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Bodelshausen. „Ich bin die Ärms-
te im ganzen Flecken.“ So wies
eine ältere Bodelshäuserin neu-
lich den unbekannten Anrufer
barsch zurück, als der sie am Te-
lefon um Geld anging. Von die-
sem Erlebnis erzählte die Frau
am vorgestrigen Mittwoch beim
Begegnungsnachmittag der me-
thodistischen Kirche in Bodels-
hausen. Dort ging es um den
Schutz vor Telefonabzockern.

Leider reagieren nicht alle Se-
nioren so resolut: Die Zahl der
Trickbetrügereien sei in Baden-
Württemberg „explosionsartig
angestiegen“, berichtete am
Mittwoch der Reutlinger Krimi-
nalhauptkommissar Paul Mej-
zlik. 2016 waren es noch 50 Fälle
gewesen, 2017 stieg ihre Anzahl
auf 200. Die Schadenssummen
seien enorm.

Damit der telefonische Hilfe-
ruf des angeblich in Not gerate-
nen Enkels glaubwürdig wirkt,
gehen die Trickbetrüger gut or-
ganisiert vor und baldowern die
Lebensumstände ihrer potenti-
ellen Opfer genau aus. Passende

Adressen und Lebensdaten fin-
den sie im Internet, in der Lokal-
presse oder im Gemeindeboten.

Die eigentlichen Täter, nicht
selten in Deutschland aufge-
wachsene Türken, agieren aus
dem Ausland. Manchmal seien

ihre Namen sogar bekannt und
die Haftbefehle ausgestellt, be-
richtet Mejzlik. Doch die Auslie-
ferung aus der Türkei stagniere
derzeit. „Die Mühlen mahlen
sehr langsam.“ Diese Betrüger-
bosse beschäftigen in ihren
„Call-Centern“ eigene Telefonis-
ten, die sich in Deutschland gan-
ze Landkreise vornehmen. „Die
arbeiten regelrechte Arbeitslis-

ten ab.“ Daneben brauchten sie
aber auch Unterstützer vor Ort,
die ihnen noch „einen Gefallen
schuldig“ seien, erklärt der Kri-
minalhauptkommissar.

Die ebenso perfide wie gut
durchdachte Methode des En-
keltrickbetrugs gibt es mittler-
weile in mehreren Sprachen. Ein
Täter lernt dabei vom anderen,
wie man ältere Leute am Telefon
mit einem Wortschwall über-
rumpelt, wie man über ver-
meintlich gemeinsame Erinne-
rungen Vertrauen herstellt, bis
die Großmutter schließlich
überzeugt ist, dass ihr verun-
glückter Enkel wirklich ihre Hil-
fe braucht. Jener tritt dabei nie-
mals persönlich auf. Das rasch
beschaffte Geld muss dem Hel-
fershelfer übergeben werden.

Daneben bewähre sich im Be-
trugsmilieu auch die telefonisch
inszenierte Notlage auf dem No-
tariat: Wenn Opa oder Oma
nicht ganz rasch die Anzahlung
für den Wohnungskauf locker
machten, gehe dem Enkel die
neue Bleibe flöten, so die Lüge.

„Wenn man bis dahin auf den
Leim gegangen ist, macht man
den Rest auch noch mit“, weiß
Mejzlik. Oder es rufen dubiose,
aber professionell parlierende
Staatsanwältinnen an, die – um
einen fiktiven Haftbefehl aus
der Türkei abzuwenden – eine
hohe Sicherheitsleistung ein-
fordern. Oder es stehen falsche
Handwerker vor der Türe. „Die
sind nie allein unterwegs.“
Mejzlik weiß, wie schnell man
sich „einen Maulwurf“ ins Haus
holen kann.

Dass sich die Gauner – um an
Geld und Wertsachen zu kom-
men – auch als Polizeibeamte
ausgeben, ärgert ihn besonders,
„weil es das Vertrauen in die Po-
lizei erschüttert“. Mejzlik weiß
von Softwareprogrammen, mit
denen die Täter jede Telefon-
nummer simulieren können,
auch die der Notrufzentrale
oder des örtlichen Polizeipos-
tens. Der vorgeblich amtliche
Anrufer, der sich mit dem Na-
men eines tatsächlich existenten
Polizisten vorstellt, berichtet am

