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Kiloweise
Marihuana
gefunden

Plantagen-Besitzer in
Untersuchungshaft

Von Peter Hagen

Bad Lobenstein. Die Polizei hat
am Mittwoch bestätigt, dass En-
de voriger Woche einer der
größten Drogenfunde in der Re-
gion gelungen ist. In der ehema-
ligen Waschbretterfabrik zwi-
schen Bad Lobenstein und Lem-
nitzhammer war eine Cannabis-
Plantage ausgehobenworden.
Inzwischen ist bekannt, wer

der Tipp-Geber gewesen ist: Es
gab einen Hinweis von der Poli-
zei aus Bayern, worauf zunächst
eine Polizeistreife in der Nacht
zum Freitag das Objekt aufsuch-
te, den einzigen Bewohner des
Hauses aber nicht vorfand. Ge-
meinsammit Einsatzkräften der
Bad Lobensteiner Feuerwehr
waren dann das Außengelände
beleuchtet und ein Zugang ge-
öffnet worden, um das ehemali-
ge Fabrikgebäude durchsuchen
zu können. Hierbei stießen Poli-
zei und Feuerwehr auf die „pro-
fessionelle Indoorplantage mit
Cannabispflanzen“, wie es jetzt
von der Polizei heißt.

In der Anlage, die aus Press-
spanplatten in einerHalle aufge-
stellt wordenwar, befanden sich
laut Polizei mehr als 100 ernte-
reife Cannabispflanzen, Reste
vorheriger Ernten sowie „meh-
rere Kilogrammverkaufsfertiges
Marihuana“. Über den Markt-
wert wurden noch keine Anga-
ben gemacht.
Des illegalen Drogenanbaus

und -verkaufs verdächtig ist der
53-jährige Bewohner des Hau-
ses, der in derNacht zumFreitag
nicht angetroffen worden war.
Dieser stellte sich imVerlauf des
Freitagnachmittags in Beglei-
tung eines Anwalts bei der Poli-
zei. Zu diesem Zeitpunkt lag be-
reits ein Haftbefehl gegen ihn
vor, der umgehend vollzogen
worden ist. Daher verbrachte
der Mann Weihnachten hinter
Gittern und befindet sichweiter-
hin inUntersuchungshaft.
Ermittelt wird zudem gegen

einen weiteren Tatverdächtigen
aus Oberfranken, bei dem zeit-
gleich am Freitag eine Woh-
nungsdurchsuchung stattfand.
Keine Angaben macht die Poli-
zei bislang zu den Waffen, die
ebenfalls sichergestellt wurden.

Konzept für
ländlichen Raum

Nesse-Apfelstädt. Der Erhalt
sozialer Infrastruktur im ländli-
chen Raum ist nach Ansicht des
Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes eine zentrale Aufgabe
der Landesregierung für 2018.
Ein umfassendes Konzept sollte
auchPunktewieLohngerechtig-
keit, Mobilität und Struktur des
Sozial- und Bildungsbereichs
enthalten. Landesgeschäftsfüh-
rer StefanWerner zählt auch die
Funktional- und Verwaltungsre-
form sowie eine Stärkung der
Demokratie zu den wichtigsten
Herausforderungen. (dpa)

Vermeintliche Rivalinnen belästigt
Geliebte eines Arztes aus dem Orlatal kopiert Kontakte aus seinem Smartphone und verschickt nach Beziehungsende anonyme Briefe

Von Peter Cissek

Schleiz/Neustadt. Die Schlei-
zer Physiotherapeutin Anna Ka-
tharina Rösch wurde im Okto-
ber mit im Stadtgebiet verteilten
Visitenkarten, auf denen sie an-
geblich sexuelle Dienstleistun-
gen anbietet, in Misskredit ge-
bracht. Sie ist kein Einzelfall im
Saale-Orla-Kreis. Inzwischen
wurde eine Tatverdächtige er-
mittelt, die bundesweit Frauen
belästigte und auch weiterhin
belästigt.
Dabei handle es sich um eine

