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Schutz vor Betrügern 
am Telefon und der Tür

ls. Oberberg. Die Masche ist 
bekannt und trotzdem haben 
viele Betrüger mit dem soge-
nannten „Enkeltrick“ nach 
wie vor Erfolg.

Ältere, meist alleinstehende 
Personen erhalten einen Anruf 
von einem angeblichen Ver-
wandten, der behauptet, in ei-
ner Notlage zu sein und sofort 
Geld zu benötigten. Die Ange-
rufenen sollen einen bestimm-
ten Bargeldbetrag bereitstel-
len, der durch einen Bekann-
ten des Trickanrufers abgeholt 
werde.

Kriminalhauptkommissar 
Walter Steinbrech von der Po-
lizei in Gummersbach rät in 
solchen Fällen, dass sich der 
Angerufene, wenn er die Stim-
me am Telefon nicht kennt, so-
fort auflegen solle. Im Zwei-
fel sei es jedoch ratsam, per-
sönliche Fra-
gen zu stellen, 
um den Anru-
fer am anderen 
Ende der Lei-
tung auch als 
den vermeint-
lichen Enkel 
oder Neffen zu 
identifizieren.

Immer beliebter werden so-
genannte Schockanrufe, bei 
denen die Opfer unter Druck 
gesetzt werden. Beispielswei-
se wird von einem schweren 
Unfall berichtet, bei dem der 
vermeintliche Arzt vorgibt, ei-
ne teure Operation durchzu-
führen, die aber sofort bezahlt 
werden müsse. Oft werde bei 
Nichtzahlung damit gedroht, 
dass das angebliche Unfallop-
fer sonst an den Rollstuhl ge-
fesselt bliebe.

Auch in diesem Fall rät Stein-
brech zum Nachfragen, da sich 
Telefonbetrüger fast nie auf 
Diskussionen einlassen und 
es lieber beim nächsten Op-
fer versuchen. Der Kriminal-
beamte appelliert auch an die 
Bevölkerung, nicht auf Betrü-
ger an der Haustür hereinzu-
fallen: Oft geben sich die Die-
be als Mitarbeiter von Energie-
versorgern oder sogar als Poli-
zisten aus, um sich so Zugang 
zur Wohnung zu verschaffen, 
das Opfer abzulenken und es 
schließlich zu bestehlen. Man 
solle sich auch nicht von diver-
sen Ausweisen blenden lassen. 
Hier sind laut Steinbrech der 
Kreativität der Gauner kaum 
Grenzen gesetzt. 

n Von gefälschten Ausweisen sollte man sich nicht blenden, 

sondern den Personalausweis zeigen lassen oder bei der 

 Behörde nachfragen.  Foto: Schmittgen

Das Logo eines Energiever-
sorgers ist schnell auf den ver-
meintlichen Ausweis mit Licht-
bild kopiert. Im Zweifelsfall sol-
le man sich neben dem Dienst-
ausweis auch den Personalaus-
weis oder den Führerschein zei-
gen lassen, um so die Identität 
zweifelsfrei zu überprüfen.

„Die Haustür sollte immer ge-
schlossen bleiben, bis die Iden-
tität des Besuchers einwandfrei 
geklärt ist“, rät Steinbrech da-
von ab, die Türe mit einem Tür-
kettchen auch nur einen Spalt 
zu öffnen.

Jeder Behördenvertreter oder 
Energieversorger wartet vor der 
Tür, bis etwaige Rückfragen ge-
klärt sind. Die Täter haben es 
dagegen oft eilig und flüchten 
dann oft.

Außerdem ist es laut Stein-
brech wichtig, niemals jeman-

den ins 
Haus zu 
l a s s e n , 
w e n n 
man al-
leine ist, 
sondern 
sich im-
mer ei-
n e n 

Nachbarn dazu holen. Die Tä-
ter haben es meist auf allein-

stehende Personen abgesehen 
und treten zu zweit mit sehr viel 
Charme auf. Die Freundlichkeit 
gehört zur Masche der Betrü-
ger, um sich schnell das Ver-
trauen der Opfer zu erschlei-
chen. Davon solle man sich auf 
keinen Fall blenden lassen.

