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"Mein Ruf eilt mir voraus"

Angeklagter Meller gibt Handel mit Marihuana zu

von Christina Wiesmann

Melle/Osnabrück. Ein 38-jähriger Meiler musste sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht
Osnabrück verantworten. Er hatte mit Drogen gehandelt, auch um seine eigene Sucht zu
finanzieren.

Er habe es nicht immer leicht gehabt im Leben, berichtete der Angeklagte. Den Handel mit
Marihuana gab er zu. "ja, der Anklagevorwurf ist richtig", betonte auch sein Verteidiger.

Sieben Mal soll sein Mandant von Anfangjanuar 2013 bis Ende März 2014 Marihuana gekauft
haben, jeweils 50 Gramm. Drei Mal soll er Amphetamine "dazu bekommen" haben. An
verschiedene, teils auch angeklagte Meiler, hat der 38-jährige dann einen Teil der Drogen verkauft.
"Ich bin da einfach so reingeraten", erzählte er der Richterin. 2013 habe er eine Krise gehabt. kein
Geld und keinen job. "Das war schlimm."

Leute sind aufdringlich

Warum er sich nicht einfach Arbeit gesucht, sondern stattdessen Marihuana verkauft habe,
schildete der Angeklagte so: "In Meile sind die Leute echt aufdringlich. Die wollen unbedingt was
kaufen, klingeln an der Tür und fordern was." Einen job zu finden, empfindet der Meiler als
schwierig. "Mein Ruf eilt mir da voraus, wissen Sie", erzählte er in der Verhandlung. Seit einigen
Wochen hat er aber wieder einen festen job. "Da bin ich sehr froh drüber".

Vorstrafenregister gut gefüllt
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Ein Blick in das Bundeszentralregister zeigte, dass der Meiler einschlägig vorbestraft ist. "'hr
Vorstrafenregister ist gut gefüllt", stellte die Staatsanwältin fest, "seit 201 0 sind aber keine weiteren
Einträge hinzugekommen." Auf die Rückgabe von 420 Euro aus seiner "Drogenkasse" verzichtete
der Angeklagte. Auch die sichergestellte Feinwaage und zwei Handys wollte er nicht zurückhaben.

Vom Gericht gab es für den geständigen 38-jährigen Meiler eine zweijährige Bewährungsstrafe.
Und er muss eine Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen.
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