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.·®···~tat\.t$,a:n:w~ltsch~ft 

,o... Amt$ger-icht 

Gesehäfts-Nr.:' 
110 Js 'l91104 

Bit t e ,b.e i a I' I e n S ehr e i ben ä n-9 e b ß n ! 

Herrn 
Dr., Dr. Rlchard. Albrec'ht 

geb·oren.,.a-m .(J4.05~,1:94$'fnApOld~' \ 

Se"hr geehrferHerr Dr. [j'r.,Albrechff . 

Ort und Datum 

5322'5 Bonn 2,8.08.-2006 

Ans ehr i f.t u n cl Fe rn ruf 

H·ßrbert~Rabiy,s-Str<3 
Durchwahl: 0228/9752~246 

Z~ntrate: 0228/9752-0 
E...Mal: Postst~lle@sta ...bonn.nrw.de
 
Fax; 022819~52-600
 

oef',8 t r a f an tri t t hat z u e rf 0 19 e n b e. i: 

JustJz,vo,llzu,gsansta'lt Euskirchen 
Köl'r~e:r Str. 2:5'0 ~ 

~ 53879·E'llsk·irch.en 

, ' . 1 . ',', 
( B e z ei eh n IJ n 9 d e rJ u;s ti z v 0 Il'z u 9S a"1J s tal t) 

L,a ,d,u' mg' ~ 'u m S t,r a f· a n, t r.i :t.tl 

\ ' .
 
N~chdervq:I.~streck~aren	 U.rt.e. i.!. .. s ,A,m.t.s.·'.geri.chtsLEUS.. k.,irch~n.vom,.1-8." ~08~2.00. 5,. A~.: .. 5.,0.S 153/04,d:e .. 
Strafent~cheldung:· rechts:kräftig seit 1P.12~·?005, TatvorW~rf: Beleidigung, V'ergeh.en nach 

'_ (Art'und Zeit, Gericht, heschäftsnumrne~~ B~zeichnung der .StGB §. 185, § 1,-94 
", Stra~at und des, Strafgesetzes; außer der Frej,l;1eit~~trafeGeldstraTe VOn 15 Tagessätzen zu je 30 E'uro 
v~rhangte HatJpt~!rafenoder Nebens~rafe oder M.aßregeln '~ '. . . . . , 
der'Be~serun9 und Sicheru~g.;Bei nachträglich gebildeter< 
'G~saf.ntstrafe sind die wesentllehen Angaoen:auch fürqie
erle,digten 'un~ als sol~hezu bezeichnenden Strafentscheh 
dungen zu ma~hen~)" ' , 

hapen Sie,zu verbüßen: 
~~5-rage 'E~satzfreiheitss.trafe 

;> 

Sie w~rden a:ufgefor~ert, dIese. Strafe in ger binnen ~ ·Wochen 
oben bezei'e~r)eten Justi?vo'I:lzugsan's~alt{ seit Zustellung dieser Ladung zu steHen ' 

Bei' Ersatzfreiheitsstrafe.n': 450;00' EU'R 
'. 

ein die . 
Geri'chtskasse 

in 
Bon:n· 

Dl}f.Gh_ s6fqM:i.g·~,·4~hJ~l1gJ;j~.~~~b,en~t:~h~nd ,Kredi,tins,titut Kontö:Nr. 'SLZ_ 
aufgeführtenSetraQes unter Anga.be Deutsche 380 015~O 38000.000. 

B:undesbank ,.Filiale 

aonn' _. .' .' . 
,,-des·Verwendungszwecks<Können-Sledle "...,. ---Verwendungszwe·ck-(Behörde 'und-'Geschaftsnr~ ·'oderAD\!· Kassenzeichenj 

VolIstr'sckung d~r Ersatzfreiheitsstraf~ abwenden. Kassenzeichen 21353~ 551.3 J.	 " 

,Pi~~hier yor(i-egenden, Tilgungen.in·Höhe VO~ sind-berücksichtigt. 

Treten SIe ~lie' Strafe rechtzeitig a'n, k~'nh dies 'be.i; der Ausgestaltung .desVollzuges berüc,kslchtigt; werden ;iind·ini. V~rgleich 
zu 'Verurtellten, die ,zur StrafVerbüßung verhaftet (werden müssen, Ihre Aussichten vetbes~ern, ·an,IV()i.lzug~lockerun·ge'n 
tei]zunehm~n und beurlaQbt zu werden~ . 
S,onten Sie sic'h nicht.' rech~eitig zum lStrafant~itt eln{finden, f11US~ 9;egenSie ein Vorführungs- oder !H~ftbefehl erl~ssen 
we.,r~~n~ D.urch. Eiprei9hun~, eine>SGes... 'udhS. 811.f A~ordn~~g de~ Unterb.lei~e. n~, der VO.lIstre.c~~un~. eJne.·-r Ersatzfreiheits$ln3fe 
durch' das: Gericht oder eines, Gnadenges~chs .wird die StrafVollstreckung nIcht g.ehe:mmt. Dle Aufnahme findet nur an 
Wer~tagen (~uf~er sonnabends) statt, unq zwar in der Zeit' von 8.00 bis' 15.00 Uhr, an Werktagen, die efnem Feiertag 
vorangehen ':in i:der, Zeit von 8.00 bis 12.00 UhL Sie haben ryüchtern und 'ohne jegnche Einwirkung von Alkohol oder 
B~täubungsmittelnzum Srafantritt ?:uerscheinen.· !. \	 

Diese Ladung ~nd ein ;gültiger PersonalausWeis oder Reisepass ,$i.nd zum Stra-fantritt mJtzubringen.. 'Es·empfi'ehlt,sich, 
_	 dassSre ,auch 'Versich'erung,snachwei , , zie;tlverslcherung und Unterlagen vergletchbarer Art aus den letzteA' drei Jahren .

mitbringen. t\- &1 t '" ~.', .; . 
.	 ..~ ,. ~1 ~ ~:\. . " 

,t .ngsvol-:-/ ,. ./..:~~ ~ Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rücks~ite! 

o erg~' \~~~~~ 'j 
Rechtspfleger '- ~.".r·~. ' 

"" 'B on. '.~ 
, ,,~~.' 

VoUstrO 3 - Ladung zum Strafantritt (§ 27StVolIstrO) - StaatsanwaltschattiAmtsgericht 