Telefon ausschweifend von ei-
ner Verbrecherjagd in der Ge-
gend, von frei herumlaufenden
Einbrechern mit Schusswaffen,
weswegen alle Wertsachen an
einem sicheren Ort deponiert
werden müssten. Auch das Geld
auf der Bank sei nicht mehr si-
cher. „Solche Täter haben Poli-
zeierfahrung.“ Zweifel an ihrer
Ehrlichkeit weisen sie mit der
Drohung einer Anzeige wegen
Strafvereitelung zurück. „Unter
dem Eindruck, die Polizei brau-
che Hilfe, lassen sich manche
Leute manipulieren“, erklärt
Mejzlik. Bei so einem Anruf
müsse man sofort auflegen. Erst
ein mit der wirklichen Polizei
vereinbartes Codewort mache
wieder sicher.

Ein wichtiges Mittel der Prä-
vention ist für ihn die Sozialkon-
trolle. „Betrüger scheuen die Öf-
fentlichkeit“, sagt er. Wer im Su-
permarkt möglicherweise ab-
sichtsvoll gerempelt werde, sol-
le seinem Ärger ruhig Luft ma-
chen. Taschendiebe muss man
sich „laut vom Leib halten“. sum

Kein Geld für die Telefon-Enkel
Trickbetrüger Polizeihauptkommissar gibt Senioren Tipps, wie sie sich vor krimineller Abzocke schützen können.

Unter dem Ein-
druck, die Polizei

brauche Hilfe, lassen
sich manche Leute
manipulieren.
Paul Mejzlik
Kriminalhauptkommissar

Zur Finissage lädt heute Abend ab
19 Uhr das Forum Bodelshausen
ein. Zum letzten Mal ist die Aus-
stellung „Shokunin“ von Fotograf
Till Scheel zu sehen. Um 19.30Uhr
hält er einen Bild-Vortrag über
seine Erfahrungen in Japan. Für
sein Projekt Shokunin („Hand-
werker“) hat der Fotograf die
Werkstätten von vier traditio-
nellen japanischen Handwerkern
besucht und ihren Arbeitsalltag
dokumentiert. Neben den ausge-
stellten Fotos werden auch die
fertigen Produkte dieser Hand-
werker gezeigt.

Zum Frühjahrskonzert lädt der
Musikverein Mössingen am Sonn-
tag um 18 Uhr in die Aula des
Quenstedt-Gymnasiums. Unter
dem Motto „Traditionelles trifft
Sinfonisches“ steht ein facetten-
reiches Frühjahrskonzert. Festli-
che Klänge, Fanfaren, ein ganzes
Liebeskonzert sowie sinfonische
Konzertwerke spielen die 60 Akti-
ven des Hauptorchesters unter
der Leitung von Simon Löffel-
mann. Auf dem Programm stehen
auch Marsch, Polka und Walzer.
Einlass ist ab 16.30Uhr.

In den Frühling startet der Radfah-
rerverein Bodelshausen am Sams-
tag mit seiner ersten Cappucci-
no-Runde des Jahres. Treffpunkt
ist um 13.30 Uhr bei der Bäckerei
Gulde. Von dort aus geht es mit
Tourenrädern über Hemmendorf
durch das Katzenbachtal nach Bad
Niedernau. Von dort aus durch
das Starzeltal nach Bietenhausen.
Die Strecke beträgt 37 Kilometer.
Einsteiger sindwillkommen.

Was singt im Wald? Am Sonntag
lädt der Nabu zu einer vogelkund-
lichen Führung ein. Treffpunkt ist
um 7 Uhr am Parkplatz Bästen-
hardtwald. Die Tour unter der Lei-
tung des Nabu-Chefs Bernd
Wolfer geht über den Schwarzgra-
fenholz zum Butzen und dauert
etwa vier Stunden.

Steinlach-Tipps zum
Wochenende

och bevor die Mössin-
ger Kleiderkammer an
Dienstagen und Don-
nerstagen öffnet, hat

sich vor dem Gebäude oft schon
eine kleine Schlange gebildet.
Merfyn Ziegler, der sein Sozial-
praktikum in den Einrichtun-
gen der Diakonie-Sozialstation
macht, ist dann immer über-
rascht, wie viele Kunden in die
Räume der ehemaligen Fabrik-
etage in der Zollerstraße drän-
gen und wie gut sie sich dort
auskennen. Von der Existenz
dieses Second-Hand-Ladens hat-
te der 16-jährige Firstwaldschü-
ler vorher keine Ahnung gehabt.

