
SENIOREN HELFEN SENIOREN 
Eine Aktion des Kommissariats Vorbeugung der Kreispolizeibehörde Unna 

 Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft des Leiters der Kreispolizeibehörde Unna  
Herrn Landrat  Michael Makiolla 

 Internet: http://www.senioren-helfen-senioren.eu  
 

Unna - Polizeibeamter verhindert Trickbetrug 
-Polizei warnt vor Enkeltrick- 
Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Unna  

 
 

Unna - 09.04.2010 - 11:54 - Guten kriminalistischen Spürsinn bewies am Donnerstag, 08.04.2010 ein 
Unnaer Kriminalbeamter. Gegen 13:15 Uhr ging er durch die Unnaer Fußgängerzone, wobei ihm ein älterer 
Herr auffiel, der in Begleitung eines jüngeren Mannes aus der Sparkasse an der Bahnhofstraße kam. 
  Der jüngere Mann redete ohne Unterlass auf den Senior ein und wollte ihn offenbar überzeugen, in einen 
wartenden Pkw im Wendehammer vor dem Standesamt einzusteigen. Als ein zweiter Mann aus dem 
Fahrzeug stieg, sich auf die Rückbank setzte und den Senior ebenfalls zum Einsteigen zu bewegen 
versuchte, wurde der Polizeibeamte erst Recht misstrauisch. Als er schließlich auch noch mithören konnte, 
dass der Senior sich sträubte und immer wieder sagte: “Nein. Ich muss doch zu meinem Sohn. Der wartet 
doch auf mich! Der braucht doch das Geld“, schritt der Polizeibeamte ein. 
  Offenbar war er gerade noch rechtzeitig zur Stelle, um zu verhindern, dass der 84-jährige Unnaer Opfer 
des so genannten „Enkeltricks“ wurde. 

►Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals davor, auf diesen Trick herein zu fallen. Die Betrü-
ger suchen sich als Opfer gezielt ältere Menschen aus und geben sich am Telefon als Verwandte oder 
Bekannte aus.     

►Dann täuschen sie eine akute Notlage vor und bitten um finanzielle Hilfe. Das Opfer wird telefonisch psy-
chisch unter Druck gesetzt und meist um absolute Verschwiegenheit gebeten.   

►Weil sie angeblich selbst nicht kommen können, vereinbaren sie dann mit ihrem Opfer ein Erkennungs-
zeichen, mit dem sich eine ihnen unbekannte Person als berechtigt ausweisen werde, das Geld abzuho-
len.  

► Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen ältere Menschen so teilweise hohe Beträge bei ihrer Bank 
abheben, um ihrem angeblichen Verwandten zu helfen.   



 

Die Polizei rät: 
►Wenn Sie so angesprochen werden, rufen Sie ihren Verwandten oder Bekannten unter der Nummer 

an, die sie auch bei anderen Gesprächen wählen und besprechen die Angelegenheit mit ihm.  
► Informieren Sie sofort die Polizei wenn Sie vermuten, dass es ein Telefonbetrüger auf Sie abgese-

hen hat.   
►Geben Sie Unbekannten auf keinen Fall ungeprüft Bargeld.  

 

►Erzählen Sie älteren Mitmenschen von den Tricks der Betrü-
ger, damit sie nicht zum Opfer werden. Wenn Ihnen Verdäch-
tiges auffällt, so wie im obigen Fall geschildert, rufen Sie so-
fort die Polizei.  
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