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Am 16. Januar fand die alljährliche 
Mitgliederversammlung des Polizei-
chors Berlin statt und brachte funda-
mentale Veränderungen: Neben dem 
Männerchor hat der Polizeichor Berlin  
jetzt auch einen Frauenchor. Mit gro-
ßer Mehrheit der Mitglieder wurde für 
diese Satzungsänderung gestimmt. 
Gleichzeitig wurde Kriminalhaupt- 
kommissarin Tanja Absolon zur stell- 
vertretenden Vorsitzenden gewählt.

Damit hat sich nunmehr auch der  
Polizeichor Berlin den gesellschaft-
lichen Veränderungen angepasst. 
Eigentlich ist dieser Schritt nur die  
logische Konsequenz, wenn man be-

denkt, dass schon vor über 100 Jahren 
mit Henriette Arendt am 1. Februar 
1903 in Stuttgart die Einstellung der 
ersten deutschen Polizeiassistentin er-
folgte und Frauen in der Polizei inzwi-
schen eine Selbstverständlichkeit sind.

Beide Chöre sind und bleiben unter 
der Leitung von Matthias Golla aber 
selbstständige Chöre, auch wenn sie  
ab und zu natürlich auch gemeinsam 
auftreten werden. Von den Sängerin-
nen kommen derzeit über 70 % aus 
dem aktiven Polizeidienst.

Zu Beginn der Versammlung wurde 
der Sangesfreund Clemens Haunert 
für seine 40-jährige Mitgliedschaft mit 

den Ehrennadeln des Chorverbandes 
der Deutschen Polizei, des Chorver- 
bandes Berlin und des Polizeichores  
Berlin ausgezeichnet. Ebenfalls wurden 
die Sangesfreunde Klaus Träder und 
Alexander Latotzky für die 10-jährige 
aktive Mitgliedschaft im Chor ausge-
zeichnet.

In seinem Schlusswort bedankte sich 
Matthias Kaika noch einmal bei den 
Sängerinnen und Sängern für ihr Enga-
gement und stellte das Jahr 2020 unter  
das Motto: „170 Jahre Polizeichor- 
gesang in Berlin – Chor mit Tradition 
und Zukunft!“ A. L. | Foto: A. Latotzky 

Neues aus Berlin

POLIZEICHOR BERLINPOLIZEICHOR BERLIN

Der Chorverband der Deutschen Polizei  
wünscht „Frohe Ostern!“

Freitext

SPENDE 
BLUT
BEIM ROTEN KREUZ

Tinte gibt’s 
im Kaufhaus –
Blut nicht.



… und der Projektmännerchor  
„ICH-KANN-NICHT-SINGEN“

So nennen sich die weiterhin inter-
essierten Sänger in Braunschweig als 
Gruppe noch immer.

Die Landesgruppe „Braunschweigi-
sche Landschaft“ rief im Frühjahr 2019 
zum Singen in Gemeinschaft auf und 
zwar mit dem Motto: „Raus aus der 
Dusche, rein in den Chor“. Sie nann-
te das Projekt „Singende Landschaft“.  
Tatsächlich meldeten sich viele Inter-
essenten für die verschiedenen Chor-
arten. So trafen sich auch über 30 am 
gemeinsamen Singen interessierte 
Männer mit einigen von uns. Wir vom 
Polizeichor fingen sie sozusagen auf. 
Und besonders unser Chorleiter Axel 
Huse fand dann auch Lieder für sie, die 
er auf der Gitarre belebend begleitete. 
Die Lieder waren nun einstimmig und 
aus den gerade vergangenen Jahren 
dafür eher bekannt.

Das Projekt „Singende Landschaft“ bot 

auch anderen singfreudigen Menschen 
Gelegenheit, an verschiedenen Orten 
miteinander ihre Stimmen erklingen  
zu lassen. „Rudelsingen“ nannten wir 
diese immer wieder freudebringen-
den Stunden. Auch hier war Axel Huse,  
unser Chorverbands-Chorleiter, der  
Impulsgeber und Gesangbegleiter.