49-jährige russische Staatsange-
hörige, die in Baden-Baden lebt.
Gegenstand der vor dem Amts-
gericht Baden-Baden am 29. Ju-
ni 2016 erhobenen Anklage sei-
en 13VergehenderBeleidigung,
üblen Nachrede und Verleum-
dung, teilte Michael Klose, Ers-
ter Staatsanwalt der Staatsan-
waltschaft Baden-Baden, auf
OTZ-Anfrage mit. Zahlreiche
gleichartige und andere Taten
wurden von der Staatsanwalt-
schaft im Rahmen einer erhebli-
chen Verfahrensbeschränkung
von der Strafverfolgung ausge-
schlossen. Ob es zu einer weite-
ren Anklage komme, in der spä-
tere Fälle wie der von Anna Ka-
tharina Rösch verhandelt wer-
den, konnte Staatsanwalt Klose
noch nicht sagen. Er bestätigte,
dass die Angeklagte „gute Kon-
takte“ zu einem niedergelasse-
nen Facharzt imOrlatal hatte.
„Die als Verkäuferin tätige

mutmaßliche Täterin aus Ba-
den-Baden hatte etwa zwei Jah-
re lang eine lockere, intime Be-
ziehung mit dem Arzt geführt.
Als dieses Verhältnis im Som-
mer 2015 in die Brüche ging, ko-
pierte sie offenbar heimlich die
Kontakte aus dem Smartphone
ihres Ex-Freundes. Einige Mo-
nate später begann sie ihren
Feldzug gegen die vermeintli-
chen Rivalinnen, bei denen es
sich aber nicht umGeliebte, son-
dern um Bekannte oder Patien-
tinnendesArzteshandelt“, sagte
PrivatermittlerMario Arndt von
der Berliner Detektei „S.E.K.A.“

der OTZ. Anfangs habe sie die
Frauen in anonym verschickten
Briefen davor gewarnt, mit dem
Arzt eine Beziehung einzuge-
hen. In einer zweiten Angriffs-
welle wurden die Adressatinnen
als Huren beschimpft. In einer
dritten Runde schickte die mut-
maßliche Täterin auch Briefe an
Berufskollegen und Nachbarn
der Frauen, erklärte Arndt.
Ähnlich ging es auch der in

Neustadt an der Orla tätigen
Podologin Yenny Nürnberger,
die dem Arzt bei der Vorberei-
tung eines dörflichen Festes ihre
Handynummer anvertraute. Im

Sommer 2016 erhielten mindes-
tens zehn ihrer Bekannten
„Werbebriefe“, in denen die me-
dizinische Fußpflegerin angeb-
lich sexuelle Dienstleistungen
anbot. Zu Ostern 2017 lagen in
der Nachbarschaft einer Neu-
städter Schule Visitenkartenmit
ähnlichem Inhalt herum. „Hätte
ich meine podologische Praxis
nicht schon vor fünf Jahren er-
öffnet, hätte ich sie damals
schließen können“, sagte die
34-Jährige. Den Anzeigen gegen
Unbekannt bei der Polizei folg-
ten nach einer Frist Schreiben
derStaatsanwaltschaft, indenen

ihr mitgeteilt wurde, dass die
Verfahren mangels Erkenntnis-
sen und wegen Geringfügigkeit
eingestellt wurden.
Ähnlich wie Yenny Nürnber-

ger hatten auch andere betroffe-
ne Frauen an ihren jeweiligen
Wohnorten Anzeige erstattet.
Zusammengeführt wurden die
Fälle erst, als der Berliner Privat-
ermittler Mario Arndt von der
Mandantin eines Rechtsan-
walts, der mit ihm zusammen-
arbeitet, mit Ermittlungen be-
auftragt wurde. Bei seinen Re-
cherchen stieß er darauf, dass es
auch in anderen Bundesländern

