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Unfall mit
vier Verletzten

Bad Oeynhausen-Dehme (WB).
Bei einem Auffahrunfall an der
Dehmer Straße sind gestern vier
Personen leicht verletzt worden.
Drei Autos waren an der Kollision
beteiligt. Nach Angaben der Polizei
war eine 47-jährige Autofahrerin
mit ihrem Opel gegen 12.30 Uhr
auf der Bundesstraße unterwegs
und wollte nach links in die Straße
»Zum Wilden Schmied« abbiegen.
Da Gegenverkehr herrschte, muss-
te sie zunächst anhalten. Ein
nachfolgender Audi-Fahrer, ein
73-jähriger Mann aus Porta West-
falica, stoppte seinen Wagen eben-
falls. Offenbar erkannte die dann
herannahende 41-jährige Fahre-
rin eines Kia die wartenden Autos
zu spät und schob die Fahrzeuge
zusammen. Während der 73-Jäh-
rige unverletzt blieb, zog sich
seine Beifahrerin leichte Verlet-
zungen zu. Auch die beiden Insas-
sen des Opel sowie die Fahrerin
des Kia erlitten leichte Blessuren.
Alle Autos waren stark beschädigt
und mussten abgeschleppt wer-
den. Den Schaden beziffert die
Polizei auf etwa 10 000 Euro. 

Guten Morgen

Überflüssig
Wer um Himmels Willen hat sich

bloß das mit der Abundanzumlage
ausgedacht? Die Kommunalpolitiker
fragen sich das vermutlich auch,
denn sie sehen nicht so richtig ein,
warum sie in die hiesigen Stadtsä-
ckel greifen sollen, um damit arme
Ruhrpottmetropolen zu finanzieren.
Doch darum geht es nicht. Denkt
denn niemand an die Kinder? Die
Erstleser vor allem? Wer gerade erst
lernt, Buchstaben zu Wörtern zu-
sammenzufügen, verzweifelt an sol-
chen Begriffen. »Ab und an zum
Lage«, puzzelt Lucca sich zusam-
men und hat danach ein dickes
Fragezeichen im Gesicht. Als er
hört, dass es richtig »Abundanz-
Umlage« betont wird, gesellen sich
drei weitere dazu. Vorschlag: Nennt
es doch einfach Überfluss-Abgabe.
Komplizierte Wörter sind
überflüssig. Margit B r a n d

Einer geht
durch die Stadt

…und sieht jede Menge Autos
und Lieferwagen in der Kloster-
straße stehen. Eigentlich ist das ja
Fußgängerzone, aber morgens
werden die verschiedenen Ge-
schäfte noch beliefert, weiß EINER
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Polizei warnt vor Langfingern
Kommissariat Vorbeugung will Geschäftsleute für das Thema Taschendiebstahl sensibilisieren

Von Viola D i e t r i c h

Bad Oeynhausen  (WB).
Als die Polizei gestern im
Modehaus Hagemeyer an der
Klosterstraße vorstellig wird, ist
Filialleiterin Bärbel Wien er-
freut. Denn schließlich kom-
men Michael Wehrmann und
Jochen Dubbel nicht in böser
Absicht, sondern wollen über
Taschendiebstahl aufklären.

Die Kriminalhauptkommissare Michael Wehrmann (links) und Jochen
Dubbel vom Kommissariat Vorbeugung der Kreispolizeibehörde beraten

Bärbel Wien, Filialleiterin des Modehauses Hagemeyer an der
Klosterstraße, zum Thema Taschendiebstahl. Foto: Viola Dietrich

»In der Vorweihnachtszeit sind
die Diebesbanden wieder ver-
mehrt unterwegs«, sagte Michael
Wehrmann vom Kommissariat
Vorbeugung, der mit seinem Koll-
gen gestern den Geschäften in der
Innenstadt einen Besuch abstatte-
te. Bereits in der vergangenen
Woche waren die beiden Kriminal-
hauptkommissare bereits im Wer-
re-Park unterwegs, um Aufklä-
rungsarbeit zu leisten. »In Minden
und Diepholz hat es schon erste
Festnahmen gegeben. Deshalb be-
fürchten wir, dass es auch in Bad
Oeynhausen wieder vermehrt zu

Diebstählen kommen könnte«,
meint Wehrmann. 

Deshalb wolle das Kommissariat
Vorbeugung frühzeitig mit Laden-
besitzern ins Gespräch kommen.
»Die Städte sind während der
Weihnachtsmärkte sehr voll, über-
all wird man angerempelt. Wir
wollen die Geschäftstreibenden
sensibilisieren, auch mit Kunden
über diese Problematik zu spre-
chen«, berichtet Jochen Dubbel.

