Polizei
sucht
Opfer
und
Zeugen einer neuen Masche der
Trickbetrüger
Die Polizei sucht im Kreis Unna und in der Nachbarstadt Hamm
Opfer und Zeugen einer neuen Masche von Trickbetrügern. Sie
klopften mit Fragebögen einer angeblichen „Deutschlandumfrage“
in der Hand an zahlreichen Haustüren.
Der Kreativität der Trickbetrüger sind offenbar keine Grenzen
gesetzt. Bereits im Januar gingen Fragebögen einer
„Deutschlandumfrage“ um, die Haushalten in Hamm und Unna
zugestellt wurden. Die Empfänger sollten vier lächerlich
einfache Fragen beantworten. Beispielsweise wurde nach der
Währung der Bundesrepublik gefragt. Der Leser hatte sogar die
Auswahl zwischen dem Euro und der D-Mark.
Auf zurückgesandte Antwortschreiben erhielten die späteren
Opfer schon kurze Zeit später eine „Gewinnbenachrichtigung“
verbunden mit einer Einladung in ein Restaurant in HammSandbochum. Hier hatten die Täter einen Saal gemietet, die
Restaurantinhaber wurden über den Hintergrund der
Veranstaltung im Unklaren gelassen. Zwischen zwölf und 13
Personen folgten schließlich der Einladung und fanden sich am
7. Februar 2013 zur Preisverleihung ein. Diese entpuppte sich
aber schnell als Verkaufsveranstaltung.
Den Anwesenden versprach man einen Bargeldgewinn in Höhe von
3.000 Euro. Zuvor musste aber eine Jahreskur eines
Pflegeproduktes für 998 Euro gekauft und bar bezahlt werden.
Die Betrüger fuhren einzelne Geschädigte offenbar sogar zur
Bank, damit der geforderte Bargeldbetrag abgehoben werden
konnte. Unter dem Vorwand, dass ihnen danach der Gewinn direkt
auf ihr Konto überwiesen würde, sollten die überwiegend
älteren Opfer ihre EC-Karte in ein mobiles Kartenlesegerät

stecken und die PIN eingeben.
Für gewonnene Reisen unterschrieben einige Leute „verbindliche
Reiseanmeldungen“. Dem Kleingedruckten war zu entnehmen, dass
eine Kaution von 55 Euro pro Person erhoben wird und dass die
Buchung eines Ausflugs- und Halbpensionpaketes vor Ort
verpflichtend ist.
Bislang erstatteten lediglich zwei Personen Anzeige bei der
Polizei. Es handelte es sich um einen 85-Jährigen aus Kamen
und einen 75-Jährigen aus Unna. Der versprochene Gewinn ist
jeweils ausgeblieben, dafür buchten diverse Reiseveranstalter
Beträge in Höhe von knapp 800 Euro ab.
Zeugen und weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei
Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 zu melden.

