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(Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr)
E-Mail:
an-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.de
Amien Idries (verantwortlich)
Postfach 500 110, 52085 Aachen
Dresdener Straße 3, 52066 Aachen
Leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor Ort:
Zeitungsverlag Aachen, Verlagsgebäude
(mit Ticketverkauf)
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Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 8.00 bis 18.00 Uhr,
Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Kundenservice Medienhaus
im Elisenbrunnen (mit Ticketverkauf)
Friedrich-Wilhelm-Platz 2, 52062 Aachen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr,
Sa. 10.00 bis 14.00 Uhr

Immer häufiger geraten Senioren ins Visier von Trickbetrügern. Die Polizei setzt zur Aufklärung auch Seniorenberater ein.

Falsche„Enkel“machenoft fetteBeute
Von Margot gasper

Aachen. Echt hinterhältig: Der En-
keltrick ist eine besonders fiese
Masche, alten Menschen ihr Er-
spartes abzuluchsen. Am Telefon
geben sich die Betrüger als Ver-
wandte –meist Enkel oder Neffen -
aus und täuschen eine akute finan-
zielle Notlage vor. Und immerwie-
der werden Senioren derart unter
Druck gesetzt, dass sie tatsächlich
umgehend für den angeblichen
Enkel Geld besorgen. Die Zahl der
versuchtenund vollendetenBetrü-
gereien mit dem Enkeltrick ist in
den letzten Jahren massiv ange-
stiegen. Die Aachener Polizei
warnt deshalb immer wieder vor
solchen üblen Maschen. Sie hat
dafür auch ehrenamtliche Senio-
renberater im Einsatz.

Acht Fälle, 236 000 Euro Schaden

Im Jahr 2015 wurden bei der
Aachener Polizei in Stadt und Alt-
kreis Aachen 184 Fälle von En-
keltrickbetrug bekannt. In 176
Fällen blieb es glücklicher-
weise beim Versuch. In acht
Fällen aber kamen die Täter
mit ihrer Masche durch.
Und allein in diesen acht
Fällen erbeuteten sie ins-
gesamt die beträchtli-
che Summe von
118 000 Euro.

2016 gab es nach An-
gaben der Aachener Poli-
zei zwar einen leichten
Rückgang bei den Fallzah-
len. 134Versuchen standen erneut
acht erfolgreiche Betrügereien
gegenüber. Diesmal aber machten
die Verbrecher noch reichere
Beute: 236 000 Euro luchsten sie
den acht Opfern ab. „Die haben
richtig abkassiert“, stellt Andreas
Müller von der Pressestelle der
Polizei fest.

In ganz NRW ein Problem

Polizeihauptkommissarin Elke
Laukamp kennt die gemeinen
Tricks der Betrüger. Im Kommissa-
riat Kriminalprävention und Op-
ferschutz ist sie zuständig für die
Seniorenprävention. „Senioren ge-
raten leider immermehr in den Fo-
kus einiger Krimineller“, sagt sie.
„Und die Zahl der Fälle steigt.“

Das bestätigt auch ein Blick in
die NRW-Kriminalstatistik. Die
Zahl der gemeldeten Enkeltrick-

Fälle stieg von 732 im Jahr 2011
auf 4115 Im Jahr 2015. Von den
4115 Versuchen waren zwar nur
256 erfolgreich. Die Schadens-
summe aber beläuft sich auf satte
3,79Millionen Euro.

Auf die Spur
kommtman den Tä-
tern nur selten. Den
4115 Versuchen in
NRW standen 2015
lediglich 45 aufge-
klärte Fälle gegen-
über. Und die Dun-
kelziffer, schätzt
Laukamp, ist sehr
hoch. Von vie-
len Fällen
erfährt
die
Poli-
zei
gar

nicht erst. „Mancher Senior merkt
vielleicht nicht mal, dass er Betrü-
gern auf den Leim gegangen ist“,
sagt die Präventionsberaterin.
„Viele Opfer schämen sich auch,
dass sie reingefallen sind, und
trauen sich nicht, das ihren Ver-

wandten zu gestehen.“
Die Täter, die mit der

Enkeltrick-Masche ope-
rieren, sind hochpro-
fessionelle Banden, er-
läutert Laukamp:
„Diese Leute agieren
vom Ausland aus, in der

Regel von Osteuropa,
sie benutzen

aus-

schließlich Mobiltelefone mit Pre-
paid-Karten, die nicht zurückzu-
verfolgen sind.“

