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JUGENDSCHUTZ

Polizei stellt Alkohol
und Zigaretten sicher
Bad Säckingen –Mit Unter-
stützung des Polizeipräsi-
diums Einsatz hat das Poli-
zeirevier Bad Säckingen am
Dienstag gezielt Jugendschutz-
kontrollen im Stadtgebiet von
Bad Säckingen durchgeführt.
An bestimmtenOrten wurde
mit den Jugendlichen das Ge-
spräch gesucht und sie wurden
überprüft, heißt es im Polizei-
bericht. Hierbei wurdenmeh-
rerenMinderjährigen Zigaret-
tenschachteln abgenommen. In
einem Fall sei ein leeresMinig-
riptütchenmitMarihuanares-
ten sowie eine FlascheWhis-
key sichergestellt worden. Zwar
versuchten laut Polizei meh-
rere Jugendliche, sich der Po-
lizeikontrolle zu entziehen,
alle Kontrollierten verhielten
sich aber friedlich und koope-
rativ. Die Eltern werden über
die polizeilichenMaßnahmen
informiert.

SLOWUP

Verkehrsbehinderung
durch Massen-Event
Bad Säckingen/Hochrhein
(msbn)Wegen des 16. Slowup
Hochrhein am Sonntag, 16. Juni,
kommt es fürmotorisierte Ver-
kehrsteilnehmer aufgrund von
Straßensperrungen in der Zeit
von 9 Uhr bis 18.30Uhr zu er-
heblichen Behinderungen. Ge-
sperrt sind die L154 und B34
zwischen demBahnhof Lau-
fenburg-Ost und der Eggberg-
kreuzung Bad Säckingen. Eben-
falls dicht ist das A98-Teilstück
zwischenGrunholz undMurg-
Rothaus. Die Rheinbrücke in
Laufenburgmit Grenzübergang
in die Schweiz ist von der Ver-
anstaltung nicht betroffen und
kann benutzt werden. Aller-
dings ist auch die Straße zwi-
schen Laufenburg/CH und Stein
für denmotorisierten Verkehr
nicht befahrbar. Für denDurch-
gangsverkehr wird eine weiträu-
mige Umleitungsstrecke über
Hochsal, Rotzel, Oberwihl und
Rickenbach nach Bad Säckingen
eingerichtet. Diese ist ausge-
schildert. Die Slowup-Teilneh-
mer werden gebeten, die Park-
plätze in denGewerbegebieten
in Laufenburg, im Laufenpark
und in der Andelsbachstraße
zu benutzen. In Bad Säckingen
sollten die verfügbaren öffent-
lichen Parkplätze genutzt wer-
den. In der Zeit der Sperrung
verkehren auch keine Busse
zwischen Laufenburg und Bad
Säckingen. Der Zugverkehr ist
jedoch nicht von der Veranstal-
tung betroffen. Teile der Ge-
meinden Laufenburg,Murg und
Bad Säckingenwerden für die
Dauer der Streckensperrung nur
eingeschränkt oder gar nicht er-
reichbar sein.

Herr Bielitz, wer ist besonders gefähr-
det, Opfer von Betrügern zu werden?
„Es sind vielfach ältere Menschen,
Demenzkranke, gesundheitlich ge-
schwächte Menschen, Menschen, die
nicht selbstkritisch eine Situation re-
flektieren oder aber keinenWiderstand
aufbieten können. Dazu gehören auch
psychisch Kranke, Kinder, Menschen
mit intellektuellen Schwierigkeiten.“

Warum suchen sich Betrüger hauptsäch-
lich Senioren als Opfer aus?
„Ältere Menschen sind anfälliger hier-
für, denndieKritikfähigkeit lässt oft im
Alter nach. ÄlterenMenschen fällt es oft
schwerer, kritische Distanz aufbauen.
Sie glauben zuerst einmal immer andas
Gute imMenschen.“

Mit welchen Tricks arbeiten Betrüger?
„Sie verwickeln ihreOpfer freundlich in
GesprächeundbauenDruck auf, indem
sie von einer einmaligen Gelegenheit
mit vielenVorteilen sprechen,was aller-
dings zeitlich begrenzt sei. Der Betrof-
fenemeint, denFehler seines Lebens zu
begehen,wenner bei diesemgünstigen
Angebot nicht rechtzeitig zugreift. Da-
durch entsteht ein hoher Erwartungs-
druck. Betrüger kennendiePhänomene
Verführbarkeit undSuggestibilität, also
die Empfänglichkeit für Suggestion. Ein

Erwachsener, der müde oder körper-
lich geschwächt ist, lässt sich leichter
etwas von einem anderen Menschen
suggerieren, also vorschlagen oder so-
zusagen weismachen. Wenn dann kei-
ne Abgrenzung erfolgt, resultieren die
erfolgreiche Beeinflussung und ein
fremdbestimmtesDenken, Fühlenoder
Handeln. Kinder sind noch leichter zu
beeinflussen, weil sie alles aufsaugen,
wie ein nasser Schwamm.“

FRAGEN: MARION RANK

Der Betrug: Täglich werden Menschen
von Betrügern mit üblen Tricks abgezockt.
Außenstehende registrieren mitunter kopf-
schüttelnd: Wie konnte der sich so über den
Tisch ziehen lassen? Hat der denn nichts
gemerkt? Wer nicht in einer solchen Situa-
tion steckt, weiß nicht, welche psychischen
Mechanismen hier greifen. Erst kürzlich
haben Gauner einem Bad Säckinger Senior
11000 Euro abgeknöpft.

