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Frankfurt/M., 16. März 2016 

Sehr geehrter Herr Guthke 

 

jetzt wird es richtig strange.  
 

Ich habe schon vor einige Tagen an einem Samstag Backwaren für 1,19 

Euro im Aldi in der Sonnemannstraße gekauft und an der Kasse mit ec-

Cash bezahlt. Am selben Tage habe ich auch noch andere einkäufe mit 

derseleben Karte bezahlt. Diese wurden auch abgebucht. Normalerweise 

erscheinen diese Buchungen SOFORT im Kontoausug des Onlinebanking. 

Diesemal kam gar nichts –so als habe Aldi diese Kartenzahlung 

einfach nicht eingereicht. Ich als ehrlicher Kunde habe daraufhin 

als ich ein paar Tage späer wieder im aldi war und der Betrag immer 

noch nicht abgebucht an der Kasse des Aldi gesagt daß eine Abbuchung 

von 1,19 Euro von meinem Konto einfach nicht erfolgt, man versucht 

nicht einmal das Geld abzubuchen, obgleich das Konto entprechende 

Deckung aufweist. Ich bin dann doch beunruhigt. 
 

Gestern habe ich dann von der Post aus ein Fax (versehen mit dem 

vermerk vorab per) zum BGH gesendet und den Schriftsatz „im 

Original“ zusätzlich nochmal per Einschreiebn Rückschein versendet. 

Das kostet dann 5,00 Euro fürs Fax und 4,65 Euro Aufpreis zu den 

1,45 Euro Portokosten fürs Eisnchreiben. Ich benutzte das Fax der 

Post und nicht mein eigenes weil es Probleme mit Faxen zum BGH 

gegegeben hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. März 2016, auch 

wenn ich sparchtelefonsch den Faxanschluß anrief kam bis etwa 01:00 

Uhr nur ein Besetzt-Zeichen. Heute nun Bucht die Post die Porto-

kosten von meinem Konto ab. Von den 11,10 Euro die auf meiner 

Rechnung stehen lediglich 6,05 Euro. (Beleg füge ich bei) 
 

Außerdem schreibt mich die Polizei Karlsruhe per Email an, (dieseleb 

landete im Spam-ordner!) ich hatte dort Anzeige erstattet wegen 

angeblichem Verlust der Briefe von Herrn Kofler, ich solle das in 

Frankfurt anzeigen, was soll denn das? 
 

Mit freundlichem Gru&SZlig; 

 
Maximilian Bähring 
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