Systematisch telefonieren die
Täter Telefonbücher und Daten-
sätze durch.Undwennpro Tagnur
ein Senior drauf reinfällt, „dann ist

das für so einen Täter ein guter
Schnitt“, sagt Laukamp.Of-
fenbar suchendie Betrüger
im Telefonbuch gezielt
nach Namen, die eher auf
einen alten Menschen
schließen lassen. Gefasst
werden, wenn überhaupt,

nur die Abholer. Das sind
die Boten, die vor Ort zu den

betrogenen Senioren ge-
schickt werden,
um die Beute
abzuholen.
Fast nie ge-
lingt es, den
Kopf einer
solchen

Bande festzusetzen.
Der Enkeltrick hat viele Varian-

ten. Mal sitzt der „Enkel“ angeb-
lich beimNotar undbraucht sofort
Geld für eineWohnung.Mal hat er
angeblich einenUnfall gebaut und
braucht – na klar – Geld. Immer
wird eine finanzielle Notlage und
fast immer eine persönliche Bezie-
hung zum Opfer vorgetäuscht.
„Ratemal,wer hier ist“, sagt der Be-
trüger am Telefon. Sagt das der Se-
nior dann vorsichtig „Peter?“,
dann gibt der Spitzbube am Tele-
fon sich als Enkel Peter aus.

Jeden kann es treffen

Eine ältere Dame aus der Städtere-
gion hatte für ihre angebliche En-
kelin schon einehoheGeldsumme
von der Bank geholt. Und dasGeld
wäre wohl weg gewesen, hätte
nicht kurz vor der Übergabe die
echte Enkelin angerufen. Die fiel

natürlich aus allen Wolken.
Längst nicht immer sind
die Opfer vereinsamte,
verunsicherte Senioren,
die womöglich nicht zuge-
ben wollen, dass sie nicht
mehr gut hören und am
Telefon nichts verstanden
haben. „Auch Senioren, die
in festen sozialen Bindungen
leben, fallen auf solche An-
rufe rein“, warnt Laukamp.
Aufklärung sei deshalb das A
und O im Kampf gegen die Be-
trüger mit dem Enkeltrick.

UmdieAufklärung kümmert
sich zum Beispiel Wilhelm

Schäfer. Der 76-Jährige, ehemali-
ger Bundeswehrsoldat, ist einer
von elf ehrenamtlichen Senioren-
beratern im Bereich der Kreispoli-
zeibehörde Aachen. Statistisch ge-
sehen laufen Senioren zwar weit-
aus seltener Gefahr, Opfer einer
Straftat zu werden als Jüngere.
Trotzdem sind geradeÄltere häufig
verunsichert und haben das Ge-
fühl, nicht sicher zu sein. Diese
Ängste wolle man ernstnehmen,
heißt es bei der Polizei.

Rund 50 Aufklärungsveranstal-
tungen speziell für Senioren absol-
vieren die Berater deshalb jedes
Jahr über Sicherheit im öffentli-
chen und häuslichen Bereich.
„Der Enkeltrick steht bei unseren
Veranstaltungen immer ganz oben
auf der Liste“, berichtet Schäfer.
Und oft berichten die Teilnehmer
ihm bei solchen Gesprächen von
sehr dubiosen Anrufen.

Trickbetrüger haben viel Fantasie.
„Die Täter überraschen einen immer
wieder“, sagt Elke Laukamp. Nicht
nur der Enkeltrick variiert, auch Be-
trügereien an der Haustür laufen
nach immer neuen Maschen ab.
Jüngst warnte die Aachener Polizei
vor Dieben, die sich als Stawag-Mit-
arbeiter ausgaben. Und seit Rauch-
melder Pflicht sind, gehen Betrüger
auch schon mal als angebliche
Rauchmelder-Kontrolleure vonTür
zu Tür.

„Ganz perfide“, sagt Laukamp,
„sind Kriminelle, die sich als Polizis-
ten verkleiden. Die zeigen dann wo-
möglich einen selbst gebastelten
Ausweis vor und kassieren alles Bar-
geld ein mit der Begründung: Das ist
Falschgeld.“ Und vor kurzem, erzählt

die Präventionsexpertin, meldete
sich ein Mann telefonisch bei seinem
Opfer, erzählte von Einbrüchen in
der Nachbarschaft und kündigte an,
er werde alleWertsachen vorüberge-
hend inVerwahrung nahmen: „Legen
Sie schon mal alles raus!“

Wer sich erfolgreich vor Betrügern
schützen will, sollte sich eine große
Portion Misstrauen zulegen, rät Se-
niorenberaterWilhelm Schäfer drin-
gend. Niemals sollte man Fremde in
die eigeneWohnung lassen. Beson-
ders wennTrickbetrüger zu zweit
auftreten, ist das Opfer nämlich
schnell abgelenkt. Und später sind
die Schubladen ausgeräumt.

