
Rentner schmuggeln Drogen für neue Zähne
VON MARe CATTELAENS

WEEZE/KLEVE Er llt'nüligte dringend
ein neues Gebiss. Weil die sl:hmale
Rente für die Zuzahlung aber nicht
reichte, organisierten sich ein
64-jähriger aus Weeze und seine
60-jährigc Ehefrau einen lukrativen
Nebenverdienst: Sie schmuggelten
als Kurierfahrer klloweise Marihua-
na übeT die dcutsch-niederländi-
sche Grenze.
Gestern wurden sie dafür am Kle-

ver Landgericht bestraft. Ocr
54-Jährige muss für zweieinhalb
Jahre hinter Gitter. seine Ehefrau

'lt."",'Jr!.C 1'011- 2-

wurde zu fünf Jahren lIafi verur-
teilt. Nach überzeugung der Kam-
mer hatte sich zwischen Oktober
und Dezember 2009 Folgendes ab-
gespielt: Die gemeinsame Tochter
halte bereits öfter für einen nieder-
ländischen Rauschgifthändler Dro-
gen geschmuggelt. Als sie erkrank-
te, bat die Tochter ihre Eltern. für sie
einzuspringen. "Daraus entwich-I.
te sich ein eingespieltes System",
sagte Richter van GelUlU['wn. Iki-
nahe täglich brachten die beiden
Rentner - teils getrennt, teils ge-
meinschaftlich - Drogen mit dem
Auto aus den Niederlanden nach
7)<1- 201ft!

Düsscldorf, Essen und Wernwlskir-
ehen. Heimindestens neun Fahrten
wurden von den beiden Angeklag-
ten insgesamt 14 Kilogramm Mari-
huana transportiert - für j£'weils
200 bis 300 Euro pro Fahrt, Benzin-
kosten inklusive.

Familienbande
Die Sache flog auf, als ein anony-

mer Informant die Polizei darüber
in Kenntnis setzte, dass sich die ar-
beits! ose Toch ter plötzlich einen lu.
xuriösen Lebensstil leisten konnte:
Sie fuhr wahlweise mit einem I'or-
sehe oder einem B\VM vor. Außer-

dem halle der Unbekannte beob-
achtet, dass täglich Rauschgift.
päckchen an die Familienmitglie-
der geliefert wurden. Der Enkel-
sohn des Rentnerpärchens war
nach überzeugung der Kammer
auch in die florierenden Drogenku-
rierfahrten verwickelt. "Da erhält
die Bezeichnung ,Familien bande'
eine doppelte Bedeutung", sagte
van Gemmeren. Nachdem die Poli-
lei die Rentner längere Zeit über.
wacht halle, stoppte sie das Paar im
Dezember 2009 am Grenzübergang
Straden/Autobahn mit 4,8 Kilo.
gramm Marihuana im Kofferraum.


