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Ausgabe 04 – April 2022

Liebe Leserinnen und Leser des Newsletters „132 0 Aktuell“,
bei der nachfolgenden Geschichte mussten wir schon genau hinhören. Unser Studiogast im April, Frau Hildebrandt vom „Weißen Ring“, erzählte uns im Gespräch vom
Schicksal einer Bekannten. Diese wurde nämlich vor einigen Wochen das Opfer
einer besonders dreisten Masche. Vor einem Dortmunder Supermarkt von zwei unbekannten Frauen angesprochen wurde sie regelrecht hypnotisiert und kaufte nach
einigem mystischen Geschwafel über ihre angeblich „schwarze Seele“ auf Anweisung der Täterinnen zunächst ein einzelnes Ei. Nach diesem Testlauf verlagerte sich
das Geschehen in die Wohnung der Geschädigten, wo dann deutlich über 10.000 €
erbeutet wurden. Bis heute hat sie unter den Nachwirkungen dieser Tat zu leiden.
Unter dem Eindruck dieser Schilderung staunten wir dann nicht schlecht, als wir kurz
nach Ostern im Presseportal der Polizei unter der Überschrift „Die Sache mit dem Ei
hat nicht immer mit Ostern zu tun“ einen Beitrag der Kollegen aus Soest lesen
mussten. Hierbei war die Vorgehensweise sehr ähnlich, auch hier erfolgte die
Ansprache auf Russisch und auch hier wurde neben Schmuck eine große Menge
Bargeld entwendet. Einen speziellen Präventionstipp haben wir für derlei exotische
Maschen nicht, aber wie immer raten wir Ihnen skeptisch zu sein, wenn Sie von
Unbekannten angesprochen werden. Und lassen Sie natürlich niemanden Fremdes
in Ihre Wohnung.
Zum Abschluss möchten wir den Seniorenbüros in Dortmund noch einmal ganz
herzlich zum 15. (+1.) Geburtstag gratulieren. Wir finden, dass sich diese Einrichtung
in den Dortmunder Stadtteilen im Laufe der Jahre sehr bewährt hat und freuen uns
über die gute Zusammenarbeit. Da dieser Geburtstag am 5. Mai gefeiert wird, findet
unser Vortrag diesmal ausnahmsweise eine Woche später, also am 12. Mai, statt.
Dass Sie uns auch bei sonnigem Wetter weiterhin die Treue halten, wünschen sich

Markus Schettke und Indra Naskar
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Besondere Fälle aus den letzten Wochen
▪ Versuchter Kfz-Diebstahl Wiederholt wurde versucht, einen BMW 218i zu
entwenden, der vor einem Wohnhaus in Scharnhorst stand und mit einem
sogenannten „Keyless Go“-System ausgestattet war („Keyless“ steht dabei für
„schlüssellos“). Mit diesem System ausgestattete Fahrzeuge entriegeln die Türen
selbständig, sobald sich der Fahrer mit dem Schlüssel annähert. Das ist sehr
komfortabel, birgt aber auch Risiken: Kriminelle können mit speziellen Geräten die
Funksignale zwischen Fahrzeug und Schlüssel auffangen und so spurenlos die
Türen öffnen. In diesem Fall wurde der Tatvorgang von einer Kamera aufgezeichnet.
Auf der Aufnahme sieht man einen Täter mit einem „Kästchen“ in der Hand vor der
Haustür, während ein Komplize an der Fahrertür des PKW lauerte. Die Tat konnte
dadurch vereitelt werden, weil die Geschädigten aus vorheriger Erfahrung ihre
Fahrzeugschlüssel in einer Metallschachtel aufbewahrt hatten.

In eigener Sache
132-0 aktuell erscheint als Newsletter in Ergänzung zu unserem gleichnamigen
monatlichen Vortrag, der regelmäßig an jedem ersten Donnerstag im Monat
stattfindet
Achtung: Im Monat Mai findet der Vortrag ausnahmsweise erst am zweiten
Donnerstag, also am 12. Mai 2022, statt.