Stalking-Fälle im Zusammen-
hang mit dem Facharzt aus dem
Orlatal gab.
So habe eine junge Pößnecke-

rin, deren Hund im Sommer
2016 vonUnbekannten vergiftet
worden war, im Oktober 2017
einen anonymen Brief mit dem
Schreiben „Hackfleischbäll-
chen haben Deinem Hund ge-
schmecktwie imFall T. (Berlin)“
und einer Visitenkarte erhalten,
auf der die Schleizerin AnnaKa-
tharina Rösch angeblich sexuel-
leDienstleistungenofferiert. Zu-
vor habe die Pößnecker Patien-
tin des Arztes, die auf OTZ-An-

fragen nicht antwortete, nach
Arndts Schilderung bereits be-
sagte Briefe, aber auch Damen-
unterwäsche zugeschickt be-
kommen. „Es ist ein gängiges
Muster der Tatverdächtigen,
dass sie gefälschte Visitenkarten
auch anderen Briefen beilegt.
Den Fall T. hat es aber meinen
Ermittlungen zu Folge in Berlin
nicht gegeben“, sagte der Detek-
tiv. Er staune darüber, dass die
Baden-Badenerin – anders als
andere Verdächtige – trotz der
Anklage weitermache und sich
auch auf einer gefakten Face-
bookseite zu dem Thema äuße-
re. Ihr Facebookprofil trage den
Vornamen und die ersten drei
Buchstaben des Nachnamens
der Kommissarin der Berliner
Polizei, die 2015 die erste Anzei-
ge in dieser Angelegenheit auf-
nahm. Der komplette Nachna-
me sei auch derName desOrtes,
in demderArzt praktiziert.
Mario Arndt, der nach Ab-

schluss der Ermittlungen für die
geschädigte Berliner Geschäfts-
frau neue Erkenntnisse lediglich
an die Staatsanwaltschaft Ba-
den-Baden weiterleite, sei von
einer Betroffenen auf den Fall
von Anna Katharina Rösch hin-
gewiesen worden. Die Frau aus
dem baden-württembergischen
Heddesheim, die nach dem Psy-
choterror gegen ihre Person
ihren Wohnort wechselte und
nun ihr Haus verkaufen will,
hatte im OTZ-Beitrag über die
Schleizer Physiotherapeutin
Gemeinsamkeiten entdeckt.
„MeinVater war bei besagtem

Arzt in Behandlung. Sonst habe
ich zu diesem keinen Kontakt“,
sagte die 30-jährige Schleizerin,
die sich erst im Mai 2017 selbst-
ständig machte. „Ich bin sehr
froh, dass ich in die Öffentlich-
keit gegangen bin. Denn nach
demOTZ-Beitrag istmir vonvie-
len Menschen eine Solidarität
zuteil geworden, die ich nicht er-
wartet hätte“, so Anna Kathari-
naRösch.

n Mehr zumThema:
www.otz.de/rufmord

Die Physiotherapeutin Anna Katharina Rösch (unten) und die Podologin Yenny Nürnberger (oben) sind zwei der Opfer der
mutmaßlichen Täterin, die auch auf Facebook ihr Unwesen treibt. Fotos (): Peter Cissek

Über , Millionen Anträge auf Einblick in Stasi-Akten
Bundesbeauftragter: Inzwischen erkundigen sich viele aus der „Enkelgeneration“ nach verstorbenen Angehörigen

Berlin/Erfurt. Bei der Stasi-
Unterlagenbehörde sind seit
ihrem Bestehen mehr als 3,2
Millionen Anträge auf persönli-
che Einsicht in Akten der DDR-
Staatssicherheit gestelltworden.
In diesem Jahr seien es bis Ende
November etwa 46300 Anträge
gewesen, sagte Roland Jahn,
Bundesbeauftragter für die Sta-
si-Unterlagen.
Im Jahr 2016 waren es insge-

samt 48600 Anträge. Obwohl
dieZahlen langfristig zurückgin-

gen, sei das Interesse noch hö-
her als anfangs erwartet.
In Thüringen nahmendieMit-

arbeiter in den Außenstellen der
Bundesbehörde bis Ende No-
vember rund 7400 Anträge ent-
gegen, während es im gesamten
Vorjahr rund 7900 waren. Die
Gesamtzahl der Anträge belief
sich laut Angaben der Behörde
seit 1992 auf 525400.
Manche Menschen wagten

erst jetzt alsRentner denBlick in
die Vergangenheit und bean-

tragten Akteneinsicht, sagte
Jahn. Es gebe noch die Angst zu
entdecken, von Nachbarn oder
Freunden bespitzelt worden zu
sein, so der frühere DDR-Oppo-
sitionelle.
Neu seien auch verstärkte

