
Die Familie von
Hannah Marie
Frind lebt seit Gene-
rationen in Rostock.
Auch die 18-Jährige
möchte später in ih-
rer Heimatstadt blei-
ben. „Ich liebe die

Ostsee und die Nähe zum Meer“, er-
zählt sie. Im kommenden Semester
beginnt sie ihr Studium im Fach Wirt-
schaftsingenieurwesen. Sie hat sich
schon immer für Technik interessiert
und als einziges Mädchen im Jahr-
gang den Physikleistungskurs be-
legt. Sollte sie später hier keine Ar-
beitsstelle finden, möchte sie nach
Norwegen gehen.  Foto: Melanie Jaster

Von André Wornowski

Stadtmitte – Inanderen Bundeslän-
dern ist die neue Betrugsmasche
bereits bekannt. Nun ist sie auch in
Rostock angekommen. Anrufer ge-
bensich als Mitarbeiter von Gerich-
ten, Staatsanwaltschaft oder Ren-
tenversicherung aus. Sie drohen
mit einer Kürzung der Bezüge und
Strafverfolgung, wenn die Betroffe-
nen vermeintliche Schulden aus
Gewinnspielen nicht sofort über-
weisen.ZweiFälle beschäftigen ge-
rade die Rostocker Polizei. Eine
76-Jährige verlor mehrere tausend
Euro. „Das tut ihr finanziell richtig
weh“, sagt Polizeisprecherin
Yvonne Hanske. Sie warnt: „Es ist
das erste Mal, dass wir mit dieser
Masche zu tun haben. Zwei Anzei-
gen in einer Woche lassen befürch-
ten, dass die Betrüger hier noch
häufiger zuschlagen werden.“ Sie
hättenes vor allemauf argloseRent-
ner abgesehen.

Bei der 76-Jährigen meldete sich
eine Frau am Telefon. Die Anrufe-
rin gab sich als Mitarbeiterin einer
„4. Strafkammer/Rentenabtei-
lung“ aus und verband die Rentne-
rin mit dem angeblich zuständigen
Richter. Der Mann erklärte der Ro-
stockerin, dass sie durch ein Ge-
winnspiel Schulden in vierstelliger
Höhe hätte. Er drohte: Gleiche sie
den Betrag nicht aus, kämees zu ei-
ner Rentenkürzung. „Die Frau war
so eingeschüchtert, dass sie das
Geld überwies“, sagt Hanske. „Ge-
rade ältere Leute schrecken bei so
etwas auf, bekommen Panik.“

Später riefen die Betrüger erneut
an. Da das Geld zu spät geflossen
sei, sollte die Rentnerin erneut eine
vierstellige Summe überweisen.
„Die Angelegenheit hätte sich zu
einer Endlosgeschichte entwickelt,
wenn die Betroffene sich nicht ih-
ren Angehörigen anvertraut hät-
te“, sagt Hanske. Doch genau das
sei das Problem: „Viele scheuen es,
sich ihrem Umfeld zu offenbaren.
Sie wollen das lieber alleine re-
geln.“ Nach einem weiteren Anruf
alarmiertedieFrau diePolizei. Dies-
mal hatten die Betrüger doppelt so
viel Geld gefordert und gedroht,
die Rente auf 220 Euro pro Monat
zu kürzen.

In mindestens einem weiteren
Fall gingen Betrüger ähnlich vor.
Sie wollten eine 83-jährige Rosto-
ckerin dazu bringen, mehr als
8000 Euro zuüberweisen.„Glückli-
cherweise erzählte die Rentnerin
Angehörigen von dem Telefonat
und meldete sich sofort bei der Poli-
zei.“Hanske rät, niemals auf telefo-
nische Geldansprüche von Unbe-
kannten einzugehen. „Behörden
wenden sich mit bestehenden For-
derungen in jedem Fall und aus-
nahmslos schriftlich an die Betref-
fenden.“ Das betont auch Matthias
Wins von der örtlichen Verbrau-
cherzentrale. Es gebe drei Fakto-
ren, die auf einen Betrug hinwei-
sen: Zahlungsaufforderung per Te-
lefon, ein besonderes Zahlungssys-
tem wie Ukash und Western-Union
oder die Überweisung auf ein aus-
ländisches Konto.