Gudrun Steinmann dagegen
staunt, dass es noch immer
Steinlachtäler gibt, die nichts

von der günstigen Klamotten-
quelle der Diakonie-Sozial-Stati-
on wissen. Sie ist die ehrenamtli-
che Managerin der Kleiderkam-
mer. Ihr zur Seite stehen Elke
Karrer, Hanne Wick und Brigitte
Hörmann. Erst kürzlich habe sie
einen bedürftigen älteren Herrn
von Kopf bis Fuß neu ausstaf-
fiert, der vorher noch nie bei ihr
vorbeigekommen war, erzählt
Steinmann. „Dem fehlte es an al-
lem“, das merkte die 72-Jährige
Steinmann sofort – und war
glücklich, dass sie aus ihrem
Fundus so viele gute Anziehsa-
chen weitergeben konnte.

Steinmann ist nicht nur wäh-
rend der Öffnungszeiten, son-
dern fast jeden Tag in der Mös-
singer Kleiderkammer. Die ehe-
malige Schneiderin schafft es,
die Berge der eintreffenden
Kleider- und Sachspenden so at-
traktiv zu ordnen, dass die
Kundschaft den Eindruck hat,
ein echtes Ladengeschäft zu be-
treten. Ihren Umsatz berechnet
sie nach der Anzahl der mit Tex-
tilien gefüllten Plastiksäcke.
Rund 20 kommen jede Woche
zusammen.

„Ich versuche, die Waren so
schön wie möglich zu dekorie-
ren“, sagt sie. Die Kleidungsstü-
cke hängen geordnet nach den
Farben des Regenbogens, Män-
tel und Winterware haben einen
separaten Ständer, die Schuhe
stehen blank in den Regalen.

N

Den beiden Schaufensterpup-
pen, die sie auf eigene Kosten
angeschafft hat, zieht sie gerne
die schicksten Neuzugänge an.
Diese Anziehsachen finden
dann besonders schnell neue
Besitzerinnen. Eines der drei
Zimmer dient als eigene Herren-
abteilung.

Es gibt sogar eine Anprobe-
Kabine, doch die braucht nicht
jeder: Ein älterer Kunde faltet
den Bund seiner Wunschhose
auf die Hälfte und überprüft
über Ellbogen und Hand die ei-
genen Maße. Mit dieser Metho-
de passe ihm jede Hose, sagt er.
Dann zieht er mit einem gut er-
haltenen Anzug ab. „Ich bin so
froh, dass wir diesen Laden ha-
ben“, sagt Barac Duska aus Bäs-
tenhardt. Mit ihrer kleinen Ren-
te könnte sich die 72-Jährige
neue Sachen gar nicht leisten.
„Aber hier finde ich immer et-
was.“ Wer einen Bedürftigen-
Ausweis hat, bekommt die
Kleider umsonst. Von allen an-
deren verlangt Steinmann eine
symbolische Spende. „Wir müs-
sen schließlich die Miete und

die Nebenkosten bezahlen“, er-
klärt sie. Am liebsten wäre ihr,
wenn jeder, der den Laden be-
tritt, auch etwas mit nach Hause
nehmen würde.

Nicht wenige Kleiderkam-
mer-Kunden sind gleichzeitig
Spender und Nutzer. Gabi
Schrenk aus Mössingen bringt
alles aus ihrem Haushalt mit,

was sie zu viel hat und wovon sie
glaubt, dass sie jemand anderem
eine Freude machen kann. Dass
sie gleichzeitig einen Blick aufs
Warenangebot wirft, ist fast
selbstverständlich.

Christina Knupfer aus Mös-
singen durchforstet regelmäßig
ihren eigenen Kleiderschrank
und beliefert die Kleiderkammer

mit gebrauchten Stücken, die
noch gut genug sind für mindes-
tens eine zweite Runde. Genau-
so gerne durchstöbert sie mit ih-
rer Tochter Steinmanns Kleider-
ständer. „Die Kleiderkammer ist
meine Lieblingsboutique“, freut
sie sich, wenn sie zwischen den
wärmenden und nützlichen Stü-
cken ein ausgefallenes Teil ent-
deckt. Besonders mag sie die
„wertschätzende Atmosphäre“
und Steinmanns professionelle
Geschmacksberatung. In der
Kleiderkammer habe man keine
Sekunde lang das Gefühl, ein Al-
mosenempfänger zu sein. Im Ge-
genteil: Beim Anprobieren wird
gekichert und kommentiert wie
überall, wenn es umMode geht.

