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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Chorverband der Deutschen Polizei als Dachverband der deutschen Polizeichöre ist seit 60 Jahren Herausgeber von „Polizei – Gesang und Musik“.
Seit fast zwei Jahren können unsere Chöre nicht mehr auftreten, sich ihrem Publikum präsentieren.
Es werden keine Konzertprogramme benötigt. Festschriften und andere Druckerzeugnisse, mit deren Hilfe
sich unsere Chöre einem breiten Publikum vorstellen können, werden nicht gedruckt.
Dies bedeutet zum einen ein Verschwinden aus dem Gedächtnis der Menschen, und zum anderen, eine
erheblich Einbuße bei den Einnahmen der Chöre. Diese Einnahmen werden aber dringend benötigt, um
laufende Kosten, wie z. B. Chorleitergehälter, zu bezahlen.
Anderen Institutionen, welche auf Spenden und Öffentlichkeit angewiesen sind, wird es ähnlich ergehen.
Deshalb wollen wir in diesen besonderen Zeiten neue Wege gehen und „Polizei – Gesang und Musik“ als
Sonderausgabe der Polizeichöre in Baden-Württemberg erscheinen lassen. Einen Teil des Erlöses wollen
wir dem Kinderhospiz Sterntaler e. V. zukommen lassen und damit unserem Satzungszweck nachkommen,
soziale und karitative Zwecke zu unterstützen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie liebe Leserinnen und Leser, unsere Chöre auch weiterhin als festen Bestandteil in Ihrem Kulturleben festhalten werden.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichem Sängergruß

(Rolf Holz)
Bundesorganisationsleiter des
Chorverbandes der Deutschen Polizei

Das Kinderhospiz
In Deutschland sind über 40.000 Kinder und Jugendliche
so schwer erkrankt, dass sie das Erwachsenenalter nicht
erreichen werden.
Der Mannheimer Verein Kinderhospiz Sterntaler e. V. unterstützt diese lebensverkürzend erkrankten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien und begleitet sie auf ihrem schweren Weg.
Die jungen Gäste werden gemeinsam mit ihren Eltern und
Geschwistern liebevoll aufgenommen und von einem interdisziplinären Team aus Medizinern, qualifizierten Pflegekräften und Pädagogen gepflegt und betreut.
Ein Kinderhospiz ist nicht vergleichbar mit einem Erwachsenenhospiz.
Die pädiatrische Palliativversorgung beginnt bei der
Diagnosestellung und kann sich über Wochen, Monate und
auch Jahre fortsetzen. Die Begleitung der erkrankten Kinder
und ihrer Familien erfolgt über den gesamten Krankheitsverlauf.
Zur ambulanten pflegerischen wie auch ehrenamtlichen
Begleitung, möchten die Sterntaler mit dem 2009 fertig gestellten stationären Kinderhospiz den betroffenen Familien eine zusätzliche Möglichkeit der Unterstützung bieten.

Kinderhospiz Sterntaler e. V.
Verwaltung in A 3.2, 68159 Mannheim,
Tel.: +49 (0) 6 21 / 17 82 23.30,
Fax: +49 (0) 6 21 / 17 82 23.38
info@kinderhospiz-sterntaler.de
www.kinderhospiz-sterntaler.de
www.facebook.com/Kinderhospiz.Sterntaler

Sterntaler e. V.
Die ehemalige Mühle in Dudenhofen ist eine „kleine Oase
im Grünen“, ein Ort der Ruhe und der Kraft, den die Familien
mit ihren kranken Kindern immer wieder aufsuchen können,
um für den oft jahrelangen Weg der Pflege und Begleitung
gestärkt zu sein.
Eine wichtige Kernaufgabe ist auch die sensibel und individuell erbrachte Sterbe- und Trauerbegleitung für die gesamte
Familie und dafür zu sorgen, dass jeder Tag und jede Stunde
besonders intensiv „erlebt“ werden kann.
Für seine wichtige Arbeit wurde das Kinderhospiz Sterntaler
2011 offiziell mit dem Kinderschutzpreis RLP und 2013 mit
dem Hans-Rosenthal-Ehrenpreis ausgezeichnet. Es ist das
bislang einzige stationäre Kinderhospiz in Rheinland-Pfalz
und der Metropolregion Rhein-Neckar.
Weitere ausführliche Informationen erhalten Sie unter:
Kinderhospiz Sterntaler e. V.
Verwaltung in A 3.2, 68159 Mannheim,
Tel.: +49 (0) 6 21 / 17 82 23.30, Fax: +49 (0) 6 21 / 17 82 23.38
info@kinderhospiz-sterntaler.de,
www.kinderhospiz-sterntaler.de oder auf Facebook unter
www.facebook.com/Kinderhospiz.Sterntaler

Unser Spendenkonto
bei der
GLS Gemeinschaftsbank eG:
IBAN: DE19 4306 0967 6026 3478 00
BIC: GENODEM1GLS

Ein Portrait
Die Historie
Ganz sicher war es gestern und ist es auch heute die
Aufgabe der Polizei, an erster Stelle alles zu tun, was dem
Sicherheitsbedürfnis der Bürger dient: Der Kriminalität entgegenzuwirken, Rechtsbrecher festzunehmen und darum
bemüht zu sein, dass im Straßenverkehr die Zahl der Opfer
zurückgeht und auch sonst Schaden von den Bürgerinnen
und Bürgern im Lande abzuwenden.
Daneben aber engagieren sich Polizeibedienstete gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in einem
Bereich, den man von ihnen eigentlich gar nicht erwartet:
Sie musizieren und singen in Polizeiorchestern und Polizeichören und tragen bei Konzerten und öffentlichen Auftritten
zum kulturellen Leben unseres Landes bei. Darüber hinaus
vermitteln sie bei zahlreichen Chorreisen im In- und Ausland ein sympathisches Bild unserer Polizei und wirken so als
Botschafter unseres Gemeinwesens.
Diese besondere Form eines sowohl kulturellen als auch
sozialen Engagements hat eine lange Tradition: Seit mehr
als 100 Jahren gibt es in Deutschland Polizeichöre; Beispiel
Berlin, wo seinerzeit noch durch eine königliche „Allerhöchste Kabinettsorder“ der „Polizei Sängerchor“ allerhöchste
Bestätigung erfuhr.
Im Jahre 1929 gründete sich im Ruhrgebiet mit der
„Interessengemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Polizeigesangvereine“ eine erste regionale Dachorganisation der
Polizeichöre. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft durch
den damaligen preußischen Innenminister Carl Severing
erhielt dieser erste polizeiliche „Sängerüberbund“ die dienstliche und öffentliche Anerkennung seiner ehrenamtlichen
Tätigkeit. Der Zweite Weltkrieg zerschlug vieles, was engagierte Sänger bis dato aufgebaut hatten und es dauerte bis 1952, als sich nach etlichen Wiedergründungen und
Neugründungen von Polizeichören der Wunsch nach einem
gemeinsamen Dach erneut erfüllte – und diesmal auf Dauer:
In Gelsenkirchen wurde der „Sängerbund der Deutschen
Polizei“ gegründet. Und wieder nahmen sich die Bundesinnenminister, als erster Herr Dr. Lehr, als Schirmherren der
Geschicke des Polizeigesangs an, geleitet von der Erkenntnis,
dass Musik als verbindendes Element zwischen Bürger und
Polizei außer Konkurrenz steht.