In allen Fällen rät Walter 
Steinbrech davon ab, irgend-
welche persönlichen Daten von 
sich preiszugeben. Weder am 

Telefon noch an der Haustür.
Genauso wie Unternehmen 

mit persönlichen Daten Han-
del treiben, tuen dies auch Be-
trüger.

Oft sei ein Telefonbucheintrag 
mit Adresse gar nicht mehr nö-
tig, denn die Telefonnummer ist 
im Bekanntenkreis meist hinrei-
chend bekannt. Im Zweifel ist 
es auch immer ratsam, die Po-
lizei zu informieren.

Anzeige

Umschulung  - ein Weg für 

neue berufliche Perspektiven
Das Stichwort des „lebenslan-

gen Lernen“ ist ein gebräuchli-
cher Begriff, um auf die Bedeu-
tung der Bildung für das Wachs-
tum der Wirtschaft hinzuweisen. 

Für den Einzelnen ergibt sich 
dabei die Frage, welches Bil-
dungsziel sinnvoll erscheint, da-
mit die gesellschaftliche Teilha-
be gewährleistet ist. Die Wahl 
besteht in der Regel zwischen 
kurzfristigen Seminarbesuchen  
oder einer langfristigen Schu-
lung von mindestens zwei Jah-
ren mit einem Abschluss vor der 
IHK. Diese Umschulungen kön-
nen sowohl betrieblich als auch 
überbetrieblich durch ein zertifi-
ziertes Bildungsinstitut durchge-
führt werden. So ist für die Bun-
desagentur für Arbeit erklärtes 
Förderungsziel, Erwachsene al-
ler Altersgruppen ohne Berufs-
abschluss finanziell zu fördern. 
Auch für Berufsrückkehrerinnen 
besteht diese Möglichkeit. Um-
schulungen können im kaufmän-
nischen und gewerblichen Be-
reich erfolgen. Insgesamt ist für 
eine Umschulung ein hoher per-
sönlicher Einsatz erforderlich, 
wobei die Arbeitsmarktsituation 
nach erfolgreichem Abschluss in 
die Überlegungen einzubeziehen 
ist. Die Entscheidung bspw. für 
die Wahl eines kaufmännischen 
Berufsbildes Industriekauffrau/-

mann oder Kauffrau/-mann für 
Büromanagement, sollte in Ab-
stimmung mit der örtlichen 
Agentur für Arbeit/dem Job-
center bzw. anderen Kostenträ-
gern getroffen werden, damit 
u.a. auch eine finanzielle Absi-
cherung gewährleistet ist. Ei-
nen ausführlichen Einblick in die 
Berufsbilder erhält man unter 
www.berufenet-arbeitsagentur.
de. Die Kölner Wirtschaftsfach-
schule bietet in Siegen ab dem 
3. August einen Bildungsgang 
Kauffrau/-mann für Büroma-
nagement an. Bestandteil inner-
halb des Bildungsganges ist ein 
halbjähriges bzw. neunmonati-
ges (bei Teilzeit) betriebliches 
Praktikum, in dem Lehrinhalte 
gefestigt und erweitert werden. 
Sofern Vorkenntnisse, die durch 
die IHK bestätigt werden, beste-
hen, kann auch eine sogenann-
te „Externenprüfung“ im jewei-
ligen Ausbildungsberuf vor der 
IHK abgelegt werden. Zur Vorbe-
reitung auf diese Prüfung bietet 
die Kölner Wirtschaftsfachschu-
le ebenfalls entsprechende Lehr-
gänge an. Weitere Infos und un-
verbindliche Beratung erhalten 
sie am Standort der Kölner Wirt-
schaftsfachschule (www.wifa.de) 
in 52072 Siegen, Bahnhofstraße 
24 - 26, 0271-2319553, siegen@
wifa.de. 
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Motiviert lernen, kreativ arbeiten, 
kulturelle Vielfalt erleben!
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Aus artgerechter Aufzucht 
Frische

Grill- 
Nackenkoteletts

natur oder mariniert

1 kg   4,441

Immer beliebt 
Frische Deutsche 

 Schweinefilet- 
Köpfe

sauber zugeschnitten

1 kg   NUR 5,551

Jetzt wieder da!
Frisch aus Neuseeland

Roastbeef
oder Rumpsteaks

100 g  NUR      1,881

Aus unserer Bedienungstheke

Kalbsleberwurst 
im Golddarm

100 g        0,591

Fleischsalat
hausgemacht

100 g        0,891

Original

Parma-Schinken
12 Monate gereift

100 g 2,291

Angebot gültig vom 15.07.–21.07.2015
Irrtum und Änderungen vorbehalten/Verkauf solange Vorrat reicht

Uns gibt es jetzt auch 

als Smartphone-App!

