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Achtung! wieder Betrug durch Schockanrufe im Salzlandkreis

Seit Dienstag, 08.06.2021, sind im Salzlandkreis wieder vermehrt Schockanrufe mit einem Bezug zum
Enkeltrick zur Anzeige gebracht worden!

 

Salzlandkreis 

Am Dienstag kam es im Salzlandkreis, in Staßfurt, Hecklingen und Bernburg zu sogenannten Schockanrufen, bei welchen
sich unbekannte Täter als Enkel ausgaben. Angeblich hatten sie einen Unfall und würden bei der Polizei in Braunschweig
oder Magdeburg festgehalten. Durch den Unfall soll ein Mensch getötet worden sein, deshalb muss die angebliche Enkelin
eine Kaution bezahlen. Zum Glück bemerkten die Angerufenen in zwei Fällen, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln
könnte und legten auf. Im dritten Fall kontaktierte der 84-Jährige Bernburger seinen Enkel und fragte nach. Hier wurde ihm
dann bestätigte, dass es dem wirklichen Enkel gut geht. Wie viele weitere Menschen noch an diesem Tag angerufen wurden
und ob es ein Opfer dieser Betrugsmasche im Salzlandkreis gibt ist noch unklar.

Die Polizei und die Verbraucherschutzzentralen empfehlen solchen finanziellen Forderungen nicht zu entsprechen. Die
Betrüger lassen sich fast täglich neue Varianten einfallen, um an ihr Erspartes zu gelangen. Im vorliegenden Fall könnte es
sich um eine Kombination aus dem Schockanruf und eine etwas abgeänderte Variante des schon bekannten Enkeltricks
handeln.

Daher nochmal der Hinweis, informieren sie mindestens einen Vertrauten ihrer Wahl über solche Telefonate und besprechen
ein weiteres Vorgehen. Weiterführende Information zu aktuellen Betrugsmaschen erhalten sie bei den
Verbraucherschutzzentralen oder ihrer Polizei.

Im Zweifelsfall heißt es also lieber Jemanden fragen, bevor man Opfer eines solchen Betruges wird. Ist man bereits Opfer
geworden, scheuen sie sich nicht eine Strafanzeige aufzugeben, nur so können die Behörden auch eine Strafverfolgung
realisieren und weitere Ermittlungen einleiten.

Die traurige Wahrheit ist allerdings auch, dass vermehrt Opfer wiederholt oder durch gleichgelagerte Sachverhalte um ihre
Ersparnisse gebracht werden. Es handelt sich um einen gut organisierten Kriminalitätszweig welcher überwiegend über
Callcenter aus dem Ausland geführt und organisiert wird.
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