Wie schön war es für uns als Poli-
zeichor, als die Sänger des Projekt- 
chores dann im Sommer 2019 nach 
dem eigentlichen Projektende bereit 
waren, uns zu unserem Herbstkonzert 
als zweite Gesangsgruppe zu unter-
stützen. Als ergänzender Klangkörper  
war dann beim Konzert selbst das  
Landespolizeiorchester aus Sachsen-
Anhalt im Einsatz. Da fanden nun  
unsere mehrstimmigen Lieder – lang- 
samer, und älterer Herkunft, bzw. 
schnellere aus dem englisch-gälischen 
Raum – beim Stammpublikum guten 

Anklang. Doch die Brücke zu den Zu-
hörern gelang schneller mit den neu-
eren Liedern, die der Projektmänner- 
chor vortrug; so Lieder von Mey,  
Wader und Brugger, bei denen die  
Zuhörer sich eingebunden fühlten.

Hier dürfen wir nun den Sängern von 
„ICH-KANN-NICHT-SINGEN“ ein großes 
Dankeschön für ihr Mitsingen zu unse-
rem Konzert sagen. Ergänzend haben 
sie uns unterstützt bei einem Rudelsin-
gen am Braunschweiger Weihnachts-
markt.

Während ihres Einsatzes waren sie 
ordnungsgemäß über den Polizeichor 
auch versichert. Was liegt da näher als 
unser Wunsch, manchem von ihnen 
die Freude am mehrstimmigen Gesang 
deutlich zu machen. Das kann doch  
unseren Chor nur verjüngen.

Klaus Hillebrand | Foto: Polizeichor Braunschweig 
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André Butzer, „Katze“ SOS-Edition 2009, Auflage:10 Farben,  
10 verschiedene Katzen (100 Katzen), nummeriert und signiert,  
Linoldruck auf Papier, 50 x 65 cm

www.sos-kinderdoerfer.de

Kunst kaufen – Kindern helfen!
Bekannte Künstler haben exklusiv für  
die SOS-Kinderdörfer Werke geschaffen. 
 
Mit dem Kauf eines limitierten Kunstwerks 
aus unseren SOS-Editionen unterstützen Sie 
Projekte der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Besuchen Sie die Ausstellung in unserem 
Büro in Berlin-Charlottenburg oder unsere 
Internetseite www.sos-edition.de. Berliner Büro

Gierkezeile 38, 10585 Berlin
Tel: 030/3450 6997-0

SOSKD_Anzeige_EB2_Edition_240,6x83,5_4c_RZ.indd   1 02.09.14   11:47



VOKALENSEMBLE DER POLIZEI DUISBURGVOKALENSEMBLE DER POLIZEI DUISBURG

Nürnberg – immer wieder ein  
nahrhaftes Vergnügen

Kaum zu glauben, dass es schon  
wieder vier Jahre her sein soll, dass 
wir zuletzt in Nürnberg waren. Die 
Herzlichkeit, mit der uns unsere Nürn- 
berger Freunde um Edmund Kulhei 
bei unserer Ankunft im NOVINA-Hotel  
Südwestpark begrüßten, ließ uns  
glauben, wir seien erst vor wenigen 
Tagen hier gewesen, und dies machte 
die verkehrsbedingt strapaziöse Fahrt 
vergessen.

