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Mit der Durchsuchungvon
zwei Wohnungen hat die
Polizeiauf Anschlägeam
zweitenWeihnachtsfeiertag
reagiert.
in Schleusingen
RechtsextremeMotive werden
nicht ausgeschlossen.
Suhl/Schleusingen - Die Polizei hat am
Mittwoch in Schleusingenund Ratscher
(Landkreis Hildburghausen) zwei Wohnungen durchsucht und zwei Männer vernommen. Sie sttirrden in dringendem Tatverdacht, am 26. Dezember 2013 - dem
zweiten Weihnachtsfeiertag - Brandanschlägeauf zwei Autos in Schleusingenverübt zu haben, teilte die Polizeiin Suhl mit.
Am gleichen Morgen war außerdem ein
Schussauf die Eingangstür eines DönerImbissesam SchleusingerMarkt abgefeuert
worden.
Zu weiteren Details wollte die Polizei aus
ermittlungstaktischen Gninden am Mittwoch noch keine Informationen herausgeben. Auch die StaatsanwaltschaftMeiningen ist eingeschaltet.Seitder Tat hatte eine
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löscht werden konnten. An den Autos entstandenlaut PolizeiSchädenvon 2500 und
1500 Euro.
Da es unter anderem das Auto einer aus
dem Ausland stammenden./irztin und den
Döner-Imbiss traf, gibt es in der Stadt inzwischen Vermutungen über einen ausllinderfeindlichen Hintergrund der Anschläge.Die Polizeiwollte dieswederbestätigen,
noch dementieten. ,,Wir ermitteln in alle
Richtungen", erklärte der Suhler Polizei
sprecherFredJäger.Auf dem Schleusinger
Markt hatten Anwohner einen Ihall und
dasGeräuschdurchdrehenderReifeneines
schnell davon fahrenden Autos gehört. An
vor NPD-Wa
hlinitiativen
der Imbiss-Tür wurde dann der Einschuss
Vordenanstehenden
Wahlen
in Thürin- festgestellt.
genregistriert
zuIn Schleusingen war bis vor etwa sieben
derVerfassungsschutz
nehmend
Versuche
derrechtsextremen Jahrendie Auseinandersetzungmit Rechtsim bürgerlichen
Lager
umStimmen extremisten eskaliert, nachdem diese die
NPD,
versuche
zuwerben.
Zugleich
sie,mitan- Stadt zur ,,Frontstadt" machen wollten.
0rganisationen
zu- Ein Aktionsbündnis gegenRechtsgnindete
derenrechtsextremen
hießes.In deniüngs- sich und ließ es nicht zu, dass sich die
sammenzuarbeiten,
tenAktivitäten
derNPD
seiaberkeine
Rechten etwa eines Sportvereins oder der
neueStiategie
teiltedasLan- Feuerwehr bemächtigten. Seither gilt
erkennbar,
Ihr
Schleusingenbundesweit als ein Beispiel
desamt
fürVerfassungsschutz'mit.
NPD.Verbots-daftiLr, dass eine Stadt im Kampf gegen
Zielseitrotzdes[aufenden
derEinzug
in
braune Umtriebe erfolgreich sein kann..
antrags
derBundesländer
denLandtag.
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eigensgegründeteArbeitsgruppeder Poli
zei in dem Fall ermittelt. Die Beamtenvermuteten. dasses sich bei allen drei Delikten um die selben Täter handelte, da die
Brandanschlägeauf zwei Autos und der
Schussauf das Kleinrestaurant innerhalb
relativ kurzer Zeit stattfanden. Bei den
Autos waren die Tänkverschlüsseaufgebrochen und an den Tankstutzen Brandsätze
gezündet worden. Aufmerksame Anwohner bemerkten in beiden Fällen das Feuer
fnihzeitig, so dassdie Flammen rasch ge-
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