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Falsche Polizisten und Enkeltricks im
Strauß
Kriminaloberkomissarin Sigrid Blenke gibt in Isny Tipps zur
Vorbeugung von Betrug - Betroffene „outen“ sich

Von Tobias Schumacher

Isny
Nicht erst seit Ausbruch der Pandemie, aber verstärkt, weil sie seither öfter telefo-
nisch oder persönlich zu Hause anzutreffen sind, werden Senioren zum Ziel von
Betrugsmaschen. Kriminaloberkomissarin Sigrid Blenke vom Polizeipräsidium in
Ravensburg klärte auf Einladung von Uschi Bodenmüller, Leiterin des betreuten
Wohnens im „Strauß“ in der Isnyer Wassertorstraße, diesen Montag interessierte
Bewohner über die perfiden Vorgehensweisen von Betrügern auf und gab Tipps,
wie vermieden werden kann, auf sie hereinzufallen.

„Die Teilnehmer waren neugierig, wichtige Informationen zu erfahren“, berichtet
Bodenmüller über die 15 Teilnehmer und die Resonanz auf den Informationsabend,
der den Bewohnern einen Überblick geben sollte über die Machenschaften von
Trickbetrügern und Abzockern. In den Gesprächen stellte sich heraus, dass einige
Zuhörer bereits selbst Ziel von Betrügern geworden sind.

Kriminaloberkommisarin Sigrid Blenke vom Polizeipräsidium Ravensburg (rechts) mit vier der interessierten Senioren aus
dem betreuten Wohnen im „Strauß“ in der Wassertorstraße. (Foto: Uschi Bodenmüller)



Kommissarin Blenke startete mit einem Vortrag über Erfahrungen und reale Vor-
kommnisse. Ihre Beispiele zeigten anschaulich die Praktiken der teils versierten
und sogar psychologisch geschulten Betrüger auf: Themen waren falsche Polizei-
beamte, der sogenannte „Enkeltrick“ oder Gewinnversprechen. Sie ging auch dar-
auf ein, wie sich Betroffene bei einem verdächtigen Anruf verhalten sollten oder
was sie tun können, wenn Unbekannte eine Wohnung betreten wollen, und wie mit
dem Internet, E-Mails und mit dem Smartphone oder Computern umgegangen
werden sollte. Vor allem warnte Blenke davor, niemals Geld oder Wertsachen an
Fremde zu übergeben. Ihr wichtigster Hinweis lautete indes, dass immer, wenn ein
Verdacht auf Betrügereien bestehe, jederzeit die Polizei oder die Notrufnummer 110
angerufen werden kann. Dort bekämen Betroffene stets Auskunft und Rat und
könnten gegebenenfalls auch gleich Anzeige erstatten: „Scheuen Sie sich nicht an-
zurufen, die Beamten sind geduldig und hilfsbereit“, ermutigte Blenke die Strauß-
Bewohner.

Denn im Laufe der Gespräche beim Informationsabend stellte sich heraus, dass
bereits einige der Teilnehmer über Erfahrungen mit Betrugsversuchen berichten
konnten. Diese Beispiele wurden mit der Kommissarin offen diskutiert. Blenke be-
tonte, dass besonders ältere Menschen kontaktiert werden - ausfindig gemacht
etwa anhand von älter anmutenden Vornamen, die von den Betrügern in öffentlich
zugänglichen Telefonverzeichnissen recherchiert werden; und auch, weil Senioren
überwiegend zu Hause sind oder altersbedingte Schwächen haben, die sie verunsi-
chern. So würden sie leichtere Opfer für die Täter.

Laut Organisatorin Uschi Bodenmüller zeigten sich alle Zuhörer „sehr zufrieden, ja
begeistert über den interessanten Vortrag, insbesondere weil sie sich bisher schon
stark mit diesen Themen beschäftigt haben“. Die eifrig diskutierende Runde sei
sich einig gewesen, aus der gelungenen Veranstaltung wichtige Erkenntnisse mit-
genommen zu haben.

 