Kennt ihr Schäufele? Wenn nicht, habt 
ihr was verpasst oder seid noch nie  
in Nürnberg gewesen. Beim Anblick 
dieses Gerichtes zum Abendessen  
fielen mir alle Sünden der Hinfahrt,  
bestehend aus Brötchen, Frikadellen  
und Kuchen, wieder ein. Dass ich 
vor einer Essensportion kapituliere,  
passiert nur in Ausnahmefällen – wie 
eben an diesem Freitag. Schade um  
jeden Bissen, den ich auf dem Teller 
ließ, so lecker war es. Aber das war  
erst der Auftakt…

Genauso nahrhaft startete schon der 

nächste Morgen bei der Firma Schmidt, 
einem Muss für jeden Nürnberg- 
Besucher. Die Qualität der dortigen  
Erzeugnisse zeigt sich am besten an  
der Tatsache, dass die beiden Leb-
kuchen-Pakete, die ich meiner Dienst-
stelle mitbrachte, nach nicht einmal  
30 Minuten vertilgt waren. Jaja, Poli-
zisten wissen halt, was schmeckt.

Danach durchstreif-
ten wir unter heraus-
ragender Führung die 
Felsenkeller der Nürn-
berger Unterwelt, in 
denen über 400 Jahre 
lang Bier verschie-
denster Güte gelagert 
wurde. Unser Guide 
versorgte uns dabei 
gut gelaunt mit kurz-
weiliger Information. 
Zum Beispiel: Wusstet 
ihr, dass das Bierbrau-
en früher ausschließ-
lich Frauensache war? Nicht umsonst 

nannte man eine hei-
ratende Frau „Braut“.  
Na ja, möglicherweise  
gehört auch dies ins 
Reich der Legenden. 
Eine Wanderung mit 
einem Nachtwächter 
durch Cadolzburg und 
ein dort stattfindendes 
Ritteressen (nein, wir ha-
ben nicht mit Knochen 
um uns geworfen!) lie-
ßen uns müde, aber er-
neut mehr als gesättigt 
in die Betten sinken.

Der Sonntag begann 
mit einem Besuch bei 
der Firma Faber-Castell, 
welche seit zehn Genera-
tionen beweist, dass sich 
soziales Unternehmer-
tum und wirtschaftlicher 
Erfolg nicht ausschließen 
müssen. Nachdem ich 
gesehen hatte, wie viel 
Fleiß, Energie und Liebe 
zum Detail in einem Blei-
stift stecken, habe ich 

beschlossen, derartige Schreibgeräte in 
Zukunft mit mehr Hochachtung anzu-
sehen – wenn nicht gar mit Ehrfurcht. 
Danach war es für uns Restrooms Zeit, 
uns auf die beiden Konzerte in der  
Kirche St. Walburga in Eibach vorzu- 
bereiten. Der Ausklang im Hotel nach 
dem Konzert dauerte sehr lang, war  
erneut extrem nahrhaft und ließ bei 

dem einen oder anderen Lied kein 
Auge trocken – vor Rührung oder vor 
Lachen.

Schön war’s mal wieder. Wenn es  
nach den Emotionen ginge, würden  
wir jedes Jahr kommen. „Passt scho“ 
sagt man hier. Aber dann passen wir 
bald nicht mehr in unsere Smokings….

Jörg Ziemer | Foto: Marion Speckner-Ziemer 

Wir sind für Kinder da
Helfen Sie uns notleidenden Kindern in unseren 
Kinderdorffamilien Hoffnung zu schenken!

IBAN: DE80 1002 0500 0003 3910 01
Fon +49 30 206491-17
www.albert-schweitzer-verband.de

Bundesverband

Gemeinsam stark –

Sie und wir
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POLIZEICHOR ESSLINGENPOLIZEICHOR ESSLINGEN

30 Jahre Polizeichor Esslingen

Dieses Jubiläum wird mit zwei Konzer-
ten gefeiert.

Das erste Jubiläumskonzert veran-
staltete der Polizeichor im voll besetz-
ten Münster St. Paul in Esslingen. Ein 
ausdrucksvolles, ausgewogenes Pro- 
gramm, zusammengestellt von Klaus 
Straube, bot den Zuhörern einen Kon-
zertabend der Extraklasse.

Beethovens Geburtstag, er wäre 250 
Jahre alt geworden, wurde gefeiert.

