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Angeklagter bestreitet Chefrolle bei Drogenschmuggel. .
P'rozessvor demlandgericht - Schwungvoller Handel mit Mar,ihuana mit ausgeklügeltemKommunikationssystem

klu OSNABRÜCK. Im Prozess . ~chen drei und, funf Kilo- ,'gewesen und nicht in' seinem Der Mann' b~stätigte, dass und AusJieferungsfahrten un-' macht habe, und es heute sei
gegen die.siebenAngeklagten, gramm Marihuana - bel' sei- Auftraggeschehen," . es ein ausgeklügelte~ Kom-, tetnommen, schätzte 'die 28 ber nicht mehr verstehen, "Es
die sich seit Dezember wegen nen I<ontaktleuten ini nieder: "Eshat sich einfach so erg€' munikationSsystem per SMS Jahre alte Angeklagte aus Lie- war eine Riesendummheit,
des Vorwurfs, eineI:\ schwung- ländis,chen, Emmen geordert ben", antwortete der, Mann mit den beidenMitangeklag- nen, Bis zur Aufnahine dieser die ich bereue und mit der ich,
vollen Marihuanahandel be'. haben. Für' die Schmuggel- auf die Frage der Richterin, ten gab, welche die eigentli- Tätigkeithabesie'selbertäg- meine .ganze Zukunft ,anfs'
trieben zu haben, vor dem fahrten über die Grenze sowie wie' es überhaupt zu diesem" ehe Schmuggelfahrt über die lieh Marihuana konsumiert. Spiel gesetzt habe," Er habe
Landgericht veraI:\tworten die Auslieferung an die Ab- Unternehmen gekommen seL Grenze und die anschließen- Mit Beginn der Fahrten habe für einen Bekannten das Ma
müssen, sagie nun auch der nelimerinDeutschlandsollen Er betonte, nicht alleine an de Auslieferung durchführ- sie den Konsum eingestellt, rihuana bei dem 3I-Jährigen'
Manti aus, den die Staatsan- ein' 57-jähriger Osriabruckei den Taten beteiligt gewesen ten. Die in den SMS gesende- . "Aus .Sicherheitsgrunden", bestellt.Meisthabees s(ch.uni
waltschaft·als Urganisator des sowie eine 28 Jahre alte Frau zu sein. "Da gehören immer ten CodeS signalisierten die damit die Polizei nicht weiter jeweils 500 Gramm der Droge
Unternehmens sieht. Der zur aus Lienen verantWortlich ge- mehrere zu. Ich lasse mich da erfolgreiche übernahme der nachforsche,. falls man doch' gehandelt, in seltenen Fällen .
Zeit in U-Haft sitzende3I-Jäh-' wesensein. '.nicht als Chef hinstellen." Al- Droge in den Niederlanden einmal angehaltenwerde. Der auch mal ein Kilogramm. Für
rige ,erklärte die Anklage für. '"Im Großen und' Ganzen· lerdings gab er zu, dass er es und auch deren erfolgreiche 3I-jährige habe ihr auch vor- seine Dienstehabe ervon dem
weitgehend zutreffend, be"." sind die Vorwürfe schon rich- war, der den E'ontakt zu den Auslieferung an die Abneh-' gegeben, sich eine Wohnung Bekannten immer 100 Euro'
strittaber,eineFührungsrolle . tig", sagte der 3I-Jährige. Die. Drogenlieferanten in'den Nie- mer' in Deutschland. Die in Grenznähe' zu besorgen be~ommen. . .'
innegehabtzuhaben. . von "der Staatsanwaltschaft derlanden hatte 'und die Be- Codes seieri mit den Fahrern und dort denWagen.anzumel- Ein weiterer Kunde für die

Die Gruppe soll, zwischen angenommenen Drogenmen- stellungen immer persönlich abgeslJrochen worden, beton- den: "Ein. Emsländer.I(enI)- Droge war ein 33·jähriger
Juli 2014 und Juni 2015 den' gen seien allerdings zu hoch in Emmen vornahm. Auch te derAtigeklagte, vorgegeben zeichen ist im Grenzbereich Mann aus.Bielefeld. Ersei sel
Drogerihandel betrieben ha- gegriffen. Teilweise habe die seine Abnehmer in Deutsch- habe ersie nicht. "Ichhabe da- weniger anffällig." Die Miete ber nur Abnehmer für das'
ben und dabei immer nach Gesamtrnenge pro Fahrt nur laild klapperte der 3I-Jährige von gelebt', lautete seineAnt- für die Wohnung habe der 31- Marihuana: gewesen, das er
demselben Muster vorgegan- bei anderthalb Kilo Marihua- wöchentlich selber ab, um ih~ wortauf die Frage, was er mit Jährige bezahlt. Gewohnt ha- an eine .dritte Person weiter
gen sein. Als Organisator gilt na gelegen, maximal seien eS re jeweiligen Drogenbestel- dem eingenommenen Geld, be sie dort' nicht. "Ich habe :verkauft habe. Den Namen
der Staatsanwaltschaft der im drei Kilo gewesen. Erhabedie lungen ·entgegenzunehmen. gemachthabe.Zwei-·bis drei-' nur vor Fahrterminen dort derPerson wollte der Mann
fraglichen Zeitraum in Bad Drogen vorfinanzieren müs- Auch war er es, der die' Autos . tausend Euro Gewinn habe er übernachtet." , nicht, nennen. Im Schriitt
Essen lebende 3I-Jährige.· Er' sen: "Mehr war nicht drin." für die. Schmuggelfahrten monatlich gemacht, .schätzte Einer der Abnehmer des zweimal monatlich und dann
soll zcinächstdie Bestellungen Die Fahrer hätten allerdings .stellte. Sie waren jeweils mit der 3I-Jährige.'"Aberichhatte Marihuanas,. ein ;25-jähriger immer ein halbes Kilogramm
seiner Abnehnier eingeholt manchmal m~hr transpor- eillemVersteck - einem Hohl- auchviele Kosten." Mann aus Melle, zeigte sich Marih1l;ana habe er bei dem

·und daranfbin eine .entspre- tiert, doch seI dies dann für ei- .raum hinter der Rückbank - Ein- bis zweimal die Woche '. reuig. Er könne kaum beant- 3I-jährigen Bad, Essener: ge-
thimde,Menge - jeweils zwi- ne, weitere Person bestimmt·, präpariert. ' habe sie Drogenschmuggel- .worten,.' warum er das ge-' ordert. .
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