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Ein Füllhorn an Möglichkeiten –
aber realistisch bleiben!

-vonVolkerReinermann-

Gleich zu Beginn des Mo-
nats sorgen Uranus und
Merkur für gedankliche Fri-
sche und Kreativität, so dass
wir ausgezeichnet neue und
zugleich originelle Ideen
entwickeln können. Dank
Mars steht uns dazu genü-
gend Energie zur Verfügung,
sodasswirsogaraufknifflige
Fragen eine intelligente Lö-
sung finden können. Somit
stellt sich mit Venus und Sa-
turn um den 2. eine stabile
Zufriedenheit ein, die uns al-
lerdings in Verbindung mit
Jupiter auch zum Leichtsinn
verleitet. Das Resultat sind
schließlich um den 3. mit
Merkur, Mars und Sonne
Streitereien, bei denen jeder
nur seinen eigenen Stand-
punkt imBlickhat.
Um die möglichen Liebes-
enttäuschungen um den 4.

mit Venus und Neptun nicht
noch zu verstärken, ist es
wichtig, auf die Bedürfnisse
des anderen ganz bewusst
einzugehen. Dabei helfen
Saturn und Merkur bis zum
6., unsere Gedanken klar zu
formulieren und in konst-
ruktiven Gesprächen ver-

bindliche Absprachen zu
treffen, so dass Missver-
ständnisse um den 7. mit
Neptun um Merkur gar nicht
erst entstehen. Somit kön-
nen wir uns dank Saturn auf
eine grundlegende Stabilität
freuen, aus der bis zum 8. mit
Pluto und Venus sogar echte
Begeisterung für unsere
Vorhaben erwachsen kann.
Umso erfreulicher deshalb,
dass Saturn und Mars nun
bis zum 10. ein entschlosse-
nes Handeln begünstigen,
während Pluto und Merkur
unsere Überzeugungskraft
merklich erhöhen, wobei
Jupiter jedoch vor Hochmut
imAuftretenwarnt.
Vom9.bis13.erzeugenMars
und Jupiter erheblichen Er-
folgsdruck, sodass mancher
sehr ungestüm agiert, was
aber auch an fehlender Ori-
entierung liegt, da Neptun
unseren Zielen die Klarheit

nimmt. Dank Pluto und Son-
ne können wir jedoch sou-
verän mit der Situation um-
gehen, zumal Venus und
Merkur bis zum 15. versöhn-
liche Gespräche anzeigen.
Wegen Plutos Einbindung in
den Vollmond am 14. in den
sensitiven Fischen sollten
wir unseren Träumen er-
höhte Aufmerksamkeit
schenken, auch wenn Nep-
tun und Jupiter bis zum 28.
mehrRealismusanmahnen.
Gleichwohl ist mit Pluto und
Mars das Energieniveau
vom 16. bis 21. außeror-
dentlich hoch, so dass wir
unermüdlich arbeiten und
unsereVorhabenerfolgreich
umsetzen können. Auch
wenn Merkur und Saturn um
den 23. eine gewisse men-
tale Ernüchterung anzeigen,
hellt Jupiter um den 24. die
Gedanken wieder auf. Zwar
fühlt sich mancher um den

26. mit Saturn und Venus
ungeliebt, was mit Pluto und
Merkur zu einigen Grübelei-
en führt. Doch bietet der
Neumond am 28. in der
Waage ideale Vorausset-
zungen für einen Neube-
ginn, den Jupiter und Venus
um den 29. mit beinah über-
großer Lebensfreude be-
lohnen – und somit den um
den 30. von Venus und Pluto
angezeigten Eifersüchtelei-
endenBodenentziehen.

Ich wünsche Ihnen einen er-
folgreichenSeptember!

Ihr

M Wünschen Sie eine per-
sönliche Beratung? Info un-
ter y (0421) 68 53 54 77
oder auf www.volker-
reinermann.de.

Astrologe Volker Reiner-
mann.

Astrologischer Blick in die Sterne im September

Falschen Polizeibeamten
den Kampf ansagen
Kampagne „Mit mir nicht!“ soll aufklären und sensibilisieren

REGION. -mabe- Falsche
Polizisten bringen ältere
Mitbürger um ihre Erspar-
nisse und Wertgegenstän-
de. Eine perfide Masche,
die immer wieder Hoch-
betagte in der Region trifft.
Mit der neuen Kampagne
„Mit mir nicht“ will die Po-
lizei nicht nur potenziellen
Opfer ansprechen, son-
dern auch ihre Familien
und Bekannten sensibili-
sieren.

Auf den neuen Plakaten
sind Betroffene verschie-
denster Altersgruppen zu
sehen, die vor dem perfiden
Vorgehen der falschen Po-
lizeibeamten warnen. Dazu
ist jetzt auch ein eindrucks-
volles Video im Netz ge-
schaltet. Mit der Kampagne
„Mit mir nicht! Gemeinsam
gegen falsche Polizeibe-
amte“ sollen möglichst viele
Menschen sensibilisiert
werden.