Nach dem Orgelvorspiel und der Be-
grüßung durch den Ersten Vorsitzen-
den Hans-Joachim Högerle begann der 

Chor a cappella mit drei majestätisch 
vorgetragenen Chören: „Die Himmel 
rühmen“, als wollten sich die Sänger 
persönlich für die Schöpfung bedan-
ken, „Augustabend“ und „Hymne an die 
Nacht“.

Die Originalfassungen von Beet-
hovens Werken wurden für Bearbei-
tungen bis in die Gegenwart variiert, 
so Klaus Straube bei der Einführung  
seines Klaviervortrages „Six Ecossai-
ses“. Zuerst das Original, danach Varia- 
tionen verschiedener Komponisten. 
Sein Vortrag zeugte von großer Liebe 
zum Detail und technischer Brillanz.

Von Charles Gounod folgte die  
„Messe No. 5 aux séminaires“. Wie aus 
einem Guss klangen Männerstimmen 
und Orgel von der Empore herab.  
Vom feinsten Legato bis zum furiosen 
Fortissimo forderte Straube von sei-
nen Choristen alles. Herausragend das  
Baritonsolo im Gloria, gesungen von 
Roland Oesterle.

Ein meditativer Textbeitrag von Nadja 
Elmorshidy über „echte Freundschaft“ 
regte zu Besinnlichkeit und Nachden-
ken an.

Im Chorraum, mit Straube am E-Piano, 
der Polizeichor mit „Persischer Nacht-

gesang“, eine Anleihe von Friedrich 
Silcher an den zweiten Satz der 7. Sym-
phonie. Roland Oesterles Baritonsolo 
einfach souverän und der Chor mit vi-
riler Kraft. Es folgte als Uraufführung  
ein Kyrie im Satz für Männerchor von 
Klaus Straube. Die Mondscheinsonate 
stand Pate. Anspruchsvoll der Chorsatz, 
dem die Sänger in jedem Takt gerecht 
wurden.

KMD Felix Muntwiler an der Rieger 
Orgel war überragender Interpret der 
Konzerteröffnung und als Chorbeglei-
ter bei der Messe. Sein Orgelnachspiel 
verzauberte mit klanglichen Finessen 
die Konzertbesucher.

Herzlicher, lange anhaltender Applaus 
war der Lohn für ein Konzert, das von 
Klaus Straube geplant und einstudiert 
wurde.

Das zweite Konzert findet voraus-
sichtlich am 9. Mai 2020 im evange- 
lischen Gemeindehaus am Blarerplatz 
in Esslingen statt. Thema ist Johann 
Strauss und Sterne der Operette. Mit im 
Boot ist das Johann-Strauss-Orchester 
Coburg/Wien.

Weitere Infos zum Chor: Facebook/
PolizeichorES und www.polizeichor-
esslingen.de

Siegfried Buck | Foto: Polizeichor Esslingen



Flashmob am Kölner Hauptbahnhof?

POLIZEIFRAUENCHOR KÖLNPOLIZEIFRAUENCHOR KÖLN

Samstags, 11.15 Uhr, Köln, Haupt-
bahnhof, vor dem GepäckCenter  
stehen 45 Frauen in Schwarz und sin-
gen – was ist los ? Flashmob? 

Nein, die Damen des PolizeiFrauen-
Chors Köln singen sich ein, dirigiert  
von Mariano Galussio, für einen Auftritt 
zum Mittagsgebet im Kölner Dom, der 
praktischerweise direkt neben dem 
Hauptbahnhof gebaut wurde.

Im Seitenschiff des Doms befindet 
sich eine kleine Bühne, Platz für die  

Sängerinnen, ein E-Piano, eine Cellistin 
und den Chorleiter.

Das Mittagsgebet findet täglich von 
montags bis samstags um 12.00 Uhr 
statt. An diesem Tag ist die Kirche  
gut besucht, Freunde und Ange- 
hörige des Chors sind da, viele Besu-
cher wollen die Kathedrale besichtigen 
und verweilen.