Die Verbraucherzentrale warnt
zudem vor einer neuen Abzocke
unterdemDeckmantel derEnergie-
sparverordnung. Eine Mieterin in
Rostock ist von der Firma „MBO
Energiemarketing EF“ angerufen
worden.Sie brauche einen Energie-
ausweis, sagte ein Mitarbeiter. Es
folgten per Post Auftragsbestäti-
gung und Zahlungsaufforderung
von 99,90 Euro. Beigefügt war eine
Vollmacht, die unterschrieben an
die Firma Özkan Energiemarke-
ting EF in Berlin zurückgesendet

werden sollte. „Das Perfide dabei
ist die falsche Behauptung, dass
ein Energieausweis jetzt für jeden
Haushalt gesetzlich verpflichtend
sei. Einen Energieausweis brau-

chen nur Immobilienbesitzer, die
ein Haus verkaufen oder eine Woh-
nung neu vermieten wollen“, sagt
Joachim Geburtig vonder Verbrau-
cherzentrale.

GESICHT
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Neue Abzocke: Betrüger drohen
Rentnern am Telefon

Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter von Gerichten, Staatsanwaltschaft oder
Rentenversicherung aus. Eine Rostockerin wurde um Tausende Euro geprellt.
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D)D) Zwei
Anzeigen in
einer Woche
lassen
befürchten,

dass die Betrüger hier noch
häufiger zuschlagen werden.“
Yvonne Hanske, Polizei

4028 Betrugsfälle be-
arbeitete die Ros-
tocker Polizei im

Jahr 2013. Das geht aus der Kriminali-
tätsstatistik hervor. Im Vergleich zum
Vorjahr ging die Zahl um 13,7 Prozent
zurück. Dennoch liegt Rostock damit in
Mecklenburg-Vorpommern weiter an
der Spitze. Es folgen Schwerin mit
3000 und die Mecklenburgische Seen-
platte mit 2514 Fällen.

82 Prozent beträgt die
Aufklärungsquote bei
Betrugsfällen in Meck-
lenburg-Vorpommern.

Sie ist laut Kriminalitätsstatistik um
1,4 Prozent zurückgegangen. Insge-
samt ging die Polizei im Jahr 2013 hier-
zulande 17 620 Fällen nach.
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Südstadt – Fürdas Wohnungsunter-
nehmen Wiro sind Wohnungskün-
digungen und der Rück- oder Neu-
bau von Wohnhäusern in der Süd-
stadt tabu. „Die Wiro nimmt in der
Südstadt keinen Abriss und keine
Rückbauten vor und wird keinem
Mieter aus diesem Grund kündi-
gen“,erklärt Sabine Steinhaus, Pro-
kuristin der Wohnungsgesellschaft
und Leiterin der Abteilung Woh-
nungswirtschaft.

Zuvorhatte die auf einer Ortsbei-
ratssitzung vorgestellte „Städte-
bauliche Analyse“ für die Süd-
stadt, die das Stadtplanungsamt
bei einem Neubrandenburger Ar-
chitekturbüro in Auftrag gegeben
hatte, bei vielen Bewohnern des
Stadtteils für Verunsicherung ge-
sorgt (OZ berichtete). DieArchitek-
ten sollten den Stadtplanern für die
Südstadt Möglichkeiten für eine
weitere Bebauung aufzeigen. Hin-
tergrund seien entsprechende An-
fragen privater Grundstückseigen-
tümer gewesen, so das Stadtpla-
nungsamt. „Die Wiro war zu kei-
nemZeitpunkt in dieseAnalyseein-
gebunden. Wir haben die Planun-
gen weder in Auftrag gegeben
noch gehen wir mit den Vorschlä-
gen konform“, teilt Sabine Stein-
haus mit.

