
Kreisseniorenrat Heilbronn und Seniorenkreise Obersulm

Gut besuchte lnfoveranstaltung des Kreisseniorenrats zum Enkeltrick in 5ülzbach

,,Das würde mir nie passieren
...", war im Vorfeld mehrfach
zu hören. Gut besucht war der
Infonachmittag zum Enkel-
trick für die Seniorenkreise
aus Obersulm am 12.5.2016 in
der Gemeindehalle Sülzbach,
den der Kreisseniorenrat Heil-
bronn gemeinsam mit der Poli-
zei und mit Unterstützung der
Sozialstiftung der Kreisspar-
kasse Heilbronn veranstaltet
hat.

Vor Ort sorgte ein engagier-

tes Team der Obersulmer Seni-

orenclubs ftir gute Bewirtung
unter Federführung von Frau
Susanna Gall und einem Team

der Seniorenclubs Sü,lzbach

und Affaltrach sowie dem Treff
2000 Sülzbach. 120 Senioren aus

Gruppen von allen Obersulmer
Ortsteilen waren nach Sü'lzbach

gekommen, um sich zu infor-
mieren und auszutauschen.

Wie wichtig und tagesaktuell
die Information über den soge-

nannten ,,Enkeltrick' ist und
mit welcher Raffinesse die Gau-

ner dabei vorgehen, zeigte das

Theaterstück ,,Hallo Oma, ich
brauch Geld" eindruc}svoll. Die
beiden Schauspieler Felix Beck

und Allan Mathiasch zeiglen
anschaulich und unterhaltsam
in mehreren Szenen-Anspielen,

mit welcher Raffinesse, Unver- frorenheit und Takik die Trick-
betrüger auf verschiedenen
Wegen versuchen, vor allem
ältere Menschen mit dem Enkel-
trick und ähnlichen Geschdf-

ten um ihr Bargeld zu erleich-
tern. Und dabei leider immer
wieder auch Erfolg haben, wie
Harald Pfeifer, Präventionsex-
perte beim Heilbronner Polizei-
präsidium, anhand eines ganz

aktuellen Falls aus dem nörd-
lichen Landkreis berichtete,
bei dem ein 87-jfiriger Mann
Trickbetrügern auf den Leim
ging und 20.000 € an wildfrem-
de Menschen verlor. Oswald Rie-

kert vom Kreisseniorenrat freute

sich genauso wie Bürgermeister
Tilman Schmidt und Mitorga-
nisatorin Susanna Gall über die

gute Resonanz und das tolle Mit-
wirken auf der Bühne. Wie stell-
te Schauspieler Alan Mattiasch
nach Testversuchen von Betrü-
gereien unter Mitwirkung von
drei foeiwilligen Testpersonen

auf der Büüne fest ,,Sie sind hier
in Sü,lzbach ein wirklich pfiffiges

Publikum und gut gewappnet.

Mit Giftschlangen und Hunden
im Garten muss man erst mal
klarkommen." Trotzdem sei

Vorsicht angebracht und einige
der Grundregeln einzuhalten,
die Präventionsexperte Harald
Pfeifer von der Polizei und Kat-
rin Schmidt, die Filialleiterin
der Kreissparkasse Heilbronn in
Sülzbach, den Besuchern znm
Abschluss mitgaben.
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