Der Chor singt vier Lieder, deutsch, 
lateinisch, russisch. Zum Abschluss des 
Mittagsgebets umrunden die Gläu-

bigen den Dreikönigenschrein, beglei-
tet vom „Amen, adoramus te, domine“ 
intoniert durch den PolizeiFrauenChor 
Köln, es gibt Applaus.

Es war ein besonderes Ereignis für die 
Kölner Frauen, in „ihrem Dom“ singen 
zu dürfen. Danke dafür!

Inge Radtke | Foto: Heidi Omar 

 HINTERLASSEN 
 WIR DER NÄCHSTEN 

 GENERATION ZU 
 VIELE BAUSTELLEN? 

starke-generationen.de
#generationengerecht

MACH DICH STARK FÜR GENERATIONENGERECHTIGKEIT



Also, mein erstes Chorwochenende  
mit dem PolizeiFrauenChor Köln – ken-
ne ja fast niemanden – wie wird es wohl 
werden? Na ja, bleibe ja nur einen Tag, 
muss für Klausuren üben. 

Koffer packen, was zieht man denn 
abends  an?  Ich werde schon noch was 
Passendes finden.

Aber dann früh aufstehen, um 08.00 
Uhr fährt der Bus und wer nicht da ist – 
Pech gehabt.

Im Bus werde ich direkt zur Kasse ge-
beten, wir sammeln für den Busfahrer 
– war mir auch nicht so klar. Aber die 
Fahrt war ganz angenehm.

Nach etwa einer Stunde waren wir 
auch schon in Herzogenrath.

Ich hatte ein Doppelzimmer mit einer 
jungen Polizistin, sie ist in meinem Al-
ter.

Den ganzen Tag wurde geprobt, 
schön und auch anstrengend, viele 

neue Lieder.
Essen und Unterkunft waren ok und 

die fremde „Zellengenossin“ war auch 
sehr nett.

Abends geht es ab in die Bar; wenn  
es mir nicht gefällt, kann ich ja früh zu 
Bett gehen.

Umziehen, Make-up kontrollieren und 
dann in die Höhle der Löwinnen – und 
was soll ich euch sagen: Es war groß-
artig! Einige Frauen hatten Bier und  
Sekt spendiert, wir haben das gesamte 
Repertoire rauf und runter gesungen, 
natürlich auch kölsches Liedgut. Es 
wurde getanzt, gelacht, gesungen, ge-
tanzt….

Es war einfach großartig! Ich habe 
mich selten so amüsiert! Es war einfach 
nur schön!!

Inge Radtke im Auftrag von Larissa Kloszczyk |  
Fotos: Larissa Kloszczyk, Mariano Galussio 

Larissas erstes Chorwochenende

POLIZEIFRAUENCHOR KÖLNPOLIZEIFRAUENCHOR KÖLN

Der Chorverband 

der Deutschen 

Polizei wünscht 

„Frohe Ostern!“



Taschendiebe lieben Menschenmengen 
und dichtes Gedränge!
Viele Menschen ängstigen sich vor 
Straßenräubern, die ihnen die Hand-
tasche mit Gewalt wegnehmen. 
Doch auf eine entrissene Hand- 
tasche kommen mehr als 20 ent-
wendete Geldbörsen. Trotzdem 

gehen viele Leute unterwegs sehr 
sorglos mit ihren Brieftaschen um. 
Taschendiebe suchen ihre meist 
weiblichen Opfer dort, wo ihnen  
viele Menschen Deckung und Schutz 
bieten: In öffentlichen Verkehrs- 
mitteln, an Haltestellen, auf Bahn-
höfen, in Kaufhäusern und Super-
märkten oder am Rande von Groß-
veranstaltungen. Die Diebe „ziehen“ 
die Geldbörsen und Brieftaschen 
blitzschnell aus Handtaschen oder 
aus der Kleidung.
Taschendiebe, darunter auch viele  
Kinder und Ju-
gendliche, ge-
hen in Gruppen 
arbeitsteilig vor 
und nutzen dabei 
vorhandenes oder 
selbst verursach-
tes Gedränge: Ei-
nige lenken das 
Opfer ab, einer 
zieht die Beute, 
wieder andere  
decken die Tat  

und nehmen die Beute an sich. Hier 
informieren wir Sie über die ge-
bräuchlichsten Tricks der Taschen-
diebe, damit Sie Ihre Geldbörse  
sicher und wohlbehalten wieder 
nach Hause bringen.

