Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 28. September 2020

Im Schutz der Dunkelheit - Präventionsrat warnt vor
Trickbetrügern
In der jüngeren Vergangenheit wurden Seniorinnen und Senioren im Rhein-Main-Gebiet wieder zum Opfer von
hinterhältigen Tricks von Betrügern. „Gerade jetzt im Schutz der früher einsetzenden Dunkelheit sind Betrüger auf
der Jagd nach leicht- und gutgläubigen Seniorinnen und Senioren, hiervor möchten wir die Mühlheimer
Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich nochmals warnen“, so die beiden Präventionsratsmitglieder der Stadt
Stadträtin Anke Kähni und Stadtrat Dieter Dickmann, die gerne auch Einzelgespräche und -termine für Seniorinnen
und Senioren anbieten.
Als neueste Masche gilt hierbei der falsche Medikamentenlieferant. Dieser hat die „falsche“ Adresse auf seiner
Bestellung und bittet mit diesem Vorwand um Zugang zur Wohnung seines Opfers, um telefonisch mit seinem
Besteller Kontakt aufzunehmen. Auf eine ähnliche Weise versuchen z.B. falsche Mitarbeiter der Stadtwerke oder
als Handwerker getarnte Betrüger Zugang zu Haus oder Wohnung zu erlangen. Auch der falsche Polizist zählt zu
den am häufigsten versuchten Tricks der Betrüger.
Wichtig ist, dass grundsätzlich keinem Unbekannten Zugang zu den eigenen vier Wänden gewährt wird und sich
im Falle eines unbekannten Besuchers umgehend an die Polizei zu wenden, die Mühlheimer Polizeistation ist rund
um die Uhr unter der 06108 – 60000 zu erreichen. Selbst im Falle des „falschen Polizisten“ ist mit einem Anruf bei
der Polizei eine schnelle Klärung möglich. „Hier gilt es keine Scheu zu haben“, so Dieter Dickmann, „die Polizei in
Mühlheim ist Tag und Nacht für die Bürgerinnen und Bürger da – auch wenn sich ein „falscher“ Polizist an der
Haustür sich nach einem Anruf bei der Polizei dann als echter herausstellt – ein Anruf zu viel, ist besser als ein
Anruf zu wenig.“ Gleiches gilt natürlich für eine Überprüfung von Stadtwerke Mitarbeitern oder ähnlichem.
Wer den Präventionsrat telefonisch kontaktieren möchte, wendet sich an Eva Scholz im Rathaus unter 06108 –
601 105.
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