Darum sind Betrüger so erfolgreich
Psychiater Christoph Bielitz
erklärt, wie perfide Gauner
vorgehen und warum gerade
Senioren so gefährdet sind.
Er weiß, dass Betrüger sich
ganz bewusst bestimmte Per-
sonen aussuchen

Besuch aus Amerika
ist immer noch da

Überwintert: Sie ist noch da, die Schild-
kröte in der Nähe des Bootshauses.
Wir haben bereits vergangenes Jahr
über den Einwanderer aus Amerika
berichtet. Die Rotwangenschmuck-
schildkröte hat denWinter offenbar
gut überstanden undwohnt noch an
derselben Stelle amRhein wie ver-
gangenen Sommer. Auch die Kollegen
Enten sind noch da in direkter Nach-
barschaft zur Schildkröte, die, wie so
häufig, auf einem der Baumstämme
sitzt und sich sonnt. Experten haben
vermutet, dass die hierzulande nicht
heimische Schildkröte vermutlich aus-
gesetzt wurde. BILD: KARL BRAUN

Sie bieten unter anderem Hofreinigungen
oder Dachrinnensanierungen zu überhöhten
Preisen an, geben vor, der Enkel zu sein, bie-
ten Pfusch zu Wucherpreisen an oder geben
sich als falsche Polizisten aus. Die Betrüger
gehören zu Banden, die meist straff organi-
siert sind. Beim Landeskriminalamt in Stutt-
gart beschäftigen sich eigene Ermittlungs-
gruppen mit den Fällen. Trotz aller Hinweise
in den Medien und Präventionsveranstaltun-
gen kommen die Betrüger seit Jahren durch.
Wir haben bei Polizeikommissar Jürgen Spill
nachgefragt, er ist Profiler beim Referat Prä-
vention und beschäftigt sich mit Fallanalyse.

1 Wie schaffen es die Täter immer
wieder, mit ihren perfiden Be-

trugsmaschen durchzukommen? „Sie
machen das durch geschicktes, pro-
fessionelles Vorgehen undmit Über-
rumpelungstaktik. Die Opfer kommen
nicht groß zumNachdenken, sie wer-
den förmlich eingelullt. Vertrauenwird
aufgebaut, sodass Zweifel oder die nor-
male Skepsis, die jederMensch hat, erst
gar nicht aufkkf ommen.Wir wissen nicht,
ob sie geschult werden. Die Täter sind
optisch nicht auffallend, haben ein eu-
ropäisches Aussehen, sind höflich, be-
stimmt, clever und redegewandt.“

2 Warum fallen vor allem ältereMen-
schen immer wieder darauf her-

ein? „Senioren sindmeist anders aufge-
wachsen und erzogenworden, sind oft
unbedarfter, gutgläubiger und hilfsbe-
reiter. Und durch das geschickte Vorge-
hen der Betrüger sind die Senioren, bei-
spielsweise beim Enkeltrick, überzeugt,
die Person amTelefon zu kennen, ob-
wohl das Hirn sagt, den kann ich nicht
kennen.“

3 Welche Betrugsfälle zielen haupt-
sächlich auf ältereMenschen oder

Senioren ab? „Außer demEnkeltrick
ist es oft auch der falsche Polizist. Er
ruft an, fragt die potenziellen Opfer, ob
sie wüüw ssten, dass in der Nachbarschaft
eingebrochenwuuw rde. Er erzählt, dass
die Täter gefasst, bei ihnen ihre Adres-
se gefundenwuuw rde und somit zuHause
nichtsmehr sicher sei. Der angebliche
Polizist bietet an, alleWertgegenstände
in Verwahrung zu nehmen. Ein Nor-
malsterblicher kommt auf solche Ide-
en nicht. Zudem sind auch die Telefon-
nummern, die auf demTelefondisplay
angezeigt werden, falsch. Sie führen
beispielsweise direkt zu einer Dienst-
stelle der Polizei, zeigen die Notruf-
nummer an oder den ADAC inMün-
chen. Für Computerspezialisten ist das
technischmöglich.“

4 Warum kommen so viele Betrugs-
maschen eigentlich nicht zur An-

zeige? „Es gibtmeistens eine Riesen-
hemmschwelle bei den Betroffenen.
Erst wenn die Täter weg sind, realisie-
ren die Opfer, was eigentlich passiert ist.
Das Ganze ist ihnen peinlich, vor allem
innerhalb der Familie. Wir raten aber
jedem, so etwwt as bei der Polizei anzuzei-
gen. Auch selbst dann, wenn jemand
nicht auf eine Betrugsmasche hereinge-
fallen ist, sollte er den Vorgangmelden
und so dazu beitragen, dass die Betrü-
ger vielleicht gefasst werden können.
Diese Betrüger sind reisende Täter, die
darauf bauen, dass sowohl die Täterbe-
schreibung, wie auch die Beschreibung
des benutzen Fahrzeuges nicht gut ge-
nug ist. Fahrzeug sowie Kennzeichen
werden gewechselt.“ (mara)

Ein Polizei-Profiler erklärt die TricksZur Person
Professor Christoph Bielitz ist ärzt-

licher Direktor
des Sigmazent-
rums Bad Sä-
ckingen. Das
Sigmazentrum
ist eine priva-
te Fachklinik
für Psychiatrie,
Psychotherapie
und Psychoso-

matische Medizin. Der promovierte
Mediziner Bielitz ist Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, Naturheil-
verfahren, Suchtmedizin.
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