Betroffen von den Plänen der
Stadt sind unter anderem Wi-
ro-Häuser in der Nobelstraße. Für
das Unternehmen sind Kündigung,
Abriss und Neubau kein Thema.
„Darüber werden wir unsere Mie-
ter informieren“, sagt Steinhaus.

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Fahrt durchs
Altstadtlabyrinth
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Lütten Klein/Stadtmitte –Ein Auto-
fahrer mit 1,74 Promille hat in der
Nacht zum Sonntagmit seinem Wa-
gen einen Ampelmast und ein Ver-
kehrszeichen gerammt. Bei dem
Unfall blieb der 56-Jährige unver-
letzt, der Sachschaden beträgt
nach Schätzungen der Polizei mehr
als 10 000 Euro. Der Mann hatte
mit seinem Wagen die St.-Peters-
burger-Straße befahren, als er of-
fenbar wegen des Alkoholgenus-
ses am Lenkrad einschlief. Das un-
kontrollierte Fahrzeug rollte über
eine Verkehrsinsel, rammte den
Ampelmast und ein Verkehrszei-
chen. Durch den Aufprall wurde
der Pkwauf die Gegenfahrbahnge-
schleudert und blieb in entgegen-
gesetzter Fahrtrichtung stehen. Ei-
ne Stunde später stoppten Beamte
in der Innenstadt einen 31 Jahre al-
ten Fahrradfahrer, bei ihm regis-
trierten die Polizisten 2,45 Promille
Atemalkohol. Gegen beide Män-
ner wurden Verfahren eingeleitet.

Lichtenhagen – Ein Verkehrsunfall
am Montagmittag hat im Rostocker
Nordwesten drei Verletzte gefor-
dert. Gegen 13 Uhr prallten in der
Mecklenburger Allee in Lichtenha-
gen zwei Fahrzeuge zusammen.
Wie es genau zu dem Auffahrunfall
kommen konnte, stand zunächst
noch nicht fest. Der Fahrer eines
VW Polo fuhr, offenbar aus Unacht-
samkeit, einem vor ihm haltenden
Opel Insignia nahezu ungebremst
ins Heck.

In dem Opel befand sich eine Ur-
lauberfamilie aus dem sächsischen
Chemnitz. Durch den Aufprall wur-
den drei Insassen verletzt. Darun-
ter befand sich nach Polizeianga-
ben auch ein kleines Kind.

Für das verletzte Kind kam ein
Notarzt zur Unfallstelle, um es zu
untersuchen. An beiden Fahrzeu-
genentstand erheblicher Sachscha-

den. An der Straßenecke Mecklen-
burger Allee/Dünkirchener Straße
kam es zu Verkehrsbehinderun-
gen.  Stefan Tretropp

Mehr Sicherheit
für kleine Schüler

Stadtmitte – Die Rostocker Bürger-
schaft soll erneut über die Beset-
zung des Jugendhilfe-Ausschusses
abstimmen. Hintergrund ist die
Vielzahl an ungültigen Stimmzet-
teln bei der Wahl im Juni. „Wenn
30 Prozent ihren Wahlschein falsch
ausfüllen, ist das keine stabile Ba-
sis. Da lag keine Absicht vor“, sagt
Eva-Maria Kröger (Linke). Auch
Steffen Wandschneider (SPD) be-
tont: „Bei einem Ausschuss, der
über mehr als fünf Millionen Euro
pro Jahr entscheidet, brauchen wir
Rechtssicherheit.“

Auslöser für die Flut an ungülti-
gen Stimmen sei der komplizierte
Wahlvorgang gewesen. Viele Bür-
gerschaftsmitglieder seien neu
und dadurch nicht mit dem Proze-

dere vertraut, sagt Eva-Maria
Kröger. Sechs Ausschuss-Mitglie-
der kommen direkt aus der Stadt-
vertretung. Für die restlichen sechs
Posten schlagen Träger, Vereine
und Verbände der Hansestadt je-
weils ihre Kandidaten vor.