Heute verfügt der „Chorverband der Deutschen Polizei“ mit
seinen 58 Mitgliedschören über eine breite landesmannschaftliche Palette: Der singende Bayer und der singende
Hanseat, der Schwabe, der Rheinländer, Franke und Westfale,
sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind Ordnungshüter,
die, gemeinsam mit Bürgern anderer Berufe, auf besondere
Weise Sympathiewerbung für die Polizei betreiben.
Auch das Spektrum der Polizeichöre hat sich mit dem Wandel des Berufsbildes geändert: War der Polizeichor zur Gründerzeit und viele Jahre danach eine rein männliche Domäne,
so haben sich mit der Öffnung des Polizeiberufs für weibliche Bedienstete (in der BRD in den 80er Jahren) folgerichtig
Polizei-Frauenchöre sowie gemischte Chöre gebildet.
Mit der Wiedervereinigung erfuhr dieses Spektrum ab 1990
eine erfreuliche Erweiterung: Polizeichöre aus dem Osten
unserer Republik traten unserem „Sängerbund“ bei und so
bereichern längst der Kollege aus Sachsen, die Kollegin aus
Thüringen wie auch Bürgerinnen und Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern den vielstimmigen und bundesweiten
Chor der Polizei.

Die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit
Jede Organisation, so auch die Polizei, muss an einem
positiven Image interessiert sein. Dazu ist das hoheitliche
Handeln der Polizei, oftmals mit Eingriffscharakter versehen,
nicht immer geeignet.
Kluge Köpfe in der Polizeiführung haben die besondere
Bedeutung und das Erfordernis polizeilicher Öffentlichkeitsarbeit erkannt und in vielen Bundesländern in Form
verbindlicher Regelungen festgeschrieben, so sieht z. B. der
entsprechende Erlass in Nordrhein-Westfalen die Polizeichöre als geeignetes Mittel der Öffentlichkeitsarbeit
ausdrücklich vor. Als eines unter zahlreichen Beispielen
konkreter Öffentlichkeitsarbeit sei hier die langjährige und
erfolgreiche Konzertreihe „Bürger und Polizei: Wir machen
Musik!“ genannt, weiterhin die erfolgreichen ProjektchorVeranstaltungen „Cäcilienmesse“ (1856 von Charles Gounod)
unter Mitwirkung aller Polizeichöre Nordrhein-Westfalens,
d. h. beeindruckende 300 Sängerinnen und Sänger plus
Polizeiorchester auf der Bühne.

POLIZEICHOR BRUCHSAL

70 Jahre Polizeichor Bruchsal
Musik verbindet!

Der Polizeichor Bruchsal hat doppelten Grund zur Freude:
Er besteht seit nunmehr 70 Jahren, und nach der pandemiebedingten Pause erleben die Sängerinnen und Sänger
die Proben- und Konzertaktivitäten umso intensiver. Das
gemeinsame Singen, das Verschmelzen im Klang, die Spannung vor dem Auftritt – das gibt ihnen Energie, und diese
Energie geht auf das Publikum über. Schließlich ist es das
Anliegen des Polizeichors Bruchsal, die Verbindung zwischen
Polizei und Bevölkerung über die Musik zu stärken, und das
funktioniert, bei aller Vorsicht und Verantwortung, nach wie
vor am besten live.
Zwei Chöre – Männerchor und Chorus Delicti
Zum Polizeichor Bruchsal gehören heute zwei Chöre: ein
traditioneller Männerchor und der gemischte Chorus Delicti. Zusammen bilden sie einen der größten Polizeichöre
in Deutschland. Die beiden Chöre ergänzen einander, decken ein breites Spektrum von Stilen ab und sprechen alle
Generationen an. Das Repertoire des Männerchors reicht von
Klassik über Volksmusik bis hin zu Schlager, Operette und
Musical. Der Chorus Delicti singt in verschiedenen Sprachen
und hat sich auf Literatur aus Pop und Gospel spezialisiert.
Unter der Leitung von Rigobert Brauch haben sich die Chöre
mit Konzerten in Bruchsal und Umgebung, aber auch in ganz
Deutschland und im Ausland, einen musikalischen Namen
gemacht. In Bruchsal richteten sie zwei internationale Chorkonzerte mit hochkarätiger Besetzung aus. Der Polizeichor
Bruchsal, unter der Vorsitzenden Claudia Rohde, engagiert
sich auch für soziale Zwecke und für die musikalische Bildung
von Kindern und Jugendlichen.
Den Grundstein zum Erfolg legte der Männerchor, dessen
Geschichte 70 Jahre zurückreicht. 1951 bildeten 21 Polizeibeamte des Landespolizeikreiskommissariats Bruchsal eine
Gesangsgruppe, um die Weihnachtsfeier der Dienststelle
musikalisch zu umrahmen. Dieser erste Auftritt und die folgenden machten allen so viel Freude, dass die Sänger beschlossen zusammenzubleiben – der Polizeichor Bruchsal
war gegründet. Dank des Engagements seines Vorstands und
seiner Sänger erwarb er sich rasch einen festen Platz in der
Kulturlandschaft der Region. 1987 übernahm der Musikpädagoge Rigobert Brauch die Leitung des Polizeichors. Dieser
musikalische Neubeginn wirkte sich bald positiv aus: 1988

