
„Die Täter sind spezialisiert –
redegewandt, geschult, kreativ und freundlich“

der seniorenrat holzminden informiert zu aktuellen Betrugsmaschen und klärt über das richtige Verhalten auf

die überwiegend per Telefon
Kontakt aufnehmen. „Rentner
sind meistens zu Hause er-
reichbar, sind im Telefonbuch
eingetragen, und ältere Men-
schen sind oft einsam und
freuen sich über unerwartete
Anrufe Und: Senioren haben
in der Regel Geld undWertsa-
chen im Haus. „Erzählen Sie
nichts, geben sie keine per-
sönlichen Dinge von sich
preis, rufen Sie nie zurück und
legen Sie ambesten sofort auf.
Wer etwas will, wird sich wie-
der melden. Oder fragen Sie
bei der Polizei nach“, riet Rus-
niok den Senioren. Spam-
Nachrichten, Whatsapp-
Nachrichten mit Forderungen
und Anrufe mit unterdrückter
Nummer sind gleich zu lö-
schen oder zu beenden.

In der Folge stellte Rusniok
die derzeit erfolgreichsten
Maschen der Betrüger vor,
erklärte, wie Enkeltrick und
Schockanrufe funktionieren,
wie man falsche Wasser-
werker, falsche Polizisten ent-
tarnt und wie man sich richtig
verhält. „110 ist eine Einbahn-
straße, über diese Nummer
kann man nicht angerufen
werden. Taucht bei Ihnen 110
imDisplayauf, legenSie sofort
auf“, meinte der erfahrene
Polizist.

Zudem berichtete er, dass
in Deutschland bei Gewinnen
keine Gebühren anfallen und
auchKautionen nicht verlangt
werden, um eine Gefängnis-
strafe zuumgehen.Bei Schrei-
ben von Inkassobüros, der
Staatsanwaltschaft oder fikti-

ven Zahlungsaufforderungen
helfe es oft schon, mal genau
auf die Rechtschreibung zu
achten und auf keinen Fall zu
reagieren.

Zum Abschluss der Veran-
staltung erklärte Werner
Friedrich die Möglichkeiten,
die der Weiße Ring bietet. Er
ist Außenstellenleiter und er-
zählte, dass sich in Holzmin-
den insgesamt acht Mitarbei-
ter um Kriminalitätsopfer
kümmern. „Ist das Kind dann
doch mal in den Brunnen ge-
fallen, bieten wir menschli-
chen Beistand und persönli-
che Beratung. Wir nehmen
unsZeit undhörenzuunddass
in absoluter Vertrautheit. Wir
versuchen dem Opfer eine
Perspektive zu geben“, ver-
sprach Friedrich.

Vor über 50 Besuchern hielt Hauptkommissar Christian Rusniok einen lockeren Vortrag.

wie schnell man zum Opfer
wird und wie skrupellos die
Täter vorgehen, um an das
Geld, den Schmuck und die
Vermögenswerte der Senio-
ren zu kommen. Zum Ende
der Veranstaltung stellte Wer-
ner Friedrich, Außenstellen-
leiter des Weissen Rings, die
Möglichkeiten seiner Organi-
sation vor und versprach
schnelle und unbürokratische
Hilfe, „wenn denn das Kind in
den Brunnen gefallen ist“.

Doch zunächst hatte Elke
Leuckel, Vorsitzende des Se-
niorenrats Holzminden, das
Wort. „Wir wollen die Lebens-
bedingungen verbessern, und
da gehört es auch dazu, Scha-
den abzuwehren“, begann
Leuckel ihre kurze Begrü-
ßung. „Wir wollen bewusst
machen und sensibilisieren,
dazu ist ein großes Netzwerk
notwendig und solche Veran-
staltungen gehören dazu“, so
Leuckel weiter.