Katrin Schankin vom Stadtju-
gendringwurdeauf denWahlschei-
nen der Träger zweimal aufgelistet
– jeweils mit einem anderen Stell-
vertreter. Dadurch wurden ihre
Stimmen geteilt, am Ende aber
nicht zusammengezählt. Die Fol-
ge: Der Jugendring schaffte es
nicht in den Ausschuss. Aus Sicht
desVerbandes ein Unding.Schließ-
lich sei er seit Bestehen (1990) fast
durchgängig dabei gewesen. Zu-
dem vertrete die Dachorganisation

24 Vereine und stehe auf der Liste
des städtischen Jugendamtes deut-
lich vor anderen Kandidaten.

Bei der Auswertung der Stimm-
zettel sei auch aufgefallen, dass die
Mehrheit der Bürgerschaft den
Stadtjugendring dabeihaben woll-
te, sagt Kröger. Sie plädiert für eine
Neuwahl. Auch das Wahlverfah-
ren solle vereinfacht werden. Dafür
spricht sich Steffen Wandschnei-
der ebenfalls aus.

Bürgerschaftspräsident Wolf-
gang Nitzsche (Linke) signalisiert
Gesprächsbereitschaft. „Wir wer-
den im Wahlausschuss beraten,
wie wir weiter vorgehen.“ Am En-
de müsse jedoch die Bürgerschaft
selbst entscheiden, wie und wen
sie wähle.  aw

Die Östliche Altstadt mit ih-
ren alten Häusern und klei-
nen Sträßchen ist hübsch an-

zusehen und ein beliebtes Viertel
zum Leben – vor allem für Fußgän-
ger. Wer jedoch ein Auto hat, sollte
nicht an Platzangst leiden: Da fast
alle Straßen so schmal sind, dass
sie nur in eine Richtung befahren
werden dürfen, gibt es von A nach
B oft nur einen möglichen Weg,
der kreuz und quer durch die ge-
samte Altstadt führt. Wehe, wenn
dann auch noch die Müllabfuhr un-
terwegs ist. Dann ist man regel-
recht gefangen und muss geduldig
warten, bis die Männer in Orange
ihr schmutziges Geschäft verrich-
tet haben. Wegen der Dauerbau-
stelle vor der Nikolaikirche kommt
es derzeit zu besonders kniffligen
Begegnungen: Letztens musste
der Müllwagen eine Einbahnstra-
ße in verkehrter Richtung befah-
ren. Den entgegenkommenden Au-
tofahrern blieb nichts übrig, als
zwischen parkenden Fahrzeugen
hindurch rückwärts zu rangieren,
bis sie die nächste Kreuzung er-
reicht hatten, und sich von dort ei-
nen neuen Weg durchs Altstadtla-
byrinth zu suchen.

Auffahrunfall in Lichtenhagen:
Drei Menschen werden verletzt

Die Rostockerin Annelies Kapell (84) ist gewarnt. Sie wird sich nicht am
Telefon hereinlegen lassen.  Fotos (2): Ove Arscholl

Wiro schließt
Abriss von

Häusern aus

Wahlpanne: Bürgerschaft soll erneut
über Jugendhilfe-Ausschuss abstimmen

Mehrere Stimmzettel waren ungültig. Stadtjugendring nicht vertreten.

Aufklärungsquote sinkt

Autofahrer schläft
vor Unfall ein

Erheblicher Schaden entstand
nach dem Auffahrunfall im Nord-
westen.  Foto: Stefan Tretropp

Das Busunternehmen Re-
bus will das Programm für
mehr Sicherheit auf den
Kreis ausdehnen. Seite 14

Axel Büssem
axel.buessem@ostsee-zeitung.de
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