belegte der Chor den zweiten Platz beim „Musikpreis der
Polizeistiftung Baden-Württemberg“. Seine erste mehrtägige Konzertreise unternahm der Chor 1989 nach Kiel. Auch
Wien, Ottawa, Tübingen, Nürnberg und Esslingen waren
Ziele unvergessener Konzertreisen des Männerchors. Einen
Höhepunkt bildete das Konzert „musica sacra“ 2016 in der
Bruchsaler Lutherkirche, das vier Männerchöre der Polizei
Baden-Württemberg – aus Tübingen, Esslingen, Karlsruhe
und Bruchsal – mit dem Evangelischen Posaunenchor Heidelsheim gestalteten. 1991 feierte der Polizeichor Bruchsal sein 40-jähriges Bestehen mit einem Konzert, das der
Polizeichor Kiel als Gastchor bereicherte. Zum diesjährigen
Jubiläumskonzert begrüßt der Polizeichor Bruchsal nicht
nur das JaZzOrchester Bruchsal, mit dem der Chorus Delicti
2008 ein gemeinsames Konzert gab, sondern auch den
Frauenchor der Polizei Kiel. Musik verbindet!
Internationale Kontakte
Der gemischte Chorus Delicti entstand im Jahr 1998 aus
der Motivation, neuen Nachwuchs für den Polizeichor Bruchsal zu gewinnen. Die Zahl der Sänger im Männerchor ging
damals, wie bei fast allen Männerchören in Deutschland,
deutlich zurück. So kam der damalige Vorsitzende Karlheinz
Bollheimer auf die Idee, zukunftsweisende neue Wege zu
gehen: mit einem gemischten Chor und moderner Literatur. Karlheinz Bollheimer initiierte gemeinsam mit dem Geschäftsführer Bernhard Schestag und dem Dirigenten Rigobert Brauch die Gründung eines Pop- und Gospelchors. Zur
ersten Probe trafen sich rund 30 Sängerinnen und Sänger
– Mitglieder des Männerchors und des befreundeten Mandolinenorchesters der Naturfreunde Bretten, Kollegen und
Freunde. Was zunächst als Projektchor konzipiert war, wurde
schnell zur festen Institution. Inzwischen ist der Chorus Delicti aus dem Polizeichor Bruchsal nicht mehr wegzudenken.
Sein Name ist angelehnt an Corpus Delicti – das Beweisstück.
Seine Sänger unterstützen auch den Männerchor bei seinen Auftritten; dieser Austausch inspiriert beide Chöre. Der
Chorus Delicti tritt in der Region, in ganz Deutschland und
im Ausland auf. Zu den Highlights gehören gemeinsame
Konzerte mit dem Männerchor in Bruchsal und Umgebung
sowie Konzertreisen unter anderem nach Mallorca, Berlin,
Dresden, Würzburg und München. Ein besonderes Anliegen
der Sängerinnen und Sänger ist auch die Pflege der Beziehungen zu Bruchsals Partnerstädten: So reiste der Chorus
Delicti bereits nach Volterra/Italien, Sainte-Ménehould/
Frankreich und Cwmbrân/Großbritannien.
Der Verein Polizeichor Bruchsal e. V. umfasst heute 84 aktive Sängerinnen und Sänger und 84 fördernde Mitglieder.
Derzeit besteht der Männerchor aus 23 Sängern; der Chorus
Delicti hat 46 Sängerinnen und 15 Sänger. Der älteste Sänger singt im Männerchor und ist 91 Jahre alt. Zwei fördernde
Mitglieder sind mit 63 Vereinsjahren am längsten dabei. Ein
Sänger im Männerchor singt bereits seit 55 Jahren. Musik hält
fit – beim Singen, Spielen und auch beim Hören. Auf viele
weitere gemeinsame Jahre!
Sibylle Orgeldinger | Foto: Thomas Kellner

POLIZEICHOR ESSLINGEN

Geballte Vereinsgeschichte
Heute berichten wir über
drei Jahre geballte Vereinsgeschichte, die nicht immer
leicht zu meistern war. Als
Rest bleiben Corona, besonders wenn Gesang im Mittelpunkt steht – und natürlich
Sänger, die fehlen.
Bis in das Jahr 2018 hatten wir einen Chorleiter, der
28 Jahre den Chor geprägt
und musikalisch erfolgreich
geführt hat. „Ich mag euch
alle nicht mehr und nach
dem Muttertagskonzert bin
ich weg.“ Mit einem Wisch hat
er alles hinter sich gelassen, was er in Jahren aufgebaut hat.
Persönliche Freundschaften, Gemeinsamkeiten, alles weg –
völlig unerwartet. Das geschah 2018 bei der Hauptversammlung.
Unser damaliger erster Vorsitzender Eugen Franz wollte aus seinem Amt scheiden und hat sich nach diesem Eklat spontan entschieden, „bis es rund läuft
mach ich weiter, in einem Jahr sind wir gescheiter.“
Wenige Tage nach dem besagten Konzert wurde der
Wechsel des musikalischen Leiters zu Klaus Straube konsequent und erfolgreich umgesetzt.
Gute Kontakte aus vergangenen Veranstaltungen machten
dies möglich. So konnte der Chor seine Arbeit ohne Pause
mit einem herausragenden Chorleiter weiterführen.
Als Nachfolger für das Amt des ersten Vorsitzenden wurde
im Juni 2019 einstimmig H.-J. Högerle, der Gründer unseres
Vereins, gewählt. Eugen Franz hat sein Wort gehalten.
Zwei großartige Konzerte konnten wir mit Klaus Straube
veranstalten. Unvergesslich das Muttertagskonzert im Mai
2019 unter dem Motto „bella italia“ und das Kirchenkonzert
im Januar 2020, das dem Komponisten Ludwig van Beethoven gewidmet war.
Unser Jubiläumskonzert „30 Jahre Polizeichor Esslingen“
im Mai 2020 war fest geplant. Es kam Corona und alle Pläne
waren Makulatur.
Nach Beginn der Pandemie wurden alle Möglichkeiten ausgelotet, die Probearbeit weiterzuführen. Gemeinsam ging
nichts mehr. Mit Videobotschaften animierte unser Chorleiter die Sänger, zu Hause für die Zukunft zu üben und zu lernen. Auf einer Wiese hoch über Esslingen wurden im Freien
gemeinsame Chorproben durchgeführt, unsere geplanten
Konzerte einstudiert in der Hoffnung, die Pandemie würde
bald überwunden sein.
Dann erreichte uns im April 2021 die schreckliche Nachricht
vom plötzlichen Tod unseres Chorleiters. Die Folge war eine
neue Herausforderung an die Vereinsführung. Wie geht es