Vorsicht vor  
Straßenräubern und Taschendieben

Falsch: Taschen offen tragen. Falsch: Geldbeutel aus der Hand legen.Richtig: Tasche dicht am Körper. Richtig: Geldbeutel fest im Griff haben.

Ihre Gesundheit ist wichtiger als der Verlust einer Tasche!
Straßenräuber und -diebe sind oft 
Jugendliche, aber auch Kinder; sie 
setzen in der Regel auf Schnelligkeit 
und Überraschung statt auf Gewalt. 
Im Vorbeilaufen oder -fahren grei-
fen sie vom Fahrrad oder Moped 
aus nach den Handtaschen älterer  
Damen. Falls tatsächlich Räuber 
versuchen, Ihnen die Tasche zu ent-
reißen, dann lassen Sie diese los 

und leisten Sie keinen Widerstand,  
damit die Täter sich nicht mit Gewalt 
ihrer Beute bemächtigen. Sie könn-
ten im Gerangel mit dem Täter leicht 
stürzen und sich dabei erheblich 
verletzen. Diese Tipps helfen Ihnen  
dabei, solchen Situationen aus dem 
Wege zu gehen oder zumindest  
Ihren persönlichen Verlust so gering 
wie möglich zu halten.

Ihre Vorsicht sollte aber nicht auf 
Kosten Ihrer Lebensqualität gehen. 
Schließlich besteht die Welt nicht 
nur aus Räubern. Unternehmen Sie 
möglichst viel mit Bekannten und 
Freunden: Eine Gruppe ist der beste  
Schutz und bringt zudem eine  
Menge Spaß und Abwechslung.

Schützen Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl.

Langfinger kennen 
keine Kurzarbeit.

www.polizei-beratung.de



Ablauf:Vorwand:
„Darf ich Ihnen die  
Tasche abnehmen?“

Diese Masche ist besonders gemein: Einzeltäter beobachten Sie beim Einkaufen 
und bieten Ihnen scheinbar hilfsbereit noch im Geschäft oder auf der Straße an, den 
Einkauf nach Hause zu tragen. Dort eilen Sie mit der Tasche zügig die Treppe hin-
auf, während Sie als älterer Mensch nicht so schnell hinterherkommen. Unterwegs 
nehmen die Täter die Geldbörse heraus, stellen Ihre Tasche vor die Tür und kommen 
Ihnen dann womöglich noch mit einem freundlichen Abschiedswort entgegen. Den 
Verlust bemerken Sie erst beim Auspacken.

„Können Sie  
wechseln?“

Ein Fremder bittet Sie, eine größere Münze zu wechseln. Wenn Sie das Münzfach 
Ihrer Börse öffnen, lenkt er Sie ab, etwa weil er seine Münze in Ihre Börse wirft, und 
stiehlt dabei die Geldscheine.

„Gib mir‚ nen Euro!“ Kinder oder Jugendliche tollen wild um Sie herum, betteln Sie an und zupfen an 
Ihrer Kleidung. Während Sie abgelenkt sind, greift einer in Ihre Handtasche.

„Diese Rose 
ist für Sie!“

Ein wildfremder Mensch begrüßt Sie freudig auf der Straße, umarmt Sie oder steckt 
Ihnen eine Blume an. Während Sie verdutzt nachdenken, verschwindet aus Ihrer  
Tasche die Geldbörse.

