
2. Offener Brief – „Mit Sicherheit für unsere Heimat – der Staat muss seine Bürger schützen“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Taubenek, sehr geehrter Herr 

Altekrüger, sehr geehrter Herr Dr. Woidke, 

 

da nun schon einige Wochen nach dem ersten offenen Brief ohne Reaktion von der Politik 

vergangen sind, werden über die Probleme geschwiegen und die Bürger mit diesen allein 

gelassen. Es haben sich viele betroffene Bürgerinnen und Bürger gemeldet, da die Einbrüche 

in Firmen und Grundstücke sowie Autodiebstähle fast täglich weitergehen und die 

Schadenssummen wöchentlich im fünf- bis sechsstelligen Eurobereich allein in Forst liegen. 

Hier nun einige Berichte und Vorfälle von Betroffen1 allein aus Forst (Lausitz): 

 

- Das zweiflügelige elektrische Tor der Grundstückszufahrt wurde am Tag so manipuliert, 

dass der Bürger, als er von der Arbeit nach Hause kam, das Tor nicht mehr öffnen konnte. 

Das Auto blieb auf der Straße stehen und in der Nacht wurde der A6 gestohlen. 

- Auf der Heimfahrt vom Einkauf folgte ein PKW mit polnischen Kennzeichen und blieb auf 

der Straße stehen als der Bürger mit seinem Auto auf das heimische Grundstück fuhr. Als der 

Bürger ausstieg und auf das polnische Fahrzeug zuging, fuhr dieses los. Zwei Tage später 

stellte er Einbruchsspuren und Beschädigungen am Garagentor fest. 

- Ich war selbst Zeuge, als ein großer LKW-Sattelzug mit Plane und vier PKW als Begleitschutz 

und mit hohem Tempo den Grenzübergang Forst-Sacro Richtung Polen befuhr, obwohl der 

Übergang für LKW gesperrt ist. Dieses Vorgehen beobachtete ich mehrmals in der Woche.  

- Ein Ehepaar aus Forst sitzt am Frühstückstisch und sieht ihren PKW A6 vom Grundstück 

fahren, aus der eigentlich verschlossenen Garage und verschlossenem Grundstückstor. Der 

Mann rannte auf die Straße und die Frau wollte mit dem Zweitwagen, der auf dem Hof 

stand, dem Mann hinterher fahren. Dies misslang, da die Räder auch gestohlen wurden. 

 

Es werden immer öfter Personengruppen und Fahrzeuge beobachtet, die Notizen machen 

und mit dem Handy Grundstücke fotografieren, um die Diebstähle vorbereiten zu können. 

Mein Q7 wurde auch so gestohlen, mein Grundstück komplett ausspioniert und alles so 

vorbereitet, dass trotz privater Sicherheitsvorkehrungen in Bewegungs- und 

                                                      
1 Aus Gründen des Datenschutzes sowie des Schutzes der Betroffenen werden keine Namen genannt, jedoch 
kann auf Nachfrage Kontakt zu den Betroffenen hergestellt werden. 



Durchgangsmeldern sowie elektrischen Rolltor der Diebstahl nicht verhindert werden 

konnte. Sie kamen über das Nachbargrundstück und stahlen mein Auto. Mit diesem Auto 

sind sie noch zu einem anderen Grundstück gefahren, wo sie von Kameras gefilmt wurden. 

Dort wollten die Diebe den nächsten Audi stehlen, was zum Glück nicht gelang. 

In Forst sind Bürgerinnen und Bürger dabei sich zu organisieren und über Handys 

Informationen über verdächtige Personen auszutauschen. In einem Fall wurde bereits ein 

polnischer Transporter gestellt, wobei zwei Insassen flüchten konnten und ein dritter wurde 

zehn Stunden festgesetzt, weil er Technik und Einbruchswerkzeuge im Fahrzeug hatte. 

 

Wie lange soll das noch weiter gehen, dass 10- bis 15-mal in der Woche Bürgerinnen und 

Bürger bestohlen sowie in Firmen ausgeraubt werden? Warum kommt der Staat nicht mehr 

seiner Kernaufgaben der inneren Sicherheit sowie den Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger 

nach? 

Wir fordern daher abermals, Kameraüberwachung an den Grenzübergängen zu schaffen und 

Auswertung bzw. Überprüfung des Grenzverkehrs verstärkt durchzuführen, um die 

Ausplünderung durch diese Banden zu beenden. 

Es sind noch viele weitere Fälle bekannt, die im nächsten Brief veröffentlich werden. 

 

gez. 

Gerald Kulke und Jeff Staudacher 

Tagorestraße 3 

03149 Forst (Lausitz) 

jeff.staudacher@yahoo.de 

 

 

Sie möchten unsere Aktivitäten unterstützen? Dann melden Sie sich bei uns und berichten 

über Ihre Erfahrungen sowie Erlebnisse zum Thema Kriminalität. Sie können uns ebenfalls 

unterstützen, indem Sie uns den entstandenen Schaden sowie die Folgekosten mitteilen, 

damit wir diese anonymisiert sammeln und veröffentlichen können. 

 


