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Zwei
Schwestern
räumen
das
Konto
eines
alten,
pflegebedürftigen Bergkameners, der ihnen vertraut hat: Dass
es so war, davon waren am Ende Staatsanwalt und Amtsrichter in
Kamen überzeugt. Das Urteil: jeweils eine Geldstrafe von 90
Tagessätzen à 10 Euro wegen gemeinschaftlicher Unterschlagung.
Sara und Nadine M. (Namen geändert) sollen außerdem das
ergaunerte Geld an Heinrich K. zurückzahlen: 1130 Euro. Das
entspricht dem wöchentlichen Heim-Taschengeld K.s für zehn
Monate, rechnete der Richter vor. Das Sozialamt hatte schon
Probleme gemacht, weil Heinrich K. das Geld vermeintlich
verschludert hatte.
Abgehoben hatte es Nadine M. am 30. November 2018 an einem
Geldautomaten in Bergkamener. Belegt ist das durch ein Foto.
Ihre ältere Schwester Sara habe sie geschickt, erklärte sie
später bei der Polizei. Sara M. wiederum kannte Heinrich K.
schon acht Jahre. Sie kümmerte sich um Haushalt, Einkäufe,
Geldgeschäfte – und hatte deshalb Zugriff auf Kontokarte und
PIN. Sie erklärte seinerzeit bei der Polizei: „Er war wie ein
Opa zu mir.“ An jenem 30. November allerdings war Heinrich K.
schon nicht mehr in seiner Wohnung, sondern im „Haus am
Nordberg“ untergebracht; ein bestellter Betreuer der Diakonie
war für sein Konto verantwortlich. Sara M. hielt keinen
Kontakt mehr zu Heinrich K.. Sie hatte bloß noch seine
Kontokarte.
Im Prozess schwiegen die beiden Schwestern. Auch ein als Zeuge
geladener Schwager hielt den Mund. Dem Gericht genügte, was
ein Kripobeamter und ein Mitarbeiter der Diakonie sagten.

Der Staatsanwalt war am Ende gar „überzeugt, dass noch mehr
passiert ist“ – also vor dem 30. November. Bloß: Nachweisen
lässt sich da nichts. Der Verteidiger von einer der Schwestern
dagegen forderte Freispruch: Es sei nicht auszuschließen, dass
Heinrich K. selbst die Geldabhebung beauftragt habe.
Heinrich K. ist dement. Eine brauchbare Aussage kann er nicht
mehr machen. Der Richter ist sicher: Sara und Nadine M. haben
eine Quelle auszunutzen versucht, die zu versiegen drohte.