„Das ist mir aber  
unangenehm!“

Speziell nach einem Bankbesuch werden Sie „versehentlich“ mit Ketchup, Eis oder 
einer Flüssigkeit bekleckert, bei einem wortreichen Reinigungsversuch verschwin-
det das gerade abgehobene Geld aus Ihrer Tasche.

„Wo finde ich  
diese Straße?“

Fremde fragen Sie nach dem Weg und halten Ihnen einen Stadtplan vor oder bitten 
Sie – beispielsweise auf Bahnhöfen – an einen ausgehängten Plan. Während Sie sich 
orientieren und abgelenkt sind, plündern andere Ihre Hand- oder Umhängetasche.

„Ganz schön 
voll hier!“

Im vollen Bus oder in der Bahn rückt jemand unangenehm dicht an Sie heran. Sie  
wenden ihm ärgerlich den Rücken zu – und damit ist Ihre Schultertasche „griffbereit“.

„Oh, Verzeihung!“ Im Gedränge werden Sie „versehentlich“ angerempelt. Auf der Treppe werden Sie von 
eiligen Passanten kurz „in die Mitte“ genommen. Beim Einsteigen in den Bus stolpert 
Ihr Vordermann, er bückt sich oder bleibt plötzlich stehen: Während Sie noch nach 
Halt suchen oder auflaufen und abgelenkt sind, greift ein Komplize in Ihre Tasche.

„Wo steht 
die Milch?“

Im Supermarkt fragen Fremde nach einer bestimmten Ware. Während Sie diese  
suchen oder das vorgezeigte Produkt erklären, wird Ihre Tasche am Einkaufswagen 
ausgeräumt.

Maschen der Taschendiebe auf einen Blick:

TIPPS IHRER POLIZEI:
  Unterwegs bietet Ihnen Begleitung guten Schutz. Unternehmen Sie Besorgungen oder Besuche gemeinsam mit  
Nachbarn, Bekannten oder Verwandten.
  Wenn möglich: Lassen Sie sich Ihr Geld nicht am Kassenschalter, sondern in einem separaten Raum auszahlen.
  Heben Sie Bargeld möglichst nur an Automaten in Innenbereichen von Banken ab. Zählen Sie Ihr Geld nicht in der  
Öffentlichkeit nach.
  Achten Sie gerade nach dem Geldabheben auf Fremde, die Ihnen folgen, gehen Sie durch belebte Gegenden mit  
Passanten und Geschäften nach Hause.
  Lassen Sie in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Gaststätten, niemanden sehen, wie viel Geld Sie bei sich haben.
  Wenn Sie auf offener Straße angesprochen werden, dann werden Sie bei solchen Bitten wachsam: „Können Sie vielleicht 
Kleingeld wechseln?“, „Haben Sie Feuer?“. Räuber könnten zugreifen, wenn Sie die Geldbörse in der Hand oder die Hände 
in den Taschen haben.
  In Ausnahmefällen bringt Ihnen die Post Ihre regelmäßigen Geldzahlungen auf Antrag ins Haus. Diesen kostenfreien  
Service können Sie nutzen, wenn Sie das 75. Lebensjahr erreicht haben, aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage 
sind, die Rente am Postschalter selbst abzuholen oder keine Möglichkeit haben, sie durch eine andere Person abholen  
zu lassen.



Vorsicht, wenn Fremde läuten: Hilfsbereitschaft an der Wohnungstür  
zahlt sich nicht aus!

