
Zum Hintergrund des Einsatzberichtes der Polizei Weimar vom 09.09.2011:

Da Frau R jeden Umgang der Kinder mit dem Vater nach der Entführung ablehnte, 
schaltete dieser das Jugendamt ein. Das Jugendamt forderte Frau R daher auf 
Umgang stattfinden zu lassen. Es gab eine Vereinbarung der Eltern zum 
Wochenendumgang unter Mitwirkung des Jugendamtes. An dem betreffenden 
Wochenende verweigerte Frau R dann trotz der Absprache mit dem Jugendamt 
einen Umgang mit dem Hinweis die Kinder wollten den Vater gar nicht sehen. Das 
umgehend eingeschaltete Jugendamt zeigte sich hilflos. Der Vater fertigte daraufhin 
Videos an, wie die Kinder hinter den Fensterscheiben im Wohnhaus der Mutter in 
Blankenhain stehen und weinend sagen, die Mutter würde die Kinder nicht raus zum 
Vater lassen. So wie an den Wochenenden zuvor vereitelte Frau R vorsätzlich und 
zur Entfremdung der Kinder den Umgang mit dem Vater. 

Nunmehr beantragte der Vater beim Gericht eine einstweilige Anordnung auf 
Umgang mit den Kindern am Wochenende.

Herr Dr. S hatte sich daraufhin am 09.09.2011 in der Hoffnung nach Blankenhain 
begeben, das Gericht würde seinem Antrag auf Wochenendumgang stattgeben und 
er könne das Wochenende mit den Kindern verbringen. Bis zum letzten Tag hatte 
das Amtsgericht Weimar trotz der langen Anreise noch keine Entscheidung erlassen.

Nachdem Herr Dr. S den Umgang gewährenden Beschluss des Gerichts von Herrn 
Rechtsanwalt … auf dem Weg nach Blankenhain auf einer Tankstelle zugefaxt 
bekommen hatte, begab er sich in die Grundschule, um mit den Lehrern zu 
sprechen, dass er T und F dieses Wochenende nach Schulschluss zu sich nehmen 
dürfe und um die Kinder zu informieren. Die Lehrerin, die der KIndesvater antraf und 
die er nach T fragte, sagte ihm, dass Frau R das Kind T bereits in der dritten Stunde 
abgeholt hätte, da T krank sei. Der Kindesvater fragte, ob T krank gewesen sei. Die 
Lehrerin sagte, dass die Kindesmutter gesagt habe, dass T krank sei. Ob die 
Kindesmutter auch F unter einem solchen Vorwand aus der Schule genommen hat, 
blieb offen, da die Kinder hierzu nicht angesprochen worden sind.

Herr Dr. S hat dann das Gymnasium in Bad Berka angerufen und dort mit Herrn 
Striebe, dem stellvertretenden Schulleiter, gesprochen. Dieser sagte Herrn Dr. S, 
dass Frau R das Kind D um 10:40 Uhr abgeholt hätte, obwohl der Unterricht 
normalerweise bis um 13:25 Uhr ginge. Er habe dann Frau R gefragt, warum sie D 
vorzeitig aus dem Unterricht nehmen wolle. Frau R habe ihm erklärt, dass sie hierzu 
keine Angaben machen müsse. Herr Striebe habe dann noch einmal nachgefragt 
und mit Frau R diskutiert. Daraufhin habe Frau R ihm gesagt, dass Herr Dr. S 
kommen würde, um die Kinder zu holen, deshalb müsse sie weg. Sie sagte auch, sie 
müsse Herrn Striebe keine Gründe nennen, denn sie habe das vorläufige 
Aufenthaltsbestimmungsrecht. Sie habe Herrn Striebe dann den Beschluss zum 
vorläufigen Aufenthaltsbestimmungsrecht gezeigt. Hiervon fertigte sich Herr Striebe 
eine Kopie an. Dann habe Frau R das Kind D abgeholt und mitgenommen.

Beweis: Herr Striebe, Marie-Curie-Gymnasium, Bergstr. 9, 99438 Bad Berka
Telefon: 036458/41192



Herr Dr. S hat sehr besorgt die Polizei informiert und gebeten, den Aufenthaltsort der 
Kinder festzustellen und bei der Umsetzung des gerichtlichen Beschlusses zum 
Wochenendumgang behilflich zu sein.

Zeitgleich informierte Herr Dr. S Herrn Rechtsanwalt …, der sich sogleich mit Frau 
Rechtsanwältin Wiedemann-Monßen (der Anwältin der Mutter) in Verbindung setzte.

Die Polizei kam dann mit einem Streifenwagen in die Karlstrasse. Die beiden 
Beamten stellten fest, dass im Haus der Karlstr. niemand anwesend war.

Etwa gegen 12:30 kamen dann die Eltern von Frau R. Die Polizei befragte die beiden 
sehr eindringlich nach dem Aufenthaltsort von Frau R und erläuterten die 
Konsequenzen des Untertauchens.

Die Beamten konnten so den Aufenthaltsort von Frau R ermitteln und Kontakt zu ihr 
aufnehmen. Wohl auch unter dem Eindruck des Gespräches von Herrn Rechtsanwalt 
… mit Frau Rechtsanwältin Wiedemann-Monßen konnte Frau R bewegt werden, 
wieder nach Blankenhain zurück zu kommen, um gegen 14:00 Uhr die Kinder zu 
übergeben. Dabei beschimpfte Frau R die Beamten und versuchte die Abfahrt von 
Herrn Dr. S mit den Kindern zu behindern und zu vereiteln. Ständig rief sie dem Kind 
F lauthals schreiend und an die Fensterscheibe des Autos schlagend zu, doch nicht 
mitzufahren und dazubleiben. Die völlig entgleisenden Beschimpfungen der Mutter 
von Frau R gegenüber Herrn Dr. S auf offener Strasse und vor den Kindern seien nur 
am Rande erwähnt.