Um diesen Newsletter zu beziehen oder sich für unseren Vortrag anzumelden,
schreiben Sie uns eine kurze Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de oder
rufen Sie uns einfach an unter 132-7953.
Möchten Sie sich gerne die vorherigen Newsletter ansehen? Dann finden Sie die
ersten Ausgaben unter:
https://dortmund.polizei.nrw/artikel/kriminalitaet-zum-nachteil-von-senioren.
Ausgedruckte Exemplare der 132-0 aktuell liegen
Eingangsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund bereit.
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Wir beginnen in dieser Ausgabe mit einer kleinen Serie über Kartenbetrug. Im ersten
Teil geben wir Ihnen Hinweise, was Sie bei Verlust einer Zahlungskarte tun sollten.
Sie können sich diese Seite ausdrucken, Ihre Kontodaten eintragen und
– insbesondere im Urlaub – mit sich führen. Verwenden Sie dazu aber bitte nicht
dieselbe Börse, in der sich Ihre Karten befinden.
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Kreditkarten-Betrug Teil 1: Was tun bei Kartenverlust?
▪ Lassen Sie Ihre Karte sofort unter 116 116 sperren, auch wenn diese vom
Geldautomaten einbehalten wird! Das Gerät könnte von Straftätern manipuliert
worden sein.
▪ Informieren Sie nach Sperrung der Karte Ihre Bank und halten Sie dafür die
Kontodaten bereit. Sie können dafür die unten stehende Tabelle verwenden und
diese dann ausschneiden.
▪ Wenn der Geldautomat kein Geld ausgeben sollte, bleiben Sie auf jeden Fall beim
Automaten. Lassen Sie sich nicht von „hilfsbereiten Fremden“ weglocken oder
ablenken. Es könnte sein, dass der Geldausgabeschacht so manipuliert wurde, dass
beim Abheben die Geldscheine im Schacht zurückgehalten werden.
▪ Verständigen Sie bei Verdacht auf eine Straftat sofort die Polizei unter 110!
▪ Damit Ihre Debitkarte (Girocard, früher auch als ec-Karte bezeichnet) auch für das
Lastschriftverfahren (Bezahlen mit Unterschrift) gesperrt werden kann, müssen Sie
den Verlust der Polizei melden. Nur diese kann eine so genannte KUNO-Sperrung
bei den Handelsunternehmen veranlassen.

Was tun bei Kartenverlust?
Sperr-Notruf (aus dem Festnetz kostenlos)

116 116

Sperr-Notruf aus dem Ausland

00 49 116 116

oder

00 49 30 – 450 450

Polizei - Notruf

110

Polizei Dortmund (aus dem Ausland)

00 49 231 1320

Bundespolizei (kostenlose Hotline)

0800 6 888 000

Telefonnummer Ihrer Bank

______________________

Ihre IBAN (oder Kontonummer und BLZ)

______________________

Ihre IBAN (oder Kontonummer und BLZ)

______________________

Ihre Kreditkartennummer

______________________

Ihre Kreditkartennummer

______________________

Halten Sie bei Anrufen Ihre IBAN (alternativ Kontonummer und BLZ) und
bei Kreditkarten Ihre Kartennummer bereit.
Damit Ihre Debitkarte auch für das Lastschriftverfahren gesperrt werden
kann, müssen Sie den Verlust bei der Polizei melden (KUNO-Sperrung).
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Wussten Sie schon…
▪…dass die Rechte der Verbraucher im Zusammenhang mit „Kaffeefahrten“ ab dem
28.05.2022 erheblich gestärkt werden? Ab diesem Datum tritt nämlich eine neue
Fassung der Gewerbeordnung in Kraft, die es den schwarzen Schafen der Branche
deutlich schwerer machen dürfte, Seniorinnen und Senioren über den Tisch zu
ziehen. Neben deutlich härteren Anforderungen an die Werbung dürfen
beispielsweise
keine
Nahrungsergänzungsmittel,
Medizinprodukte
oder
Finanzprodukte angeboten werden. Verstöße können dann mit bis zu 10.000,-€
geahndet werden.
▪…dass in Mexiko-Stadt bereits seit 1971 die ersten beiden Wagen im U-Bahn-Netz
für Frauen und Kinder reserviert sind? Eine Trennung zwischen Männern und Frauen
findet zum Schutz vor Gewalt bereits auf dem Bahnsteig statt. Männer, die
Frauenabteile dennoch betreten, können mit 25 bis 36 Stunden Arrest bestraft
werden.
▪…dass das Ablegen des Mobiltelefons auf dem Oberschenkel beim Autofahren ein
„Halten“ im Sinne von §23 Abs. 1a StVO darstellt. Wer so handelt begeht also eine
Ordnungswidrigkeit, die bei Entdeckung einen Bußgeldbescheid zur Folge hat. Eine
Freisprecheinrichtung wäre hier also die deutlich bessere Lösung - noch besser ist
allerdings, beim Autofahren ganz auf den elektronischen Freund zu verzichten. Denn
jede Ablenkung kann natürlich auch zu einem Unfall führen.

Und dann war da noch…
▪ …die 65-jährige Frau aus Herne, die einen Ton-Osterhasen mit einem
GPS-Ortungsgerät ausgestattet hatte und so einem Dieb auf die Spur kam. In den

vergangenen Jahren musste sie mehrfach den Diebstahl von Oster-Dekoration vom
Grab ihres verstorbenen Ehemannes beklagen. In diesem Jahr brachte sie einen
kleinen Sender am tönernen Langohr an und platzierte diesen auf dem Grab. Als
dann auch dieser vom Grab verschwunden war, ortete sie das Diebesgut über eine
App auf ihrem Handy in einem Schrebergarten in Gelsenkirchen, unweit des
Friedhofs. Polizeibeamte fanden den Deko-Hasen samt angebrachten GPS-Tracker
tatsächlich auf dem Grundstück eines 72-jährigen Kleingärtners und übergaben ihn
zurück an die pfiffige Seniorin.
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