Tricks an der Haustür

Schauspielerisch begabte Diebe und  
Betrüger an der Haus- oder Woh-
nungstür verwenden im Grunde  
nur ganz wenige Tricks, zu denen  
sie sich immer neue Varianten 
einfallen lassen: Sie bitten um 
Hilfe oder eine Gefälligkeit, täu-
schen Amtspersonen vor oder 
behaupten ganz einfach, Sie zu 
kennen. Etliche Täterinnen und 
Täter täuschen auch Notlagen vor 
und geben sich hilflos. Verstän- 
digungsprobleme verstärken die-
sen Eindruck noch, oftmals wollen 
Frauen mit Kindern Ihr Herz rühren 
und Sie mitleidig stimmen.
Dabei verfolgen diese Diebe und 
Betrüger immer nur ein Ziel: Sie  
sollen die Tür öffnen, damit die  
Täter in Ihre Wohnung gelangen.
Lassen Sie es nicht so weit kommen! 
In Ihren vier Wänden wären Sie mit 
dem oder der Fremden allein – und 
Sie können dabei Ihre Augen nicht 
überall haben. Dies gilt besonders 
im Hinblick darauf, dass die Täter 
oft nicht alleine in Ihre Wohnung  
kommen!

Wer diese Tricks kennt,  
lässt sich kein X für ein 
U vormachen: 

  Kann ich bitte ein Glas Wasser 
haben, ich bin schwanger. (Mir ist 
schlecht. Ich habe Durst. Ich muss 
eine Tablette nehmen.) Darf ich in 
Ihre Küche kommen?

  Haben Sie Papier und Bleistift? – 
Der Nachbar ist nicht zu Hause, 
ich möchte ihm eine Nachricht 
hinterlassen. Haben Sie vielleicht 
eine Schreibunterlage? (Hier ist 
das Licht so schlecht.) Darf ich an 
Ihrem Tisch schreiben?

  Ich muss schnell telefonieren –  
ich hatte einen Unfall. (Ich be-
nötige einen Arzt. Ich hatte eine 
Autopanne.) Darf ich Ihr Telefon 
benutzen?

  Darf ich bei Ihnen Blumen (oder  
Geschenke) für Nachbarn abge-
ben? – Ich habe sie nicht ange-
troffen. Darf ich den Blumen in 
Ihrem Bad Wasser geben? Darf 

ich selbst das Geschenk in Ihrer 
Wohnung sicher verwahren?

  Ich habe ein dringendes Bedürf-
nis. Darf ich (mein Kind) Ihre 
Toilette benutzen?

  Mein Baby braucht sein Fläsch- 
chen. Darf ich es bei Ihnen füttern  
(wickeln)?

Kastenschloss mit 
Sperrbügel

Tricks
an der Haustür

Vorsicht, falscher „Enkel“!Enkeltrick
Der sogenannte Enkeltrick ist eine 
besonders hinterhältige Form des 
Betrugs, die für Sie oft existenzielle 
Folgen haben kann. Einerseits, weil 
Sie dadurch hohe Geldbeträge ver-
lieren können, unter Umständen 
sogar um Ihre Lebensersparnis-
se gebracht werden. Andererseits  
sehen Sie sich häufig auch noch den 
Vorwürfen und dem Unverständnis 
Ihrer Verwandten ausgesetzt.
Mit den Worten „Rate mal, wer hier 
spricht“ oder ähnlichen Formu- 
lierungen rufen die Betrüger bei 
Ihnen an, geben sich als Verwand-
te, Enkel oder auch gute Bekann-
te aus und bitten kurzfristig um  
Bargeld. Als Grund wird ein finan-
zieller Engpass oder eine Notlage 
vorgetäuscht, beispielsweise ein 
Unfall, Auto- oder Computerkauf.

Die Lage wird immer äußerst  
dringlich dargestellt. Oft werden  
Sie durch wiederholte Anrufe  
unter Druck gesetzt.
Sobald Sie sich bereit erklären,  
wird ein Bote angekündigt, der sich 
dann mit einem zuvor vereinbarten 
Kennwort ausweist und das Geld 
abholt. Auf diese Weise sind von 
Tätern in der Vergangenheit be- 
reits Beträge von über 20.000 Euro 
erbeutet worden.

TIPPS IHRER POLIZEI:
  Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder  
Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

 Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.
  Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen 
Rücksprache.

 Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
  Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig  
vorkommt: Notrufnummer 110

Enkeltrick