Immer gleiche Masche
Das Muster, nachdem die
kriminellen Täter vorgehen,
ist fast immer gleich: Mit der
für den Notruf der Polizei
bekannten Nummer 110 im
Display, klingelt bei meist al-
leinstehenden, älteren Men-
schen das Telefon. Wie ge-
rade jüngst erneut in der Re-
gion mehr als 30 Mal ver-
sucht, sind Ermittler am Te-
lefon – aber leider keine

echten. Die falschen Poli-
zisten behaupten, eine Ein-
brecherbande sei in der Ge-
gend unterwegs und habe
just den Namen des Ange-
rufenen auf einem Zettel no-
tiert. Aus Sicherheitsgrün-
den müsse die Polizei jetzt
Geld und Schmuck in Si-
cherheit bringen.
Die betroffenen Telefon-
nummern, die im Telefon-
buch stehen, haben die Be-
trüger mit Hilfe der moder-
nen Technik herausgefiltert.
Gezielt nach älteren Namen,
wie zum Beispiel Käthe,
Hedwig, Erna oder Josefine
gesucht, die die Täter dann
über Stunden, dutzende
Male angerufen hatten. Da-

bei mit Hintergrundgeräu-
schen wie Sirenengeheul
und Telefonklingeln, die ei-
ne echte Polizeiwache si-
mulieren.
„Die Täter haben so eine
echte Polizeipräsens vor-
getäuscht“, erklärt Polizei-
Vizepräsident Jürgen Süss.
Der kann zwar inzwischen
seit 2018 über gesunkene
Fallzahlen im Bereich der
Polizeidirektionen Koblenz
Neuwied und Montabaur
berichten, sieht aber noch
hohen Informationsbedarf
bei älteren Mitbürgern. In-
zwischen, kann Jürgen Süss
schon über erste Erfolge mit
Festnahmen und verhinder-
ten Straftaten berichten.

Bereits 107 000 €
Schaden
Man sollte meinen, durch
Medienberichte und Aufklä-
rung der Polizei sowie der
Seniorensicherheitsberater
seien die Menschen aufge-
klärt und würden gleich auf-
legen, wenn ein Unbekann-
ter anruft und sich nach ih-
rem Vermögen erkundige.
Doch allein im ersten Halb-
jahr des Jahres 2019 fielen
sechs Menschen im Gebiet
des Polizeipräsidiums Kob-
lenz auf diesen Trick herein,
so Vizepräsident Süss. Der
Schaden belaufe sich auf
rund 107 000 €. Wobei die
Dunkelziffer viel höher sei,
„weil alte Menschen sich oft

schämen, ihren Fehler zu-
zugeben“.

Eine eigene
Ermittlungsgruppe
Als erste Behörde im Land
hat die Kriminaldirektion
Koblenz, eine eigene Er-
mittlungsgruppe gegründet.
Einen gewissen Rückgang
kann man seither verbu-
chen. Von 1030 Strafanzei-
gen im ersten Halbjahr 2018
auf 810 im gleichen Zeit-
raum 2019. Ihr Rat: nicht auf
die Masche eingehen und
sofort die Polizei benach-
richtigen. Auch ins Telefon-
buch solle man sich nicht
eintragen lassen und auf
das Klingelschild nicht den
Vornamen schreiben.
Da oft Hochbetagte mit sol-
chen Informationen schwer
zu erreichen sind, will sich
das Präsidium mit der Kam-
pagne an das soziale Um-
feld der potenziellen Opfer
wenden. Nichten, Neffen,
Enkel, Kinder, der Bankan-
gestellte und auch Nach-
barn sollen ebenfalls auf-
passen, dass ein oft hoch-
betagter Mensch, nicht auf
einen Betrüger mit der Poli-
zistenmasche hereinfällt.

M Nützliche Präventions-
tipps und den Videoclip gibt
es auf https://www.polizei.
rlp.de/de/die-poilzei/
dienststellen/
polizeipraesidium-koblenz/

Polizeivizepräsident Jürgen Süss und seine Mitstreiter hoffen auf eine erfolgreiche
Kampagne „Mit mir nicht!“ Foto: Becker

Die Königin unter Europas Flüssen
Im Medienhaus (Hinter der Jungenstraße 22) in Mülheim-Kärlich findet
am Mittwoch, 18. September (15 - 17 Uhr), eine weitere Reiseinformati-
onsveranstaltung des Sozialverbandes VdK statt. Nach einer kurzen Vor-
stellung der Firma Bohr, die seit mehr als 30 Jahren als zuverlässiger Om-
nibusbetrieb und Reiseveranstalter bekannt ist, wird die Flusskreuzfahrt
„Schöne blaue Donau” auf der MS Amadeus Classic von Passau bis
zum Schwarzen Meer vorgestellt. Acht Donauländer versprechen

Charme und Lebenslust pur! Die Königin unter Europas Flüssen bietet Ab-
wechslung in Hülle und Fülle. Natur, Kultur, Geschichte und unver-
gleichliche Erlebnisse: All dies begleitet Sie auf dieser 15-tägigen Fluss-
kreuzfahrt. Für Fragen zu den Reisen aus dem Bohr-Programm und be-
sonders aus dem Urlaubsprogramm des VdK-Reiseservice für Ur-
laubsreisen mit durchgehender Reisebegleitung stehen die Bohr-Mit-
arbeiter im Anschluss gerne zur Verfügung. Foto: Bohr/Shutterstock
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