Dreiste Trickdiebe bringen
Inhaberin
der
LottoAnnahmestelle
an
der
Schulstraße um großen Teil
der Tageseinnahmen
Drei bewaffnete Raubüberfälle hatte Stefanie Bollmann als
Angestellte der ehemaligen Lotto-Annahmestelle Fröhlich an der
Schulstraße in Weddinghofen miterlebt. Vor fast zwei Jahren
hatte sie das Geschäft übernommen. Am vergangenen Freitag
verlor sie wieder einen großen Teil ihrer Einnahmen. Diesmal
wurde sie nicht mit einem Messer bedroht, sondern wurde Opfer
einer ganz „linken Tour“.
Kurz nachdem sie am Freitagnachmittag die Ladentür aufgesperrt
hatte, betrat eine etwa 30-jährige Frau ihr Geschäft. Ihre Oma
könne jetzt nicht mehr selbst kommen, deshalb wolle sie ihr
eine bestimmte Zeitschrift mitbringen, erklärte sie Stefanie
Bollmann. Die angebliche Kundin sagte nach kurzer Suche, dass
sie diese bestimmte Zeitung mit extragroßer Schrift nicht
finden könne.
Die Geschäftsinhaberin half ihr bei der weiteren Suche in der
Zeitungsauslage. In diesem Augenblick betrat ein Mann das
Ladenlokal und schaute sich das Angebot an Zigaretten an.
Scheinbar wurde er nicht fündig und verließ wieder das
Geschäft. Wenige Augenblicke später sagte die junge Frau, dass
sie nun ihre Oma nach dem genauen Titel der Zeitschrift fragen
wolle.
Nachdem die junge Frau ebenfalls aus dem Ladenlokal
verschwunden war, wurde Stefanie Bollmann misstrauisch. Sie
ging hinter die Ladentheke und stellte fest, dass der Mann

offensichtlich einen vierstelligen Geldbetrag aus eine
Schublade genommen hatte. Stefanie Bollmann lief aus dem Laden
raus und sah, wie das Pärchen in einem BMW X5 davonfuhr.
Später schaute sie sich zusammen mit Polizeibeamten an, wie
das Pärchen vorgegangen ist. Bevor Stefanie Bollmann das
Geschäft
neu
eröffnete,
hatte
ihr
Mann
vier
Überwachungskameras installiert. Die Aufzeichnungen zeigten,
dass das Pärchen mit Headsets und Handy sich genau
abgesprochen hatte. Der Mann ging dann Zielsicher auf die
versteckte Schublade mit den Einnahmen zu und nahm mehrere
Geldbeutel heraus.
„Das waren Profis“, stellt die Polizei dann fest, die die
Ermittlungen aufgenommen hat. Das Duo ist auch auf den
Videoaufnahmen gut zu erkennen.
„Ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls
allein in einer Lotto-Annahmestelle tätig sind, vor diesem
Pärchen und dieser Masche warnen“, erklärt sie. Gleichzeitig
bittet sie möglich Zeugen, die am Freitagnachmittag ab 14.30
Uhr etwas Verdächtiges im Umfeld ihrer Lotto-Annahmestelle an
der Schulstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei melden.