Chorprobe auf der Wiese – Foto nachgestellt

weiter? Auch hier waren es Kontakte aus der „Konzertvergangenheit“, die uns geholfen haben, einen neuen Chorleiter
zu finden.
Die erste „Schnupperchorprobe“ im Probelokal fand bereits
am 6. Juni statt. Die Sänger waren sichtlich angetan von dem
Probeformat und freuten sich über die Verpflichtung von
Andreas Baumann als neuen Chorleiter. Noch vor der
Sommerpause folgten die ersten gemeinsamen Proben.
Nach den Ferien die erste Probe mit dem Ziel, unser Kirchenkonzert im Januar 2022 gemeinsam zu stemmen. Andreas
Baumann ist bei den Sängern angekommen und die freuen
sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Was macht Corona mit uns? Dank der langjährigen Strategie unseres Schatzmeisters sind wir finanziell recht gut aufgestellt. Sein Credo seit der Vereinsgründung: Ein Jahr müssen wir ohne Einnahmen den Verein führen können. Dieses
Polster ist in der Zwischenzeit bis auf einen kleinen „Notgroschen“ geschmolzen.
Es gibt noch viele Fragen, aber keine Antworten. Können
wir unsere Probearbeit konsequent und ohne Einschränkungen (natürlich 3-G) durchziehen? Wie viele Konzertbesucher
bringen wir in Kirche und Konzertsaal unter, damit noch ein
kleiner Teil der Einnahmen in der Kasse bleibt? Bleiben wir
liquid? Bleiben wir gesund?
Nicht nur Corona bereitet uns Zukunftssorgen. Wir suchen
aktive Sänger. Nach den Ferien oder nach einem Konzert
schreiben wir, dass Sänger, auch unerfahrene Sänger, beim
Polizeichor Esslingen willkommen sind.
Beim Start nach der Sommerpause 2021 standen unzählige
Menschen vor dem Eingang zum Proberaum. Endlich ein erfolgreicher Aufruf, dachte der Pressemann. Leider nein, das
Bürgeramt, Eingang nebenan, war überfüllt.
Wir wünschen allen Vereinen eine gute Zukunft und für
unseren Polizeichor Esslingen wünsche ich eine ruhigere Zeit
– auch mit Corona.
Siegfried Buck | Foto: DAS KONZEPT

Neue Mitglieder sind im Chor herzlich willkommen!
Weitere Informationen gibt es auf www.polizeichor-esslingen.de
oder per E-Mail an polizeichoresslingen@yahoo.de.

POLIZEICHOR KARLSRUHE 1920 e.V.

Unsere Chorgeschichte
Der heutige Polizeichor Karlsruhe wurde im Jahre 1920
von einigen sangesfreudigen Schutzmännern unter Polizeiinspektor Buhles gegründet und hätte somit im vergangenen
Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern können.
Die Zahl der Aktiven wuchs schnell auf etwa 60 Sänger an.
Bereits 1924 veranstaltete der Verein, der inzwischen auf 230
Mitglieder angewachsen war, mit dem damaligen „Musikkorps der Badischen Polizei“ sein erstes großes Konzert in
der Stadthalle Karlsruhe. Eine Festschrift aus dem Jahre 1930
weist nach, dass der Verein in Anwesenheit des badischen
Innenministers Dr. Wittmann, wiederum in der Stadthalle,
sein 10-jähriges Stiftungsfest feierte. Dieser Festschrift und
der Erinnerung von Sängern, die sich nach dem 2. Weltkrieg
bereits Ende 1946 zusammenfanden, ist es zu danken, dass
aus diesen Jahren überhaupt etwas überliefert ist. Während
des Nationalsozialismus waren alle Vereine verboten, alles
wurde „gleichgeschaltet“ und von oben diktiert. 1947 ließen
die Sänger den ehemaligen „Gesangverein der Polizeibeamten Badens“ als „Gesangverein der Polizei Karlsruhe“
wiederaufleben, der sich 1948 dem wieder gegründeten
„Polizeisportverein Karlsruhe” anschloss. Nach genau 40 Jahren trennte sich der Polizeichor vom Polizeisportverein und
wurde selbständig. Während zunächst Herr Dirigent Fassel,
der den Gesangverein auch vor dem Krieg dirigierte, den
Taktstock übernahm, wurde nach seinem Tod Chormeister
Kurt Ansmann als ein würdiger Nachfolger gefunden. Er dirigierte den „Polizeichor im PSV“, wie sich der Verein seit 1948
nannte, bis Dezember 1973. Seine schwere Krankheit machte
eine erneute Suche nach einem guten Dirigenten notwendig.

Der Verein fand mit Chordirektor Horst Fürniß einen Chorleiter, der den Chor dann von 1974 bis September 2007
musikalisch führte. Der Chor hat Herrn Fürniß einen großen
Aufschwung zu verdanken. Sein Engagement hat den Polizeichor zu dem gemacht, was er heute ist, einen leistungsstarken Männerchor. Aus Gesundheitsgründen musste er Anfang September 2007 seine Dirigententätigkeit beim Polizeichor aufgeben. Danach folgten 2 weitere Chorleiter, ab Januar
2017 konnte Herr Makitaro Arima verpflichtet werden.
Seit einigen Jahren veranstaltet der Verein auch jedes Jahr
einen 4-tägigen Vereinsausflug, der bei allen Mitgliedern sehr
beliebt ist. Die eigenen Konzerte haben häufig auch wohltätigen Charakter. So begleitet der Chor seit über 30 Jahren
eine Weihnachtsandacht in einem Karlsruher Krankenhaus
und seit 5 Jahren ist er in der Karlsruher Vesperkirche gern
gesehener Mitwirkender des dortigen Kulturprogramms. Im
Verlaufe vieler Veranstaltungen konnte der Polizeichor etwa
30.000,– € für die verschiedensten sozialen Einrichtungen zur
Verfügung stellen.
Die Chorliteratur reicht von sakralen Werken, die der Chor
bei diversen Kirchenkonzerten sowie der Gestaltung von
Trauerfeiern vorträgt, über zeitgenössische Werke bis hin
zu Operetten, Musical-Melodien und guten Schlagern.
Heute hat der reine Männerchor 28 aktive Sänger sowie rund
140 Fördermitglieder und ist offen für alle, die Freude am
Chorgesang haben.
Dann kam das Jahr 2020, in dem der Chor eigentlich sein
100-jähriges Bestehen sowie das 50-jährige Jubiläum von
Dieter Emig als Vereinsvorsitzenden feiern wollte. Bereits

