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KURKLINIKEN  

Seriendiebin auf frischer Tat geschnappt 

 
 
 
Fast ein Jahr lang war eine Bad Liebensteinerin auf Beutezug in die Kurkliniken. Sie hatte es 
auf das Bargeld von Patienten abgesehen. Jetzt ging sie der Ermittlergruppe der Bad Salzunger 
Polizei ins Netz.  

BAD LIEBENSTEIN – Ende vergangenen Jahres registrierte die Polizei die ersten Diebstähle in 
Bad Liebensteiner Kurkliniken. Aus Patientenzimmern verschwand Bargeld. Spuren wie 
manipulierte oder geknackte Türschlösser fand die Polizei aber nicht.  

Der Dieb hatte die Türen mit einem passenden Schlüssel geöffnet und wieder verschlossen. 
„Aber die Patienten haben ihre Schlüssel nicht vermisst“, erklärte Bad Salzungens Polizeichef 
Siegfried Erbe. So gingen die Ermittler – Anfang des Jahres bildete man eine Arbeitsgruppe – 
zunächst von einem Nachschlüssel aus.  

Über die Sommermonate sei es dann zu einer Häufung von Diebstählen in den Kurkliniken 
gekommen, berichtete Polizeihauptkommissar Klaus Starke. Als Leiter der Ermittlungsgruppe 
setze er bis zu sechs Polizisten auf den Fall an. Am häufigsten schlug der Dieb in der m & i- 
Klinik zu. Oft bemerkten die Patienten den Verlust des Bargeldes aber erst, wenn sie einen 
Kaffee trinken oder eine Zeitschrift kaufen wollten. „Für uns war es ganz schwer, die Tatzeit 
herauszufiltern“, sagte Klaus Starke. In den Kliniken herrschte Unruhe. „Die Patienten waren 
verängstigt“, so Klaus Starke. Deshalb habe man alles daran gesetzt, die Taten aufzuklären. 
Ermittelt worden sei zunächst auch unter dem Personal und den Service-Mitarbeitern. Doch 
der Verdacht lag auch nahe, dass Klinikfremde, die leicht Zutritt haben, die Täter sein 
könnten.  

Den Hinweisen von Mitarbeitern sei es schließlich zu verdanken, dass die Täterin, eine 46-
jährige Frau aus Bad Liebenstein, überführt werden konnte. Sie war aufgefallen, weil sie durch 
Gänge schlenderte und auf Etagen gesehen wurde, wo sie nichts zu suchen hatte. Teilweise 
nahm sie in den Kliniken ambulante Behandlungen wie Massagen in Anspruch. „Wir haben sie 
auf frischer Tat gestellt“, erklärte Polizeichef Erbe. Damit meint er, sie beim Versuch, wieder 
Bargeld aus einem Zimmer zu stehlen, geschnappt zu haben. „Sie war erschrocken und sehr 
überrascht, uns zu sehen“, erinnerte sich Klaus Starke an den Moment, als die Polizei die 
Diebin stellte. Die Schlüssel zu den Zimmern hatte sie den Patienten entwendet, wenn diese 
abgelenkt oder bei Behandlungen waren. Wie sie das genau anstellte, wollte die Polizei aus 
ermittlungstechnischen Gründen nicht verraten. Sie schloss die Zimmer auf, nahm sich das 
Bargeld, schloss wieder ab und legte die Schlüssel zurück.  

Ob die Polizei froh ist, die Seriendiebin endlich gefasst zu haben? „Mehr als das“, sagte Klaus 
Starke. „Das Personal und die Klinikleitung haben uns wirklich voll unterstützt“, fügte er 
lobend an.  

Die Ermittlungen in dem Fall der arbeitslosen Bad Liebensteiner Diebin sind noch nicht 
abgeschlossen. Bis zu 30 Fälle können die Ermittler ihr nachweisen. Teilweise sei sie 
geständig. „Wir gehen aber davon aus, dass es weit mehr sind“, so Erbe. Auf rund 3000 Euro 
schätzt er die Beute, von der nichts mehr übrig ist. (mö) 

  
 


