
1 Das Rätsel verschwundener
Briefe hat eine Lösung
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Geklaute Post in der Wohnung aufbewahrt
Ermiftler fanden 4000 vermisste Briefe und Glückwunschkarten / Ehemalige Zustellerin wegen Diebstahls verurteilt

IARL. (HPM) Immer wie-
er klagten unsere Leser in
en letzten Jahren über ver
chwundene Briefe (die
IARLER ZEITUNG berichtete
iehrfach). Auf Nachfrage
ing die Post stets von Ein
elfällen aus. Bis die Kon
ernsicherheit bei einer
7-jährigen Zustellerin aus
‚enkerbeck rund 4000 ver
iisste Briefe wiederfand...
Aufgrund unserer Berichte

amen die Ermittler der Frau,
je für ein Unternehmen im
uftrag der Post tätig war, auf

die Spur. Die Konzernsicher
heit stellte ihr eine Falle, prä
parierte fünf Sendungen. Drei
davon kamen nicht an.

Als die Post-Ermittler die
Frau zur Rede stellten, ließ sie
die Beamten in ihre Woh
nung. Dort bewahrte sie noch
tausende geöffnete Briefe,
Trauer- und Glückwunsch-
Karten auf, sowie nach Post
Schätzungen etwa 500 zer
schredderte Sendungen.

Gestern musste sich die
57-Jährige, die mittlerweile in
Gelsenkirchen lebt, vor dem

Amtsgericht verantworten, mit Blumen zu gestalten,
Den Tränen nahe räumte habe ihr als Mutter sehr
sie ihre Taten in vollem weh getan, sagte ihr An-
Umfang ein. Die Beweise ‚‘7i walt Tim F. Schubert.
sind erdrückend. Etwa ab Oktober 2007,

Ebenso die Schulden begann sie, Postsen
der 5 7-jährigen ‚-7JjJh dungen, in denen sie
Hartz-IV-Empfänge- (f \ Geld vermutete, zu
rin. 10000 Euro ir‘[‘)‘ öffnen. Das Geld ha-
muss sie ihren Gläu- 1 .‘7/IfiJ‘ be sie für die Grabge
bigem zurückzahlen. /fJI•‘j)JJ staltung genutzt,
Völlig aus der Bahn ge- / manchmal auch für
worfen wurde sie durch / sich selbst, bekannte sie
den Tod ihres Sohnes. vor Gericht. Die Ange
Dass sie nicht einmal klagte schätzt, dass sie
Geld hatte, sein Grab pro Woche etwa zwei bis

vier Briefe geöffnet und wö
chentlich 50 bis 60 Euro für
sich behalten hat — bis sie im
März 2010 erwischt wurde.

Der genaue Schaden lässt
sich nicht beziffern. Dem Ge
richt zufolge haben weder die
Post noch ihre Kunden zivil
rechtliche Ansprüche gestellt.

„Es tut mir leid. Ich bereue
wirklich“, sagte die 57-Jährige
niedergedrückt. Doch die
Reue kommt spät. Das Ver
trauen der Postkunden habe
sie überJahre erheblich ausge
nutzt, hielt ihr Richterin Dr.

Brand vor: „Darunter waren
auch Trauernde in einer ähn
lichen Situation wie Sie.“

Die Richterin folgte den An
trägen des Verteidigers und
Staatsanwalts, die eine Be
währungsstrafe gefordert hat
ten. Wegen Diebstahls und
Verletzung des Postgeheim
nisses wird die 5 7-Jährige zu
einer Freiheitsstrafe von ei
nem Jahr verurteilt. Die Be
währungszeit beträgt drei Jah
re. Die Angeklagte muss 200
Stunden gemeinnützige Ar
beit leisten.

Donnerstag, 24. Februar 2011
Diebstähle in Serie sorgten für reichlich Unruhe /
Amtsgericht verurteilt ehemalige Zustellenri