Polizeichor Karlsruhe 1920 e. V. (leider war wegen der Pandemie kein aktuelles Foto möglich)

im Jahr 2019 wurde ein Festausschuss ins Leben gerufen,
der die umfangreichen Vorbereitungen mit viel Engagement
vorantrieb. Kontakte zu befreundeten Chören, die beim
Jubiläumskonzert mitwirken sollten, wurden aufgenommen.
Pressewart Jürgen Gröbel hatte die Festschrift in großen
Teilen fertiggestellt, die Grußworte von verschiedenen
Personen lagen vor, der Saal war gebucht und dann – dann
kam Corona. Mit einem Schlag war die gesamte Arbeit
unnötig geworden, alles musste abgesagt werden, zum
Glück ohne finanzielle Einbußen.
Natürlich traf es nicht nur die 100-Jahr-Feier, es traf vor allem
die 28 aktiven Sänger, die nun auf ihre wöchentliche Chorprobe verzichten mussten. Auch unser Vereinsdomizil im
Polizeipräsidium durften wir nicht mehr betreten.
Um den Kontakt zu den Sängern nicht abreißen zu lassen,
wurden die Aktiven von unserem Vorsitzenden Dieter Emig
und dem Geschäftsführer Adi Dinkel vielfach telefonisch
kontaktiert, auch um sich über die Gesundheit der Sänger zu
informieren. So fanden im Jahr 2020 keinerlei Treffen statt,
das Vereinsleben war zum Stillstand gekommen. Mit Genehmigung der Polizeipräsidentin durfte sich der Vorstand und
Festausschuss im Oktober einmal im Vereinsdomizil treffen,
um die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen zu besprechen. Viel Neues gab es bei diesem Treffen nicht.
2021 schöpfte man wieder Hoffnung, dass es bald weiter
gehen könnte, doch auch diese Hoffnung schwand ganz
schnell. Eine Vorstandssitzung im Juni fand dann im Garten
eines Sängers statt. Auch hier konnte nichts beschlossen
werden, da die Pandemielage noch immer ungewiss war.
Eines wurde aber ins Auge gefasst, die Jubiläumsfeier soll
irgendwann in kleinerem Rahmen stattfinden und auch der
Jahresausflug, bei dem immer viele Fördermitglieder teilgenommen haben, soll wieder durchgeführt werden. Erste
Treffen wurden auch organisiert, die Sänger trafen sich in einer Gartenwirtschaft zu einem Bier und waren glücklich, sich

wieder einmal persönlich zu
sehen.
Die Tatsache, dass wir
nicht ins Präsidium durften,
war weiterhin der Hemmschuh. Erst als BadenWürttemberg die Coronavorschriften im September
lockerte, kam von der Präsidentin grünes Licht für die
Wiederaufnahme der Chorproben im Präsidium. Zunächst sollte aber mit Maske
gesungen werden, doch dies Seit 50 Jahren leitet Dieter Emig
wurde kurz vor dem „Neu- den Polizeichor Karlsruhe 1020 e. V.
start“ rückgängig gemacht, so dass am 13. Oktober nach mehr
als 18 Monaten wieder eine Chorprobe stattfinden konnte.
22 Sänger hatten sich angemeldet und waren glücklich,
endlich wieder ihrem Hobby nachgehen zu können. Auch
unser Chorleiter Makitaro Arima war froh, die Sänger wieder
zu sehen.
Jetzt hoffen wir, dass endlich wieder Kontinuität in den
Vereinsablauf kommt und wir bald unsere geplanten Veranstaltungen im nächsten Frühjahr durchführen können. Auch
das 50-jährige Jubiläum von Dieter Emig als Vereinsvorsitzender steht noch an.
Wie es mit dem gesamten Verein weiter geht, wissen wir
heute leider auch nicht, das Durchschnittsalter der Sänger ist
sehr hoch und wie bei vielen Chören fehlt der Nachwuchs.
Text und Fotos: Jürgen Gröbel

Neue Mitglieder sind im Chor
herzlich willkommen!
Weitere Informationen gibt es auf
www.polizeichor-karlsruhe.de oder
per E-Mail an info@www.polizeichor-karlsruhe.de.

HINTERLASSEN
WIR DER NÄCHSTEN
GENERATION ZU
VIELE BAUSTELLEN?
starke-generationen.de
#generationengerecht
MACH DICH STARK FÜR GENERATIONENGERECHTIGKEIT

POLIZEIMUSIKKORPS KARLSRUHE

40 Jahre Polizeimusikkorps Karlsruhe:
„Die Mischung macht’s“

Eine weitere Besonderheit sind die exzellenten Solisten und
die beiden ausgezeichneten Sängerinnen, Polizeikommissarin Claudia Gebhardt und deren Cousine Susanne Kunzweiler. Und wenn eine markante Männerstimme benötigt
wird, ist dafür Polizeihauptkommissar Toni Bergsch zuständig,
der ansonsten seinen Platz im Tuba-Register hat.
Seit September 2017 steht das Musikkorps unter der
ehrenamtlichen Leitung von Mario Ströhm. Zuvor gab Heinz
Bierling den Ton an, er hatte das Orchester über 25 Jahre bis
zu seinem Tod geleitet und maßgeblich geprägt.
Das Polizeiorchester kann auf sechs CD-Produktionen in
bester Studioqualität verweisen. Internationale Erfahrungen
sammelte das Musikkorps auf Konzertreisen in die USA, England, Frankreich, Österreich und in die Türkei.
Weil das Polizeimusikkorps ohne finanzielle Unterstützung
des Landes auskommen muss, steht ihm ein gemeinnütziger Förderverein zur Seite. Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.polizeimusikkorps.de.
Anton Gramlich | Foto: PMK

GLÜCK
„Man muss Glück teilen,
um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

sos-kinderdoerfer.de

2019/1

Mit seinen zahlreichen Benefizkonzerten und der erfrischenden Musik ist das Polizeimusikkorps Karlsruhe, unter
Leitung von Mario Ströhm, weit über die Region hinaus
bekannt und beliebt. Ob im noblen Konzerthaus, in der
Kirche oder im volkstümlichen Festzelt – das im Jahre 1981
gegründete Musikkorps trifft immer den richtigen Ton. Für
ein reines Freizeitorchester ist dies ebenso bemerkenswert
wie weitere Besonderheiten, die diese Musikformation auszeichnen. Auffällig ist bereits die Größe des Klangkörpers:
Mit knapp 70 Aktiven, darunter 13 Frauen, ist es das größte
Polizeiorchester in Deutschland. Einmalig für ein Polizeiorchester ist die Altersspanne der Akteure, denn sie reicht
vom 19-jährigen Kommissaranwärter bis zum 85-jährigen
Pensionär. Zwischen den Freizeitmusikern der Schutz- und
Kriminalpolizei sitzen auch ehemalige Berufsmusiker der
Bundeswehr sowie ambitionierte Hobbymusikerinnen und
-musiker aus dem zivilen Erwerbsleben und eine stattliche
Anzahl von Rentnern und Pensionären.