Nachfragen der „Enkelgenera-
tion“, die mehr über das Leben
gestorbener Familienangehöri-
ger wissen wolle. Diese Anträge
machten mittlerweile 15 Pro-
zent der Erstanträge aus. „Die
Akten klären Schicksale auf, sie

sind Dokumente von Men-
schenrechtsverletzungen und
nach wie vor ein wichtiges Inst-
rument der Aufarbeitung“, so
der 64-Jährige.
Derzeit können laut Jahnzwei

Drittel der Anträge in wenigen
Wochen beantwortet werden.
Bei dem Rest müsse noch sehr
viel aufwendiger im riesigen Sta-
si-Archiv recherchiert werden –
auch um Verwechslungen aus-
zuschließen.Das könneMonate
dauern.

Der Berg der noch offenen
Anträge werde weiter abgetra-
gen, versicherte Jahn. Gab es
2016 noch rund 54400 nicht ab-
geschlossene Fälle, seien es in
diesem Jahr etwa 43300.
Jahn zeigte sich überzeugt,

dass es die persönliche Einsicht
indieStasi-Papieredauerhaft ge-
ben wird. Derzeit würden zu-
sammen mit dem Bundesarchiv
Vorschläge zur Zukunft des Sta-
si-Unterlagen-Archivs erarbei-
tet, sagte Jahn. (dpa)

Ostthüringen kompakt

zierten 1,1MillionenEuro gera-
de einmal dieHälfte.
Und auchmit Steigerungen

bei Schul- undKreisumlage in
Höhe von 228 000Euromüsse
man rechnen, berichtete die
Kämmerin. In der Summewür-
de das einDefizit von 830 000
Euro im Jahr 2018 bedeuten.
Dennoch gab sich der Bürger-
meister hoffnungsvoll, dieses
umschiffen zu können.

Neue Broschüre über
Kirchen im Saale-Holzland
Eisenberg. Eine neueBroschü-
remit demTitel „Kirchen der
Region Saale-Holzland-Kreis“
wird im erstenQuartal 2018
durch das Landratsamt heraus-
gegeben.Nachdembereits 2012
insgesamt 32Kirchen der
Region in einer Broschüre vor-
gestellt wurden, sollen nun 32
weitereGotteshäuser inWort
undBild präsentiert werden.
Gefördert wird das Büchlein

von der Sparkasse Jena-Saale-
Holzland, die einen vierstelli-
genBetrag für denDruck zur
Verfügung stellt.
Laut jüngster Statistik gibt es

130Kirchen imLandkreis.

B  bei Porstendorf länger
als geplant Baustelle

Porstendorf. Die Bauarbeiten
auf der Bundesstraße 2 bei Por-
stendorf dauern länger als
geplant und voraussichtlich bis
ins Frühjahr hinein an.Der
Grund dafür seien hoheAuf-
wendungen und zusätzliche
Arbeiten durch den vorgefunde-
nenBaugrund und bei der Ent-
wässerung, informierte das
zuständige StraßenbauamtOst-
thüringen.Derzeit befindet sich
die Baustelle in einer Ruhepha-
se. Der beauftragte Baubetrieb
MaxBögl entscheide entspre-
chend derWitterung, wann die
Arbeit fortgesetzt wird.