Ständiger Bedarf herrscht an
praktischer, sportlicher Alltags-
kleidung. Jeans sind in fast allen
Größen begehrt. Auch warme Ja-
cken, Mäntel und Winterschuhe
werden bei der gegenwärtigen
Kälte wieder nachgefragt. Die
Bettwäsche- und Handtücher-
stapel werden schneller kleiner,
als es den Kleiderkammerfrauen
lieb ist. Klassische Herrenhem-

den, Krawatten, Blusen und ehe-
mals feine Anzüge bleiben dage-
gen oft lange hängen.

Wenn diese Ladenhüter gar
nicht weggehen wollen, landen
sie schließlich auf Steinmanns
Nähtisch – und verwandeln sich
unter ihren Händen in originelle
Umhängetaschen und Kissen-
hüllen. Im Sommer auf dem Ro-
senmarkt wird sie diese Unikate
dann anbieten.

Nicht umsonst, aber gratis
Kleider Leute mit kleinem Geldbeutel sind in der Mössinger Kleiderkammer ebenso willkommen wie modebewusste
Schnäppchenjäger. Hauptsache, die Klamotten kommen wieder unter die Leute. Von SusanneMutschler

Die Mössinger Kleiderkammer in
der Zollerstraße hat immer dienstags
von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und donners-
tags von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.
Die willkommenen Spenden werden,
wenn sie den Qualitätsstandards ent-
sprechen, immer am Dienstagnach-
mittag von 13 bis 16 Uhr angenommen.
Die angelieferten Kleidungstücke
müssen unbedingt sauber sein und
dürfen keine funktionalen Mängel ha-
ben, damit sie ins Sortiment kommen.

Das Kleiderkammer-Teammit Brigitte Hörmann, Gudrun Steinmann und Elke Karrer (v. links, im HintergrundMerfyn Zieger). Bild: Franke

Gebrauchtes
gut und günstig

Ich versuche,
dieWaren so

schön wie möglich
zu dekorieren.
Gudrun Steinmann
Kleiderkammer-Managerin

Die
Kleiderkammer

ist meine
Lieblingsboutique.
Christina Knupfer
Kundin und Lieferantin

Hechingen. Am Dienstag sind Un-
bekannte in ein Wohnhaus in der
Fred-West-Straße eingedrungen.
Zwischen 14.45 und 16.30 Uhr
durchsuchten die Täter zunächst
zwei Autos in der Garage des
Wohnhauses. In einem der beiden
Fahrzeuge fanden sie etwasBargeld
und steckten es ein. Danach dran-
gen die Einbrecher ins Wohnhaus
ein. Die Polizei vermutet, dass sie
durch ein Fenster ins Haus kletter-
ten, das zuvor gekipptwar.

Bei ihrer Suche nach Wertvol-
lem fanden sie eine Schatulle mit
mehreren Uhren, die sie mitnah-
men.DieTatsache, dass die Bewoh-
ner des Hauses während des Ein-
bruchs anwesend waren, schreckte
die Täter nicht ab. Sachschaden
entstand nicht. Eine Ermittlungs-
gruppe hat den Fall übernommen.
Wer verdächtige Beobachtungen
gemacht hat, soll sich bei der Poli-
zei zu melden unter 0 74 33 / 26 40
oderunter 0 74 71 / 9 88 00.

TeureUhren
gestohlen
Kriminalität Trotz Anwe-
senheit der Bewohner
machen Einbrecher Beute.

Nehren. Befürworter der Umwid-
mung der Nehrener Bohlstraße
zum Platz zwischen Schwanen
und Bürgerhaus veranstalten an
diesem Samstag, 7. April, ein klei-
nes Fest, mit dem sie die Attrakti-
vität der Idee demonstrieren
wollen. Die Initiative für die „Be-
freiung der Bohlstraße“ bietet
zwischen 10 und 16 Uhr Musik
und Kultur, Weißwurst, Waffeln,
Gemüse aus der Garküche, Ge-
tränke, eine Rollerrutsche und
bei schönem Wetter Hüpfkäst-
chenspiel, Gummitwist und Krei-
demalwettbewerb.

Fest an der
Bohlstraße

schnepf
Textfeld
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