POLIZEICHOR LAHR

Raus aus der Pandemie
„Polizeichor begeistert im Pavillon“, so die Schlagzeile der
örtlichen Presse.
Nach seinem letzten öffentlichen Auftritt vor der Pandemie am 22.12.2019, schaffte der Polizeichor Lahr, unter dem
Motto „Raus aus der Pandemie“, mit einem Konzert im
Pavillon des Stadtparks in Lahr Ende Juli einen erfolgreichen
Wiedereinstieg.
Bereits weit vor Beginn der Veranstaltung bildete sich eine
große Warteschlange vor dem Stadtparkeingang, der an
diesem Tag coronabedingt aktuell maximal 700 Besucher
zuließ.
Bei Beginn des Konzerts waren erfreulicherweise auch alle
Stühle und Bänke vor dem Pavillon mit Zuhörern besetzt.
In seiner Begrüßung teilte der Vorsitzende Christian
Bischof, der auch durch das Programm führte, mit, dass sich
zu diesem Zeitpunkt alle aktuell geimpften und genesenen
Sänger des Polizeichors auf der Bühne befinden. Die restlichen Sänger gelten bis Ende August als geimpft und
könnten dann auch wieder in den Probebetrieb eingreifen.

Der Chor hatte sich, trotz nur wenigen Proben, auf das
Konzert gut vorbereitet und meldete sich eindrucksvoll bei
seinen treuen Zuhörern zurück.
Unter der Leitung von Mathias Baier und begleitet von
Organistin Inessa Meier bot der Polizeichor Lahr ein abwechslungsreiches fast 1½-stündiges Programm mit vielen
Liedbeiträgen von Klassik bis Pop.
Der unter den Zuhörern weilende Oberbürgermeister
der Stadt Lahr, Markus Ibert, ließ es sich nicht nehmen, am
Schluss des Konzerts noch spontan das Wort zu ergreifen.
Er bedankte sich bei seinen Lahrer Polizeisängern für ihren
gelungenen Auftritt und er freue sich jetzt schon auf das geplante Benefiz-Weihnachtskonzert am 19. Dezember 2021.
Der Polizeichor Lahr nahm das Konzert zum Anlass,
Spenden zur Unterstützung der Flutopfer in NRW und
Rheinland-Pfalz zu sammeln. Dabei kam die stattliche
Summe von über 1.000,– Euro zusammen, die mittlerweile
an eine Hilfsorganisation überwiesen wurde.
Christian Bischof | Foto: Heidi Fösel

Neue Mitglieder sind im Chor herzlich willkommen!
Weitere Informationen gibt es auf www.polizeichor-lahr.de
oder per E-Mail an chrisbichef@gmx.de.

POLIZEICHOR TÜBINGEN

Unsere Chorgeschichte
Im Jahre 1986 haben sich Mitarbeiter aus dem Bereich der
damaligen Landespolizeidirektion Tübingen zusammengefunden, um zunächst in einer lockeren Gemeinschaft zu
singen. 19 Sänger, die der Landespolizeidirektion Tübingen
sowie den Polizeidirektionen Tübingen, Reutlingen und Balingen angehörten, trafen sich im Januar 1987 zur ersten
Probe. Im Laufe der Zeit konnten weitere Sänger hinzugewonnen werden. Letztlich wurde aus der ursprünglich lockeren Chorgemeinschaft am 15. Oktober 1987 der Polizeichor
Tübingen e. V., der sich sehr bald dem „Schwäbischen Chorverband“ und dem „Chorverband der Deutschen Polizei“ anschloss.
Seit seinem ersten öffentlichen Auftritt, am 22. April 1989,
präsentiert sich der Chor bei zahlreichen selbst ausgerichteten Konzerten und anderweitigen Anlässen. Mittlerweile sind
das alljährlich stattfindende Frühjahrskonzert in Tübingen
und das Benefizkonzert in der Adventszeit in Reutlingen feste
Bestandteile der örtlichen Kulturszene. Zahlreiche Konzertreisen zu befreundeten Polizeichören innerhalb Deutschlands, nach Italien und Polen, sowie Auftritte bei Konzerten
in der näheren Umgebung begründeten freundschaftliche
Kontakte zu Chören innerhalb und außerhalb der Polizei.
Für eine erfolgreiche Vereinsführung haben sich die leider
allzu früh verstorbenen ersten Vorsitzenden Gotthard Müller
(1987 bis 1999), Robert Röcker (1999 bis 2009) und BerndDiether Hoffmann (2008 bis 2020) bleibende Verdienste erworben. Seit seiner Wahl im Jahre 2020 steht Mathias Guischard

an der Spitze des Vereins. An der Gründung und am Aufbau
des Chores war der Erste Polizeihauptkommissar a. D. Volker
Neubauer maßgeblich beteiligt. Zudem setzte er als erster
Chorleiter den musikalischen Grundstein. Nach knapp zwölf
Jahren übergab er den Dirigentenstab an seine Nachfolgerin
Rosi Hertl, die den Polizeichor Tübingen e. V. bis heute leitet.
Anknüpfend an die erfolgreiche Arbeit ihres Vorgängers setzte sie ihre eigenen musikalischen Akzente und führte den
Chor zu seinem heutigen, gesanglichen Niveau.
Dank der Initiative und unter der Leitung von Rosi Hertl bildete sich Anfang des Jahres 2010 dass aus Sängern des Chors
bestehende Doppelquartett des Polizeichors Tübingen, das
mit seinem anders gearteten Repertoire und dem besonderen Klangkörper bei den gemeinsamen Auftritten eine Ergänzung und Bereicherung zum Gesamtchor darstellt.
Knapp 30 Jahre waren die Sänger des Polizeichors Tübingen e. V. ausschließlich aktive oder im Ruhestand befindliche
Mitarbeiter des Wirtschaftskontrolldienstes, der Schutz- und
Kriminalpolizei, vom Kraftfahrer bis zum Leitenden Polizeidirektor. Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass
den Chor, wie die meisten Chöre, Nachwuchsprobleme plagen, weshalb die ursprüngliche Satzung geändert und der
Zugang zum Polizeichor auch für Nichtbedienstete der Polizei geöffnet wurde. Derzeit besteht der Chor aus 26 aktiven
Sängern und 26 fördernden Mitgliedern, die durch ihre Treue
und Unterstützung zur Gestaltung des Chorlebens und zum
Erhalt des Chores beitragen.
Mathias Guischard

Neue Mitglieder sind im Chor
herzlich willkommen!
Weitere Informationen gibt es auf
www.polizeichor-tuebingen.de oder per E-Mail an
info@polizeichor-tuebingen.de.