Die wichtigsten Präventionstipps
der Polizei: Misstrauisch sein und den

Telefonhörer sofort auflegen, sobald
ein angeblicher Enkel Geld fordert!
Niemals Geld an Unbekannte über-
geben! Bei verdächtigen Anrufen die
Polizei über den Notruf 110 infor-
mieren! Und wer Opfer geworden ist,
sollte auf jeden Fall Anzeige erstat-
ten.

Die Seniorenberater der Polizei be-
antworten Fragen zumThema Si-
cherheit und gestalten auch Infor-
mationsveranstaltungen für Senio-
ren. Interessierte Gruppen wenden
sich an das Kommissariat Vorbeu-
gung, Jesuitenstraße 5 in Aachen,
☏ 0241/9577-34401.

? Infos imNetz:
www.polizei.nrw.de/aachen

Die Polizei rät: Bei verdächtigen Anrufen immer den Notruf 110 wählen!

Sie kennen sich ausmit den fiesenTricks der Betrüger: Polizeihauptkommissarin Elke Laukamp (Kommissariat Kriminalpräven-
tion undOpferschutz) und der ehrenamtliche SeniorenberaterWilhelm Schäfer. Foto: Harald Krömer
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Kurznotiert

Zwei Sprayer auf
frischer Tat ertappt
Aachen.Die Bundespolizei hat
amDienstagmorgen zwei Graf-
fitisprayer erwischt. Eine Fuß-
streife hatte um 0.45 Uhr im Be-
reich des Bahnviadukts an der
Kurbrunnenstraße frischen
Farbgeruch wahrgenommen
und an einemHaus ein frisches,
etwa siebenQuadratmeter gro-
ßes Graffito festgestellt. Die Ver-
ursacher waren nicht weit weg.
Ein 32-Jähriger hatte in einem
Stoffbeutel unter anderem vier
Spraydosen dabei. Hinter einem
Wandvorsprung hatte sich ein
31-Jähriger versteckt, eine
Spraydose hatte er noch in der
Hand. An demMehrfamilien-
hauses fand sich noch ein weite-
res frisches Graffito auf etwa
drei Quadratmetern. Bei dem
32-Jährigen entdeckten die
Beamten zudem ein Tütchen
mit psychogenen Pilzen.

Polizei kontrolliert
die Geschwindigkeiten
Aachen.Die Polizei kontrolliert
wieder die Geschwindigkeiten
der Verkehrsteilnehmer. Fol-
gende Kontrollstellen sind im
Stadtgebiet geplant: Mittwoch,
1. März, Lütticher Straße, Roer-
monder Straße; Donnerstag, 2.
März, Prager Ring, Alt-Haarener
Straße; Freitag, 3. März, Lütti-
cher Straße; Samstag, 4. März,
Eupener Straße; Sonntag, 5.
März, Alt-Haarener Straße,
Monheimsallee; Montag, 6.
März, Verlautenheidener Straße;
Dienstag, 7. März, Prager Ring.
Die Polizei weist daraufhin, dass
alle Verkehrsteilnehmer auch
an anderen Stellenmit Kontrol-
len rechnenmüssen.

Thomas III. kehrt als Soldat zur Oecher Penn zurück

4Amigosbekommen
keineneueKonkurrenz
Von Holger ricHter

Aachen. Am Aschermittwoch ist
bekanntlich alles vorbei. Auchund
vor allem für den Aachener Karne-
valsprinzen Thomas III (Jäschke).
Gestern Abend absolvierte der
40-Jährigemit seinemHofstaat sei-
nen letzten Auftritt beim Theater-
ball des Aachener Karnevalsver-
eins (AKV). Im Interview mit den
„Nachrichten“ zog er eine kleine
Bilanz seiner 53-tägigen Regent-
schaft.

Die Session ist vorbei. Was über-
wiegt: Erleichterung, Erschöpfung
oder Enttäuschung?

Thomas III.: Eindeutig überwiegt
die Enttäuschung. Von mir aus
hätte die Session einfach weiterge-
hen können.

Haben Sie vielleicht sogar einwenig

Angst vor dem normalen Leben?
Thomas III.: Nein, das nun auch
wieder nicht. Das normale Leben
war ja vorher auch nicht verkehrt.

Waswird Ihnen vor allem in Erinne-
rung bleiben?

