vortag noch davon ausgegangen war, dass es bei den eingeschlagenen 
Scheiben nur um Diebstahl ging – war dem jungen Mann über einen Kumpel auf die Spur 
gekommen. In der Nacht zum Mittwoch hatte ein Bürger gegen 1 Uhr die Polizei darüber 
informiert, dass sich an der Esplanade zwei Männer an einem Auto zu schaffen machen. Die 
ausgerückte Streife konnte jedoch zunächst niemanden mehr dort entdecken, fand jedoch 
bereits zwei Autos mit eingeschlagenen Scheiben.  

Dann begab sich die Polizei auf die Suche nach Personen, die um diese Zeit noch durchs 
nächtliche Bad Liebenstein streiften „Wir sind schließlich nicht auf dem Broadway, sowas fällt 
hier auf“, sagte Siegfried Erbe. Man traf einen jungen Mann an, ziemlich angetrunken, der sich 
nicht ausweisen konnte. Eine Streife begleitete den 20-jährigen Steinbacher nach Hause, wo er 
dann seine Papiere zeigen konnte. Er ist übrigens polizeibekannt, stellte sich heraus. Die 
andere Streife, beschreibt Erbe, habe etwa eine bis anderthalb Stunden die Stadt verstärkt 
beobachtet. „In dieser Zeit ist jedoch nichts bemerkt worden.“  

Am nächsten Tag knöpfte sich die Polizei den Steinbacher noch einmal vor, fragte nach seinem 
Aufenthalt in Bad Liebenstein – und erfuhr, dass der junge Mann mit anderen in der Nähe des 
ersten bemerkten Tatortes – der Esplanande – in der Wohnung eines Kumpels gefeiert hatte. 
„Unser Anfangsverdacht hat sich immer mehr bestätigt“, sagt Siegfried Erbe. Bei der 
Staatsanwaltschaft gelang, es zwei Hausdurchsuchungen durchzusetzen – und damit hatte die 
Polizei Erfolg. Bei dem 22-jährigen Gastgeber der Fete fand sie Diebesgut, wenn auch nicht 
das vollständige. Eines von drei verschwundenen Autoradios, CDs und den Fotoaaparat 
„Olympus“ eines Leipziger Kurgastes fand man bei dem jungen Mann, der übrigens der Polizei 
schon wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Betrug bekannt war.  

Auch einen Zufallsfund bei der Wohnungsdurchsuchung beschreibt Erbe: Betäubungsmittel-
Utensilien. Das restliche Diebesgut war bis gestern noch nicht gefunden worden. Auch hat der 
junge Mann zunächst nur 29 der 38 Autoaufbrüche zugegeben, und zwar nur die auf den 
Parkplätzen der m&i- und der Lauterbach-Klinik.  

Er muss laut Siegfried Erbe zwischendurch in seine Wohnung zurückgekehrt sein und habe 
erst, nachdem die Streife den Ort verlassen hat, den Hauptteil der Taten begangen. Der 
Gesamtschaden ist noch nicht beziffert. Überhaupt gebe es noch einen „gehörigen 



Ermittlungsaufwand, um alles hieb- und stichfest werden zu lassen“.  

Für den Polizisten ist es „höllisch wichtig, dass wir des Mannes schnell habhaft werden konnten 
– sonst hätte es noch länger Angst unter der Bevölkerung gegeben“. Die Bad Liebensteiner 
könnten nun wieder ruhig schlafen. „Da kann man ruhig mal einen Dank an die Ermittler 
sagen!“  

Der Verdächtige ist gestern in Polizeigewahrsam vernommen worden und soll heute dem 
Staatsanwalt vorgeführt werden. „Wir bemühen uns um ein beschleunigtes Verfahren“, so Erbe 
gestern. Man geht davon aus, dass heute Haftbefehl erlassen wird und der Mann in 
Untersuchungshaft kommt, sagte Erbe.  

Dass auch ein entsprechendes Strafmaß gefunden wird, hofft Bad Liebensteins 
Hauptamtsleiterin Cornelia Schmitzdorf. Nach dem anfänglichen Schrecken sei man in der 
Stadt sehr froh, dass die Polizei die Sache aufklären konnte und hofft, dass nun wieder Ruhe 
einziehen könne. „Das ist beruhigend auch für die Gäste – die Ungewissheit, ob es weitergeht, 
war das Belastende“, sagt sie.  

Und sie bedauert: „Warum musste es uns wieder treffen – ist die Stadt nicht schon gebeutelt 
genug?“ Es sei nicht nur ein Gefühl, dass für Bad Liebenstein ein gehöriger Imageschaden 
entstanden ist – „Das haben wir auch sehr deutlich gesagt bekommen“.  

Im Zusammenhang mit der Randale wünscht sich die Hauptamtsleiterin mehr Streifentätigkeit 
in Bad Liebenstein. „Unser KOB tut schon, was er kann, und er würde sogar gern noch mehr 
tun.“ Aber so etwas hänge eben auch mit Arbeitszeiten zusammen. Cornelia Schmitzdorf sieht 
es als ein Gesellschaftsproblem an, „was die Jugendlichen heutzutage so tun“. (fr) 

 
 