Rudolstadt vergibt
Ehrenamtspreis 

Rudolstadt. Mit demEhren-
amtspreis wurden in diesem
Jahr Brigitte Böhm,Rosa Eberli
undManfred Fischer von der
Tafel, Ina Lehmann vomTHW
sowie Sigrid Regler, Anna Jaco-
bitz undUlrichBär, die sich für
Flüchtlinge einsetzen, geehrt.
Ebenfalls ausgezeichnetwur-

denUrsula Pilz von der Interes-

senvereinigung Jugendweihe,
MohammadYoussuf Taraki als
Übersetzer, Karin Lange vom
Seniorenbeirat, Brigitte Kull,
Gründerin derHospizgruppe
Rudolstadt, Frank-Eberhard
Wilde für seinWirken imGe-
staltungsbeirat, Constanze Thie-
de undBerndHercher vomHei-
matkreisMörla sowieChristian
Engel als Stadtring-Vorstand.

Isserstedt dringt auf
Umgehungsstraße

Jena. ImOrtsteil Isserstedt sam-
meln die Bewohnerweiter
Argumente für die seit Jahren
geforderteUmgehungsstraße.
Das Thüringer Infrastruktur-
ministeriumbestätigte den
Isserstedtern jüngst, dass das
Vorhaben im entstehenden
Landestraßenbedarfsplanmit
demPrädikat „vordringlich“
eingeordnetwird.Gegenüber
der Zeitung bestätigte gestern
derKommunalserviceKSJVer-
kehrszählwerte desVorjahres:
innerhalb von 24 Stunden
12 294Autos auf der Issersted-
terHauptstraße inRichtung
Jena und 11 801 inRichtung
Apolda.

Streit um Erstattung
des Eintrittspreises

Greiz. Die gehbehinderteMut-
ter einer Leserin konntewäh-
rend der Fürstenweihnacht die
Treppe zu denAusstellungs-
räumen imUnteren Schloss in
Greiz nicht erklimmen.Da sie
aber trotzDiskussion laut eige-
ner Aussage auf ihren Protest
hin nur das Eintrittsgeld für ihre
Mutter zurückbekam, habe sie
denVorfall öffentlichmachen
wollen und sich an dieOTZ
gewandt.
AufNachfrage erklärt

Museumsdirektor Rainer Koch:
„Mir ist dieser Vorfall bekannt.
Allerdings habe ich diesen an-
ders geschildert bekommen“,
sagt Koch.Demnach sei die
Besucherin sehr anmaßend
gegenüber demPersonal gewe-
sen und nicht auf eine Lösung
des Problems bedacht. „Eine
Gehhilfe oder einRollator sind
keinAusschlusskriteriumdafür,
unsereAusstellungen sehen zu
können“, betont Koch. Sowohl
seineMitarbeiter als auch er
selbst seien sich nicht zu schade,
gehbehinderte Besucher beim
Treppensteigen zu unterstützen.

Christbaum-Geschnetzeltes in Gera: Das Aufräumen
nach dem Märchenmarkt hat begonnen. Bis . De-
zemberwird alles abgebaut. Foto:Marcel Hilbert

Personenstandsdaten fürr
Geraer Heimatforscher

Gera. ImGeraer Stadtarchiv
werdenGeburten-,Heirats- und
Sterbebücher ab dem Jahr 1876
verwahrt. Aktuell sind dieMit-
arbeitermit demRetrokonver-
tieren, also demÜbertragen in
einemaschinenlesbare Form,
beim Jahr 1904 angekommen.
Das betreffe aber nur die für das
direkte Stadtgebiet erfassten
Daten, nicht jene der 50Orts-
teile. Das sagt ChristelGäbler.
Die 33-Jährige ist seit diesem
Jahr Leiterin des Stadtarchivs
Gera.
EinZiel der Archivierung der

Personenstandsdaten sei es,
jene als Excel-Tabelle fürHei-
matforscher auf der städtischen
Internetseite abrufbar zuma-
chen.

Gemeinderäte erschrocken
über Haushalt in Nobitz

Nobitz. Bei der letzten Sitzung
in diesem Jahr gab es schlimme
Nachrichten für dieNobitzer
Gemeinderäte: Laut dem
Bericht der Kämmerei erhält die
Gemeinde anstatt der prognosti-

Die Polizei stieß auch auf diesen
Ferrari. Foto: Peter Hagen
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