„Ich hoffe, dass Sie ganz
viel mitnehmen. Das Ziel der
Veranstaltung ist, Ihnen be-
wusst zu machen, wenn etwas
nicht stimmt“, startete der
Polizist in seinen Vortrag. Er
skizzierte zunächst die Opfer,
nämlich Personen, die älter als
60 Jahre sind, deren beson-
dere Charaktereigenschaften
beziehungsweise Tugenden
die Täter ausnutzen würden.
Und die Täter seien speziali-
siert auf ältereMenschen – re-
degewandt, kreativ, freund-
lich und geschult. Und er be-
tonte, dass es ständigneueBe-
trugsmaschen gebe. „Seien
Sie also wachsam. Sie haben
diese Republik aufgebaut,
und Sie haben es verdient,
dass wir sie beschützen“, ver-
sprach er.

Im weiteren Verlauf stellte
Rusniok, Sachbearbeiter Prä-
vention im Polizeikommissa-
riat Holzminden, die typische
VorgehensweisederTäter vor,

HolzmiNDEN. Mit so einer
großen Resonanz hatte man
beim Seniorenrat Holzminden
nicht gerechnet: Der Raum im
Familien- und Kulturzentrum
„Drehscheibe“ in Holzmin-
den war bis auf den letzten
Platz gefüllt, und noch darü-
ber hinaus, so dass noch extra
Stühle herbeigeschafft wer-
den mussten. So verfolgten
über 50 Seniorinnen und Se-
nioren den kurzweiligen Vor-
trag von Polizeihauptkommis-
sar Christian Rusniok zum
Thema „Betrügerische Straf-
taten gegen Senioren“. „Wer
sind die Täter?“, „Wie gehen
sie vor?“, „Wie kann man sich
dagegen schützen?“ und vor
allem „Wer sind die Opfer?“,
diesen Fragen ging Rusniok
nach und streute immer wie-
der Fälle aus der Praxis ein,
um den Seniorinnen und Se-
nioren bewusst zu machen,
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Christian Rusniok, Elke Leuckel und Werner Friedrich freuten sich über einen gelungenen Nachmittag.
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bald das Opfer zahlen will,
wird ein Bote angekündigt,
der das Geld abholt. Hat der
Betroffene die geforderte
Summenicht parat,wird er ge-
beten, unverzüglich zur Bank
zu gehen und dort den Betrag
abzuheben. Nicht selten ruft
der Täter sogar ein Taxi, wenn
das Opfer denWeg nicht mehr
zu Fuß bewältigen kann. Auf
dieseWeise haben Enkeltrick-
Betrüger in derVergangenheit
bereits Beträge im fünfstelli-
gen Eurobereich erbeutet.

Whats-App-Betrug: „Hallo
Mama, mein Handy ist kaputt.
Das ist meine neueNummer.“:
So oder so ähnlich beginnen
die WhatsApp-Nachrichten,

versandt von einer unbekann-
ten Nummer, in der ein ver-
meintliches Kind darum bittet,
die neue Nummer als Kontakt
zu speichern. Der Gedanke an
die eigene Tochter oder den
Sohn lässt viele der unbekann-
ten Nummer antworten. Wie
beim klassischen Enkeltrick
am Telefon beginnen die Be-
trüger ihre Masche mit einer
namenlosen Anfrage. Bald
folgt – ebenfalls perWhatsApp
– eine dringende Bitte um
schnelle finanzielle Hilfe. Zur
Begleichung einer offenen
Rechnung. Angeblich sei „auf
dem eigenen neuen Handy
gerade kein Online-Banking
möglich.“ Im Glauben, mit

dem eigenen Kind zu kommu-
nizieren, überweisen die Op-
fer das geforderte Geld.

