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· Staatsanwaltschaft Hamburg Hamburg, den 10.12.2004
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I" .}'-

.' .
Thomas Friedrich Adolf Heinrich SÜnkler·
·Geise.·

.. bei W1nkler
Bellevue4S·

22301 Hamburg

'.. ,;.~' <::<·:):···:··:~:.:~;;:j:~Y.:··::~):;':;;~P:,;::t;~·:0i':;::~:,<'<::~c.(..;~.~::;::.<,' ·1·
.Dweerlan<tNea ·1oe .:
22113.Hamburg

Fax: 428 878·221

.,,!',<, ._-'.,,-,"' •• 'a •

geborenam: 23.10.1958
In: Oetmold

. $~~tsanget)örigkeit:...de.uisc.h-. .

·N.ach der VOllstreckbaren'
. . Strafentsch~it;f••"g:

Strafbefehl vom:
Gericht: . .

. ·Geschäftsnummer;·
Vorwi..trf:
Geldstrafe:
Rechtskräftig;

. 27.07.2001
Amtsgericht Hamburg
214-423/01 .
Trunkenheit i·m Verkehr
30TS ä30 DM

. 20.07.2004

·haberi Sie 'zu ve~üßen= Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen

Sie w~rden aufgefordert binnen 1 Woche(n)
·.diese Strafe in der obenbezelchnetef1 VolIzugsanslalt anzutreten .

. Oie sofortige Zahlung von 460,1§ EUR an dle JUsti%k8SS~Hamburg, . '.
Bei E~atz.;. Konto HSH-NordpankAG·(9LZ~·1(1.500 QO}:Nr.104 612 000, unter Angabe
freiöeitsstraten: . der Behörde: Staatsanwalt$Ch~ Hamburg und folg~nder RechnunQsnummer

891922535484 befreit von der VoHstreckung der ErsetzfreihE!itsstrafe ...

Treten.Sie die Strafe .rechtzeltlg an, karin dies boide, Ausgestaltung des VoUzuges bOroCkS"1dtt1gt .
. . werden und im Vergleich %U'VerurteiIt4!ln, die zur. Strafverbüßung verhaftet werden müssen, Ihre

__.._ ;~~..,. Aus$iC'1~n verl?s~,t,lIn V!$1J9§~!tCl.,l1I!!9.~,"J.~.Y,!1~men und .P,!HtltftlbU.Uw!ld!!h~ ,_.."..,.._ .
, . Sle$ichnicht rechtzeitig zum Slrafantritteinfinden, muss gegen Sie ein .: befGhl etlaaaen' . '.

wefden; Durch Einreichung eine." Guu'chs auf- Anordnung deS Unterblelben$ der Vollstreckung
einer ersatZfrei."i~rafa.durch das' Gerichtoder eines GNldeng_ucha Wird die
Strafvollstreckung 'nlcht gehemmt. ." .
.Für. die Vollzugsanstalten in HaIJIburg gelten folgende 'Aufnahmezeiten:montags bis freitags von 8·'

. 13 Uhr.: ..... .

. .Bitte erscheinen SIe in sauberem Zustand und ohne jegliche Einwirkung ·von Alkohol oder .
. Betäubungsmitteln. Diese LadUng und etri $lUttiier :Personala.u~weis oder ReisePaSs sind wm
$trafantritt m~u.brJng.n. Es empfiehlt Sich, dass Sie auch Ver.8Jcherungsnachwei •• zur
. Sozialverslch..-ung und U~t.tIag.n v..-glelchtMirer Maus den-Ietzt. •.•..dn:aiJ.t1ren mitbringen.
Beachten SiEl·bitte.~ieHi,nW818eIn der Anl~e.:

Zzgl. sind 163,94 EUR Kosten iU zanlen ..
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