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Randfiguren der Schmuggel-Mafia
Landgericht verhandelt gegen Rheiner Zigaretten-Hehler I Zoll erwischte Angeklagte bei Zugriff in Gellendorf

Kurz nach dem Zugriff am 21. November 2011 im Bereich einer Lagerhalle in der Straße
"Am Goldhügel~ in Gellendorf führen Beamte einen Verdächtigen ab. Foto: Smlief

omas· MONSTERlRHEINE. Sie
sollen den Staat um knappe
1,2 Millionen Euro betrogen
haben. Das zumindest sagt
die Staatsanwaltschaft MÜIlS4
ter von den sieben Männern,
die sich seit gestern wegen
Steuerhehlerei, Tabakstcu
er-Betrug und in einem Fall
wegen unerlaubten Schuss
waffenbesitzes vor der 12.
Großen Strafkammer am
Landgericht Münster zu ver
annvorten haben.

Tatsächlich sind die Ange
klagten, die teilweise am 21.
November des vergangenen
Jahres bei einem spektakulä
ren Zugriff durch eine Spezi
aleinheit des Zolls am Gold
hügel in Gellendon auf fri
scher Tat gefasst wurden.
wohl nur 50 etwas wie die
~kleinen Fische- im offenbar
gut organisierten Zigaretten
schmuggel. Bereits am erslen
Verhandlungstag zeichnete
sich ab, dass einzelne Ange·
klagte wohl mit Bewäh
rungsstrafen davonkommen.
Der Grund: Sie räumten ihre
Tatbeteiligung jeweils weit·
gehend ein. Gleichzeitig be·
stritten alle den Umfang des
ihnen zu Last gelegten
Schwanhandels. Zudem bc·
teuerten die Angeklagten, je·
weils weniger illegale Ziga
renen gekauft beziehungs
weise weiterverkauft zu ha·
ben als in der KJageschrift
aufgeführt.

Das organisierte Verbre
chen hat viele Gesichter. Am
unteren Ende der Hierarchie
in der Sparte Zigaretten
sclunuggel hat das Verbre
chen ein durchaus kleinbür
gerliches Gesicht. Am Gold
hügel haben die Zollfahnder
mit dem 35-jährigen Rheiner
Sergeje W. und dem 50-jähri
gen Paul O. aus Hörstel zwei
Familienväter envischt. Bei
de gehen seil Jahren einer
ordentlichen Beschäftigung
nach, Sergeje W. als Helfer in
einer Rheiner Fleischerei,
Paul O. als Arbeiter in einer
Koffer-Fabrik in Hörstel. Die

beiden aus Russland stam
menden Deutschen kannten
Leute, die Leute kannten, die
preiswert Zigaretten aus dem
Osten Europas besorgen
konnten.

Das alles geben sie zu. Wer
aber ist Zulieferer der heißen
Ware, wer Abnehmer? Auf
diese Frage des Vorsitzenden
Richters der 12. Wirtschafts
kammer am Landgericht
Münster, Ewald Rocznik, ha
ben die Angeklagten indes
keine Antworten. Der Rhei
nenser und der Hörsteler
schweigen, wenn es um Na
men geht. Sie deuten an, dass
ein ..engerer ~eis· - also
wohl Familie und Freunde 
die Hauptabnehmer der ilIe-

galen Zigaretten sind.
35000 Euro hat Sergeje W.

jedenfalls verloren, als der
zoU im November im Bereich
der Lagerhalle am GoldJlügel
in Gellendorf zugriff. Gerade
hatte er das Geld in bar den
Lieferanten aus Lettland aus·
gehändjgt, als die Beamten
das Gelände stürmten. Wo
her das Geld SIammt, wollte
der Richter wissen: "GeHe·
hen, gesammelt.... Mehr sagre
Sergeje W. nicht.

Zwischen 15 und 16 Euro
beträgt ~der Schwarzmarkt
preis für eine Stange Zigaret·
ten. Die Markennamen lau
ten L&M, Golden Bridge oder
Imperial Classic. Pro Stange
hätten sie lediglich 25 Cent

verdient, sagten Paul O. und
Sergeje W. Der Richter lJe
zweifelte diese Angabe. Die
Ladung illegaler Zigaretten
war beim Zugriff am 21. No·
vember im Transporter der
Letten unter einer Lieferung
mit Motorradhelmen ver
steckt.

Beim Haupnäter, dem 27
Jährigen aus Russland stam
menden Deutschen Paul S.
aus BOltrop, lässt sich das Ge
richt noch nicht in die Kar
ten schauen. Er ging dem
Zoll nach einer Telefoniiber
wachung ebenfalls am 21.
November bei einem Zugriff
in Bochum ins Netz. Dabei
entdeckten die Beamten in
seinem Auto eine Schreck-

schusspistole, die zu einer
funklionsrahigen, scharfen
Waffe umgebaut worden
war. Neben der Waffe fanden
sie 45 Schuss Munition.

Paul S., in Russland gebo
ren und in Bremerhaven auf
gewachsen, steht in der Or·
ganisationsslrukntr der Ziga
renenschwarzhändler wohl
eine Stufe höher als der
Rheinenser Sergeje W. und
Paul O. aus Hörstel. Paul S.
koordinierte einen Kreis von
Abnehmern der Schmuggel
ware, beliefene sie gelegent
lich auch selbst. Per SMS
Dienst stand er sowohl mit
den zuliefemden Hintermän
nern und einem Abnehmer
stamm in Kontakt Das Han·
dy mit den Nummern der
Kontaktpersonen habe er
von ejnem ominösen ...Nico
lai" bekommen. Der habe ihn
bei einem Discobesuch ge
fragt, ob er an einem Neben
verdienst Imeresse habe. So
oft der Vorsitzende Richter
auch nachfragte - ..Nicolai"
bleibt der große Unbekannte.

Der 27-jährige Paul S.
bleibt vorläufig in U·Haft. Bis
gestern galt das auch für den
Serben Boban z., der eine
gültige Aufenthaltserlaubnis
für Italien hat. Er fuhr den
polnischen Lkw, in dem der
Zoll am 21. November 2011
in Bochum 12000 Stangen
Zigaretten entdeckte. Die
Schmuggelware war getarnt
unter einer Ladung Paprika,
die Z. aus Ungarn nach Han
nover bringen sollte. Z.
räumte vor Gericht ein, dass
er von der Schmuggelware in
seinem Lkw wusste und für
seinen Dienst bei Lieferung
2000 bis 3000 Euro bekom
men sollie. Auftraggeber uml
Hintermänner indes kannte
er nicht.

Die übrigen Angeklagten 
ein Verfahren war bereits
zum Prozessauftakt abge
trennt - sind bereits sei[ De
zember vergangehen Jahres
wieder auf freiem Fuß.

IDas Verfahren wird fortgesetzt