Tinte gibt’s
im Kaufhaus –
Blut nicht.
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DANKE
Für über 70 Jahre Engagement und
Vertrauen. Bitte helfen Sie uns
auch weiterhin notleidene Kinder
und Familien zu unterstützen.

SPENDE

BLUT
sos-kinderdoerfer.de

Freitext

BEIM ROTEN KREUZ

Singen ist gesund…
für den Körper
Das „Vegetativum“ ist jener Teil des
Nervensystems, der nicht unserem
Willen unterworfen ist, der für „autonome“ Vorgänge im Körper wie für
die Atem-, Herz- und Verdauungstätigkeit zuständig ist. Hier sind die
beiden Gegenspieler Sympathikus
und Parasympathikus am Werk.
Der Sympathikus ist bei Aktivität, bei Leistung und
Stress im Spiel, das bedeutet: Erhöhung der Atem- und
Herzfrequenz, Erhöhung des Blutdrucks – Symptome
der modernen Leistungsgesellschaft. Der Gegenspieler,
der Parasympathikus, sorgt für Beruhigung und Entspannung – kommt bei vielen Menschen, die ständig
unter Druck stehen, also viel zu selten zum Zug.
Die Folgen des Ungleichgewichts zwischen Aktivität und
Entspannung, zwischen erhöhter Sympathikus-Aktivität und verringerter Parasympathikus-Aktivität, sind
bekannt: Schlafstörungen, Herz-Kreislauferkrankungen,
Burn-out etc.
Singen bringt das vegetative Nervensystem ins
Gleichgewicht, das gerade in unserer Zeit bei vielen
Menschen aus dem Lot ist.
Beim Singen aktiviert man viele Parasympathikus-Anteile, der sonst so beanspruchte Sympathikus hat
Pause – die Balance wird wiederhergestellt. Und ein
Organismus, der in Balance ist, kann sich eher selbst
gegen Krankheiten wehren, die Selbstheilungskräfte
funktionieren besser.
Die Atmung intensiviert sich, die Sauerstoffsättigung
im Blut wird erhöht, da der Körper besser mit Sauerstoff
versorgt wird, das Herz-Kreislauf-System wird verbessert,
die Darmaktivität angekurbelt, der Kreislauf angeregt.
Es regt die Selbstheilungskräfte an, stärkt das
Immunsystem (die Anzahl der Immunglobuline A, die
in den Schleimhäuten sitzen und Krankheitserreger
bekämpfen, steigt).
für den Geist
Singen löst Verspannungen im Körper, sorgt für
Ausgeglichenheit, baut Aggressionen ab, vertreibt
Ärger und Stresssymptome.
Es hebt als „Anti-Depressivum“ die
Stimmung (schon nach 30 Minuten singen, produziert unser Gehirn
erhöhte Anteile von Beta-Endorphine,
Serotonin und Noradrenalin. Stresshormone wie zum Beispiel Cortisol werden praktischerweise gleich
mitabgebaut), es kommt zu einer

Zunahme der „Glücksindikatoren“ Serotonin, Noradrenalin und der Beta-Endorphine. Diese Glücksindikatoren sind Botenstoffe und Hormone, die uns in
eine glückliche und gehobene Stimmung versetzen und
gleichzeitig Angst- und Schmerzerleben reduzieren. Der
Gedankenstrom wird unterbrochen und wir kommen
innerlich zur Ruhe, in eine Art Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit.
Singen vermindert also Stress, schafft aber auch Verbundenheit und liebevolle Gefühle: Sowohl das
Gehirn, als auch das Herz produzieren beim Singen
das „Liebes- und Kuschelhormon“
Oxytocin – ein Hormon, das u. a. bei
Geburt, Stillen und beim Sex ausgeschüttet wird und zu starken
Gefühlen der Verbundenheit und
Liebe führt. Es fördert die Konzentrationsfähigkeit, macht kontaktfreudiger und selbstbewusster.
Mitglieder von Chören und Gesangsgruppen haben
eine signifikant höhere Lebenserwartung als Menschen,
die nicht singen.
Klangarbeit führt zu einer Verlangsamung der Atmung
mit entsprechender Entspannungswirkung, der sogenannten „Relaxation Response“. Bei dieser Entspannungsreaktion – ausgelöst durch das längere Aushalten
von Klängen – verlangsamen sich unsere Gehirnwellen
von dem normalen schnellen Beta-Rhythmus in den
Alpha-Bereich und der Parasympathikus wird aktiviert.
Unser Strom der Alltagsgedanken wird hierbei unterbrochen und wir kommen in „Flow“ – einen stresslösenden Zustand des Fließens. Wir kommen in einen Zustand
höchster Achtsamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit bei
großer Gelassenheit.
Die Forscher sind sich einig über die positive Wirkung
des Singens. Und um die zu nutzen, muss man kein
professioneller Opernsänger sein oder jeden Tag zwei
Stunden üben. Es reicht aber auch nicht, mal 5 Minuten
unter der Dusche vor sich hinzuträllern. Zumindest in
Deutschland gibt es keinen Mangel an Gelegenheit zum
organisierten Singen: Laut Deutschem Chorverband
singen mehr als drei Millionen Menschen in mehr als
60.000 Chören – Tendenz steigend.
UND: ES MACHT FREUDE !!!
Basistext: Michael Blume
www.klangkuenste.de, klangkuenste@sunrise.ch

Quellen: • www.welt.de/wissenschaft/article1461487/Warum-Singen-gesund-ist.html • www.medizinpopulaer.at/archiv/medizin-vorsorge/details/article/
singen-ist-medizin.html • www.healingsongs.de/wolfgang-bossinger/singen-und-gesundheit/koerperliche-wirkungen/index.html • www.klangkuenste.de/
singen-ist-gesund.html.