Für Grill und Pfanne 
Frische Deutsche

Putenschnitzel 
oder Putensteaks

natur oder mariniert

je 1 kg   7,771

Frisch aus Neuseeland

Lamm- 
Steakhüfte

natur oder mariniert

100 g 1,791

Für die Party auf die Schnelle 

unsere gute

Party-Frikadelle
frisch gebraten

100 g   0,991

Für Grill u. Pfanne, natur o. mariniert

Iberico Lummer 
ohne Knochen

100 g        2,491

Spanferkelrücken
ohne Knochen, mit Schwarte

100 g        1,491

aem. Engelskirchen. Am 1. Mai 1967 
gründete Dieter Ueberberg (Foto r.) seine 
Firma in der Blumenau in Engelskirchen. 
1965 absolvierte er seine Meisterprüfung 
in Tübingen an der Zimmereifachschule. 
Das Motto  „Holz im Garten“ machte er zu 
seinem Firmenprinzip. Zu Beginn der Fir-
mengeschichte beschränkte sich das An-
gebot auf von ihm selbst gefertigte Jäger-, 
Senkrecht- und Bohlenzäune sowie eine 
einzige rustikale Gartenmöbelgarnitur. Er 
arbeitet seitdem mit der Unterstützung 
seiner ganzen Familie an der ständigen 
Verbesserung der Qualität und Auswahl 
der Produkte. Heute ist das Angebot um 
ein Vielfaches erweitert, die Ausstellungs-
fläche beträgt rund 5.000 Quadratmeter. 
Mit weit über 1.000 Artikeln für Garten 
und Freizeit ist das Angebot nicht mehr 
nur auf Holz bezogen. Auch Metall-, PVC-, 
Aluminium-, Beton- und Kunststoffzäu-
ne sind im Angebot. Heute steht das Mot-

Goldener Meisterbrief für Dieter Ueberberg

to „Ideen für Garten und Freizeit - aus Holz, Kunst-
stoff und Metall“ im Vordergrund. Nach 40 Jahren 
zog sich Ueberberg aus dem Geschäftsleben  zurück 
und Sohn Daniel (Foto l.) übernahm den Betrieb.  Er 
überreichte seinem Vater den Goldenen Meisterbrief 
sowie die Ehrenplakette der Handwerkskammer.

W✣�✁✂✄ BPW gehört zu den bes-
ten Arbeitgebern im deutschen 
Mittelstand und ist dafür mit 
dem anerkannten „TOP JOB“-Sie-
gel ausgezeichnet worden. „TOP 
JOB“-Mentor Wolfgang Clement, 
ehemaliger Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit, ehrte das 
Familienunternehmen BPW auf 
dem Deutschen Mittelstands-
Summit in Essen für seine Leis-
tungen als Arbeitgeber. BPW hat 
in diesem Jahr erstmalig am Ar-
beitgebervergleich „TOP JOB“ 
teilgenommen, der vom Insti-
tut für Führung und Personalma-
nagement der Universität St. Gal-
len durchgeführt wird. 

Entscheidend für die Verga-
be des Siegels sind insbesonde-
re drei Faktoren: die Zufrieden-
heit der Belegschaft mit ihrem Ar-

BPW: T✔☎✆Arbeitgeber in Oberberg

beitsumfeld, ihre Identifikation 
mit dem Unternehmen und sei-
nen Produkten und die Qualität 
der Führung. Die Mitarbeiter 
der BPW schätzen das Unter-

nehmen ganz besonders in den 
Aspekten Kultur und Kommuni-
kation, Mitarbeiterentwicklung 
und Perspektive sowie Motiva-
tion und Dynamik. 

Foto: KD Busch/compamedia GmbH