Thomas III.: Ach, ich habe so viele
neue Leute kennengelernt. Das
sind so viele Eindrücke, die ich erst
einmal verarbeitenmuss. Viele ha-
ben mir vor der Session erzählt,
dass ein Prinz von seinen Eindrü-
cken ein Leben lang zehrenwürde.
Und ich kann jetzt schon sagen:
Das stimmt tatsächlich.

Gab es denn vielleicht ein Erlebnis,
mit dem Sie nicht gerechnet oder
was Sie sich zumindest komplett
anders vorgestellt haben?

Thomas III.: Beeindruckt hat mich,
wie viel sich vor allem die kleinen
Vereine haben einfallen lassen, um
uns einen tollen Empfang zu berei-
ten. Da gab es Aufführungen oder
tolle Geschenke. Die Schwarz-
Blauen Funken haben für uns so-
gar eine Schneekanone aufgestellt.
Das war schon toll.

Beim Rosenmontagszug war auf
gefühlt jedem zweiten Wagen Ihr
Hit „Helau, Au Banan?!“ zu hören.
Können Sie den Song eigentlich
noch selbst ertragen?

Thomas III.: Bei den Proben vorab
habe ich befürchtet, dass ich
unsere Lieder irgendwann nicht
mehr hören können würde. Aber

dem ist gar nicht so. Die CD wird
auf jeden Fall nicht aus meinem
CD-Regal verbannt.

Und was sagt Ihre Frau dazu?
Thomas III.:Vermutlichnichts. Au-
ßerdem habe ich die Macht über
die Fernbedienungdaheim (lacht).

Sie und Ihr Hofstaat wurden in den
Aachener Sälen als Boyband gefei-
ert. Bleibt diese Boyband bestehen?

Thomas III.: Wir werden natürlich
Freunde bleiben. Aber ob wir als

Boyband weiter auftreten werden,
glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich
bin ja aktiver Penn-Soldat, das
ließe sich wohl nicht vereinbaren.

Also müssen die 4 Amigos keine
neue Konkurrenz fürchten?

Thomas III.: Nein, von uns jeden-
falls nicht.

Bleiben Sie denn sonst dem Karne-
val erhalten? Und wenn ja, wie?

Thomas III.: Ichwerde als einfacher
Soldat in die Reihen der Oecher

Penn zurückkehren. Das ist
schließlichmeinHeimatverein, da
gehöre ich hin.

Was liegt jetzt an? Urlaub oder die
Wiedereingliederung in der eigenen
Firma?

Thomas III.: Ich glaube, ich mache
jetzt erstmal Après-Ski-Urlaub
(lacht). Aber Scherz beiseite: Ich
werde mich jetzt erstmal etwas zu-
rückziehen und in der kommen-
den Woche dann auch wieder ins
Büro gehen.

Und schwupps, weg ist die Mütze: AKV-PräsidentWerner Pfeil nimmtThomas III. seine Prinzenmütze ab. Somit
wird aus dem Karnevalsprinzen wieder der Bauunternehmer Thomas Jäschke. Foto: Andreas Herrmann

Thomas III. (Jäschke) ist am 7. Ja-
nuar im Aachener Eurogress prokla-
miert worden. Seitdem hat er ge-
meinsammit seinem Hofstaat
mehr als 300 Auftritte absolviert.

Der letzte Auftritt und damit die
Verabschiedung als Prinz fand ges-
tern Abend beimAKV-Theaterball
imTheater Aachen statt.

Mehr als 300 Auftritte
bis gestern Abend

Fasten liegt wieder im Trend.
Willis Nachbarin hat ihm neu-
lich erzählt, dass sie auf jeden
Fall von Aschermittwoch bis Os-
tern auf Kohlenhydrate verzich-
ten will. Das nennt sich dann
Low-Carb-Diät, oder so. Klar,
dass auchWilli schon seitWo-
chen überlegt, auf was er denn
verzichten könnte. Süßigkeiten?
Zu langweilig. Alkohol? Viel zu
schade. Geschmacklose Krawat-
ten? Fast unmöglich. Esmuss
schon etwas sein, dasWilli auch
40 Tage durchhalten kann,
sonst ist der Spaß ja witzlos. Er
könnte zum Beispiel darauf ver-
zichten, asiatische Filme imOri-
ginal mit Untertiteln zu gucken,
oder darauf, runde Bonbons
eckig zu lutschen. Das traut er
sich durchaus zu. Undwenn er
sich wirklich am Riemen reißt,
könnte es vielleicht sogar klap-
pen, seinem Sofa 40 Tage lang
keine Blondinenwitze zu erzäh-
len. Vielleicht... Tschö, wa!

Mit äußerster
Willenskraft

WilliWicHtig


