63-Jährige am Geldautomat an
der Zentrumstraße ausgeraubt
Auch im Kreis Unna häufen sich Fälle, in denen Bürger an
Geldautomaten ausgeraubt werden. Am Dienstag, 10. September,
wurden der Polizei wieder zwei neue Fälle gemeldet. Einer
davon ereignete sich am Geldautomaten an der Zentrumstraße in
Bergkamen.
Gegen 16:15 Uhr tätigte eine 63jährige
Bergkamenerin
Bankgeschäfte
an
einem
Geldautomaten
an
der
Zentrumstraße, als sich zwei
unbekannte männliche Personen
näherten und sie ablenkten.
Unmittelbar danach stellte die
Bergkamenerin fest, dass 200
Euro von ihrem Konto abgehoben worden waren.
Die Frau lieferte eine Beschreibung der Täter:
1. Person – südländisches Aussehen – ca. 15 Jahre alt – ca.
160 cm groß – schlanke Figur – schwarze Kapuzenjacke –
schwarze Hose – schwarze Baseballkappe
2. Person – südländisches Aussehen – ca. 30 Jahre alt – ca.
170 cm – 175 cm groß – Oberlippenbart – schlanke Figur –
dunkler Pullover mit hellen Streifen
Einige Stunden vorher wollte gegen 13 Uhr wollte eine 33jährige Frau aus Werne Bargeld an einem Geldautomaten am
Marktplatz in Bönen abheben, als sie von einem jungen Mann bei
der Eingabe des Geldbetrages durch Verdecken mit einer Zeitung
gehindert wurde. Eine zweite männliche Person stellte sich so,
dass sie Passanten die Sicht auf den Vorgang verdeckte. Als
die Bönenerin laut um Hilfe rief, entfernten sich die beiden

südosteuropäisch aussehenden Personen. Möglicherweise handelte
es sich um die gleichen Täter.
Die Polizei warnt: Die Täter gehen immer nach dem gleichen
Muster vor. Nach Eingabe der PIN lenken sie die Opfer ab oder
bedrängen sie sogar körperlich. Die Täter nutzen so die
unklare Situation und bringen einen möglichst hohen Geldbetrag
zur Auszahlung. Das Geld wird schnell eingesteckt und die
Diebe und Räuber flüchten mit der Beute.
Die Kreispolizeibehörde Unna rät deshalb, bei der Benutzung
von Geldautomaten folgende Verhaltensregeln zu beachten:
• Achten Sie auf Personen in Ihrem Umfeld und decken Sie bei
der Eingabe der PIN immer die Tastatur ab!
• Lassen Sie sich bei Ihrer Transaktion nicht ablenken!
• Brechen Sie sofort den Vorgang ab wenn Ihnen jemand zu nahe
kommt oder Sie bedrängt werden.
• Entnehmen Sie sofort Ihre Karte!
• Sollten Sie bedrängt werden, bitten Sie Mitarbeiter oder
andere Kunden laut um Hilfe!
• Prüfen Sie im Zweifel sofort Ihren Kontostand!
• Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen
Straftaten unverzüglich die Polizei unter 110.

und