Falsche Wasserwerker:
Trickdiebe klingeln an der
Wohnungstür. Die Seniorin,
der Senior öffnet und wird von
den Unbekannten, die sich als
Wasserwerker ausgeben, da-
rüber informiert, dass es an-
geblich in der Wohnung der
darunterliegenden Etage
einem großen Wasserschaden
gegeben hätte. Die Ursache
hierfür wäre wohl ein Rohr-
bruch in dieser Wohnung, das
müssten die Männer nun kon-
trollieren.Ein Krimineller kon-
trolliert in der Küche den
Durchlauferhitzer oder die

Heizungsanlage und lenkt ab.
Seine Komplizen durchsuch-
ten zwischenzeitlich die Woh-
nung und stehlen Schmuck
und Bargeld. Es gibt viele
Gründe, die vorgeschoben
werden, um sich Zutritt zu
Wohnung zu verschaffen.

Falsche Anrufer: Sie geben
sich am Telefon als Staatsan-
wälteaus, alsBankmitarbeiter,
als Polizisten. Die Täter rufen
aus Callcentern im Ausland
an. Gezielt suchen sie nach
deutschen Vornamen, die äl-
tere Menschen tragen, wie
Roswitha, Manfred oder
Mechthild. Über Online-Kar-
ten im Internet spähen die Tä-
ter die Nachbarschaft aus: Sie

kennen Straßennamen, Ge-
schäfte, Bushaltestellen in der
Umgebung, auch die Adresse
der nächsten Polizeistation –
für die Betroffenen bekannte
Informationen, glaubhaft am
Telefon mitgeteilt, ausgenutzt
für den Betrug. Selbst die
Nummern, die im Telefon-Dis-
play erscheinen, sind nicht als
Betrugsanruf erkennbar. Über
sogenanntes „Call ID Spoo-
fing“ werden dem Empfänger
deutsche Nummern ange-
zeigt, obwohl die Täter aus
dem Ausland anrufen. Die Be-
trüger bringendasOpfer dazu,
Geld oder Wertgegenstände
an einen Komplizen zu über-
geben.

Die derzeit erfolgreichsten Trickbetrügereien
Wie die derzeit erfolgreichsten Betrugsmaschen funktionieren

Enkeltrick/Schockanrufe:Mit
den Worten „Rate mal, wer
hier spricht“ oder ähnlichen
Formulierungen rufen Betrü-
ger beimeist älterenundallein
lebenden Personen an, geben
sich alsVerwandte, Enkel oder
auch gute Bekannte aus und
bitten kurzfristig um Bargeld.
AlsGrundwirdein finanzieller
Engpass oder eine Notlage
vorgetäuscht, beispielsweise
ein Unfall, ein Auto- oder
Computerkauf. Die Lage wird
immer äußerst dringlich dar-
gestellt.OftwerdendieBetrof-
fenen durch wiederholte An-
rufe unter Druck gesetzt. So-
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Nach 10,6 Kilometern wartet der Grünkohl
auf die Wanderer des TV Deutsche Eiche
das stürmische Wetter und das Nass von oben haben
16Wanderer des TV deutsche Eiche holzminden nicht
– anders als die coronazeit – davon abhalten können,
zur eigentlich traditionellen Grünkohlwanderung zu
starten. 10,6 Kilometer lang war die strecke, start war
am „Altendorfer hof“ in holzminden. Von dort ging es
über die Papiermühle auf den Weg zum Forsthaus an
der K 50, weiter durch die Feldmark zum Ziegenberg
und hinab zu den Forellenteichen. hier gab es bei einer

Rast Tee, Glühwein und frisch gebackenen Kuchen.
stetig bergauf führte dann der Weg bis zum Lebens-
baumdreieck und zurück hinunter über die horst zum
„Altendorferhof“,wo schon zahlreicheNichtwanderer
des Vereins und der leckere Grünkohl warteten. End-
lich, resümierten Wanderer und Nichtwanderer, ist
wieder Normalität ins Vereinsleben zurückgekehrt.
stürmischenWinden und Regenschauern hat der Ver-
ein schon immer trotzen können ... FoTo:TVdEuTschEEichE
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