PRÄVENTIONEN
Abzocke durch falsche Gewinnversprechen
Sie haben gewonnen! Wer freut sich nicht, das zu hören.
Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail
oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um
einen Betrugsversuch handeln.
Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche,
die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen,
eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen
oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.
Gewinn nur gegen eine „Bearbeitungsgebühr“
Häufig melden sich die Betrüger per Telefon – manchmal
auch per E-Mail – bei ihren Opfern und behaupten, diese
hätten bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe, einen hochwertigen Pkw oder anderen Sachwert gewonnen. Allerdings
könne der Gewinn nur nach Zahlung einer „Bearbeitungsgebühr“ übergeben werden. Zielgruppe sind zumeist ältere
Menschen.
Anrufer geben sich u. a. als Rechtsanwälte aus
Die Anrufer sind in Gesprächsführung gut geschult und
wirken überzeugend. Um ihre Opfer in falscher Sicherheit
zu wiegen, geben sie vor, im Auftrag von Rechtsanwälten und Notaren anzurufen und teilen den angeblichen
Gewinnern eine Rückrufnummer für die weitere Gewinnabwicklung mit. Melden sich die „Gewinner“ daraufhin bei den
„Notaren“ oder „Rechtsanwälten“, werden sie dazu aufgefordert, angeblich angefallene Kosten zu zahlen, bevor sie den
Gewinn entgegennehmen können, zum Beispiel Rechtsanwalts-, Notar-, Bearbeitungs- oder Zollgebühren, Transport- oder Versicherungskosten.
Täter täuschen seriöse Rufnummern vor
Die Täter verwenden für ihre Anrufe eine spezielle Technik,
die es ermöglicht, auf der Rufnummernanzeige der Telefone
ihrer Opfer eine andere Nummer anzuzeigen, zum Beispiel
die Telefonnummer eines Rechtsanwalts, einer Behörde oder
der Polizei.
Täter geben klare Zahlungsanweisungen
Die Täter geben klare Zahlungsanweisungen: Sie
schicken ihre Opfer beispielsweise zur Post, um die angeblichen Kosten – häufig eine Summe von mehreren Hundert
bis über Tausend Euro – zu überweisen, zum Beispiel per
Bargeldtransfer. Empfänger sind überwiegend Personen
in der Türkei (Istanbul). Oder sie fordern ihre Opfer dazu auf,
Prepaid-Karten für Online-Käufe, wie zum Beispiel paysafecard zu erwerben, mit denen man auch Geld ins Ausland
überweisen kann. Diese Karten gibt es als Gutscheine
an vielen Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit
dem paysafecard-Gutschein erhält der Käufer eine individuelle Nummer. Diese Nummer ist quasi Bargeld, denn wer
sie hat, kann damit im Internet einkaufen. Deshalb erfragen
die Betrüger unter einem Vorwand die Gutschein-Nummer
bei ihren Opfern, um damit im Internet auf Einkaufstour
gehen zu können.

Drohung mit einer Strafanzeige
Ist der Angerufene kritisch und nicht so leicht zu überzeugen, üben die Täter massiv Druck aus und drohen nicht
selten mit „Konsequenzen“ wie zum Beispiel einer Strafanzeige, wenn das Opfer nicht zahlen will. Zahlt das Opfer
dagegen, melden sich die Täter immer wieder erneut, um
unter verschiedenen Vorwänden weiter Geld zu fordern. Den
versprochenen Gewinn allerdings bekommen die Opfer nie
zu Gesicht. Und das Geld, das sie überwiesen haben, ist weg.
Vorgetäuschte Szenarien sind vielfältig
Mit immer neuen vorgetäuschten Szenarien versuchen
die Täter an das Geld ihrer Opfer zu kommen. So geben sie
sich beispielsweise auch als Polizeibeamte, Staatsanwälte
oder Richter aus und behaupten, die Angerufenen spielten
in einem Ermittlungsverfahren der Polizei eine wichtige Rolle.
Um die Polizei bei einer Festnahme zu unterstützen, sollten
sie per paysafecard Geld überweisen.
Oder die Betrüger kontaktieren im Namen der Staatsanwaltschaft ihre Opfer und behaupten, dass angeblich ein
Strafverfahren wegen einer Betrugsanzeige gegen sie laufe,
weil sie ein Gewinnspiel abgeschlossen, aber nicht bezahlt
hätten. Die Anklage könne jedoch zurückgezogen werden,
wenn sofort ein Betrag von mehreren Hundert Euro bezahlt
werde.
Einladung zur „Gewinnübergabe“
Auch per Post melden sich die Betrüger: Sie schicken Briefe
an ihre Opfer, in denen sie hohe Geldgewinne versprechen,
die sie angeblich für den „glücklichen Gewinner“ erstritten
hätten. Um das Geld zu erhalten, müssten sich die Gewinner
lediglich zu einer Veranstaltung anmelden, auf der das Geld
ausgezahlt werde. Darüber hinaus gebe es dort auch kostenlos Speisen und Getränke, ebenso sei der Bustransfer zur
Veranstaltung umsonst. Auch mit Zusatzpräsenten wird gelockt. Auf diese Weise versuchen die Betrüger, die „glücklichen Gewinner“ auf eine Verkaufsveranstaltung zu
locken, auf der minderwertige Ware zu überhöhten Preisen
angepriesen wird.
Vorsicht vor kostenpflichtiger Telefonschlaufe
Ebenfalls per Post fordern kommerzielle „Gewinnspielbetreiber“ ihre Opfer in amtlich wirkenden Briefen dazu auf,
eine bestimmte Telefonnummer zu wählen, um sich einen
angeblichen Gewinnanspruch zu sichern und das möglichst schnell. Oder sie werden von einem Anrufer dazu aufgefordert, eine bestimmte Ziffer oder Ziffernfolge zu
drücken. Wer das macht, landet zunächst in einer langen
Warteschleife und wird dann in ein Gespräch verwickelt,
das in der Regel nur ein Ziel hat: den Anrufer so lange wie
möglich in der Leitung zu halten, damit hohe Telefongebühren anfallen. So manches Opfer hat auf diese Weise
schon mehrere Hundert Euro „vertelefoniert“. Meistens
enden die Gespräche mit dem Hinweis „Sie hören von uns“.
Doch darauf wartet der vermeintliche Gewinner vergeblich.
Wer hinter den Briefen steckt, ist schwer feststellbar, denn häufig benutzen die Betrüger falsche Straßen- und Ortsangaben.
Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de.

