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Fahrer klaute Diesel aus Lkw seiner
Spedition

Berghofen. Eine Streife der Frankenberger Polizei hat einen Lkw-Fahrer ertappt, als
er aus dem von ihm gefahrenen Lastwagen Diesel abzapfte. Die Beamten
erwischten ihn am Samstag gegen 3.30 Uhr auf einem Parkplatz an der
Bundesstraße 236 zwischen Münchhausen und Berghofen.

Der 30-jährige Berufskraftfahrer aus Meschede fuhr für eine Korbacher Spedition im
Auftrag eines Werkes in Allendorf-Eder. Auf der Rückfahrt nach Allendorf hielt er auf
dem Parkplatz an und zapfte den Kraftstoff in Kanister ab. Dabei wurde der verdutzte
Kraftfahrer von den Beamten festgenommen.

Er gab sowohl diesen als auch noch weitere Dieseldiebstähle zum Nachteil seiner
Spedition zu, teilt die Polizei Montag mit. (mab)
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vor 11 Stunden meint edelbert (anonym)
mein mitgefühl gilt dem chef der spedition, er hat nichts-ahnender weise eine falsche
schlange an seiner brust genährt. pfui herr berufskraftfahrer wie konnten sie das ihrem
chef antun ? Da müßte der staat eingreifen und mal ein zeichen setzen das sowas
nicht geduldet wird

vor 11 Stunden meint Antares74656
Vielleicht sollte die Spedition mal vernünftige Löhne zahlen... 

Damit will ich diese Tat aber nicht gutheißen! 

vor 10 Stunden meint Sich am Kopf kratzender (anonym)
Interessant, wie mancher sich noch genötigt fühlt Diebstahl egal wem gegenüber
öffentlich mit Ironie herunterzuspielen. Gerade solche Leute sind doch meistens die
ersten, die laut aufschreien wenn sie meinen, ihnen würde Unrecht widerfahren.

vor 10 Stunden meint HNA Online Leser (anonym)
Der hier genannte Berufskraftfahrer hat geklaut,erschwerend kommt hinzu, dass er
auch noch die eigeneFirma dadurch finaziell geschädigt hat. 
Wahrscheinlich ist er zusätzlich zur Strafe jetzt auch noch seinen Job los undwar sich
wahrscheinlich auch des Risiko's durchaus bewußt. 
Aber es ist andererseits auch kein Wunder bei den derzeitigen Kraftstoffpreisen das so
etwas passiert. 
Hier auf dem Land muß man "flexibel" sein und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist dies teilweise nur sehr unzureichend möglich.Abhänging vom
Verdienst und der wöchentlichen nötigen Fahrleistung,können einem die Fahrtkosten
schon auch gehörig die Geldbörse erleichtern. Und die Frau und Kinder möchten auch
ernährt und gekleidet werden. 
Man sollte hier nicht allein den "Straftäter" verurteilen, sondern auch die Umstände 
mit in Betracht ziehen welche zu solch einer Tat motivieren.

vor 7 Stunden meint klaut nicht... (anonym)
Zitat: 
sondern auch die Umstände 
mit in Betracht ziehen welche zu solch einer Tat motivieren. 

Und was soll das heißen?...geringere Strafe oder gar keine? 
Prima....dann geht bald keiner mehr "normal" einkaufen... 
Alles eine Frage der "Umstände"
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