Besonders Umkleidekabinen seien
bei Dieben beliebt, weil Kunden
häufig ihre Taschen einfach auf
den Boden stellen. Bei dem Rund-
gang durch die Innenstadt hatte
das Duo Flyer und Aufkleber
dabei. Beides nahm Bärbel Wien
gerne in Empfang. Denn auch im
Modehaus Hagemeyer hat sie
schon den einen oder anderen
Diebstahl erlebt. »Unsere Kunden
werden vom Verkaufspersonal

schon häufig darauf hingewiesen,
dass sie ihre Taschen nicht einfach
irgendwo stehen lassen sollen. Vor
einiger Zeit erst wurde einer Frau
mit Kinderwagen die Handtasche
geklaut«, erzählt die Filialleiterin.
Auf der Videoaufzei-
chung habe man den
Ablauf genau nach-
vollziehen können.
»Eine Frau kam von
links, die andere von
rechts. Es ging ganz
schnell, dann war die
Tasche weg. Und so
schnell die Diebinnen
im Laden waren, so schnell waren
sie auch wieder weg«, erzählt
Bärbel Wien. Geschnappt wurden
die Täterinnen nicht. 

»Leider ist das in vielen Fällen
so. Wenn wir die Diebe erwischen,
geben wir den Fall an die Justiz
ab. Oft wird den Beschuldigten
dann ein so guter Rechtsanwalt
zur Seite gestellt, dass die Täter
wieder auf freiem Fuß landen. In
einigen Fällen werden vielleicht
Aufenthaltsverbote ausgespro-
chen. Das sind ganze Diebesban-
den, zumeist aus südosteuropäi-
schen Ländern wie Bulgarien oder

Rumänien, die durch die Städte
ziehen. Gegen diese organisierte
Kriminalität kommt man schwer
an«, meint Michael Wehrmann,
der deshalb das persönliche Ge-
spräch mit den Geschäftsleuten

sucht. »Die meisten
Leute ändern erst et-
was, wenn ihnen mal
tatsächlich etwas
gestohlen wurde«, er-
gänzt Jochen Dubbel.
Um schon im Vorfeld
für mehr Sicherheit
in der Stadt zu sor-
gen, wird sowohl die

Anzahl der uniformierten als auch
der zivilen Kräfte erhöht. »Wir
werden verstärkt unterwegs sein
und offene Präsenz zeigen«, sagt
der Kriminalhauptkommissar.
Wenn dann doch etwas passiere,
sollten die Bestohlenen möglichst
schnell ihre Karten sperren lassen.
»Auf keinen Fall erst nach Hause
gehen und die Geschichte der
ganzen Familie erzählen. In der
Zeit ist das Geld schon weg«,
meint Michael Wehrmann. In Not-
fällen könne die kostenlose Num-
mer des zentralen Sperrnotrufs
gewählt werden, � 11 61 16. 

SSo geheno gehen
Taschendiebe vorTaschendiebe vor

Der Rempel-Trick: Das Opfer wird
im Gedränge angerempelt oder es
muss stehenbleiben, weil der Vor-
dermann sich bückt. Währenddes-
sen greift ein Komplize zu.
Der Drängel-Trick: In Bussen oder
Bahnen rückt ein Dieb dicht an
das Opfer heran, das ihm den
Rücken zuwendet und so die
Tasche griffbereit anbietet.
Der Stadtplan-Trick: Fremde fra-
gen das Opfer nach dem Weg und
halten ihm einen Stadtplan vor
oder bitten um Hilfe an einen
ausgehängten Plan. Während das
Opfer abgelenkt ist, plündern an-
dere Hand- oder Umhängetasche.
Der Geldwechsel-Trick: Fremde
bitten das Opfer, eine Münze zu
wechseln. Wenn das Opfer die
Geldbörse zieht und das Münzfach
öffnet, wird es vom Täter abge-
lenkt. Während dieser etwa seine
Münze in die Börse wirft, nimmt er
Scheine heraus.
Der Taschenträger-Trick: »Ta-
schenträger« bieten älteren Frau-
en scheinbar hilfsbereit an, den
Einkauf nach Hause zu tragen.
Dort eilen sie mit der Tasche die
Treppe hinauf, während der ältere
Mensch nicht so schnell hinterher-
kommt. Unterwegs nehmen sie die
Geldbörse heraus, stellen die Ta-
sche vor die Tür und kommen dem
Opfer grüßend entgegen. Der Ver-
lust wird erst später bemerkt.

FFünf Tipps der Polizei gegen Taschendiebstahlünf Tipps der Polizei gegen Taschendiebstahl

1. Taschendiebe lassen sich am
typisch suchenden Blick erken-
nen: Sie meiden den direkten
Blickkontakt zum Opfer und
schauen eher nach der Beute.

2. Tragen Sie Geld, Schecks,
Kreditkarten und Papiere immer
in verschiedenen verschlossenen
Innentaschen der Kleidung mög-
lichst dicht am Körper.

3. Tragen Sie Hand- und Um-
hängetaschen verschlossen auf
der Körpervorderseite oder
klemmen Sie sie unter den Arm.

4. Benutzen Sie einen Brust-
beutel, eine Gürtelinnentasche,
einen Geldgürtel oder eine am
Gürtel angekettete Geldbörse.

5. Legen Sie Geldbörsen nicht
oben in Einkaufstasche, Ein-
kaufskorb oder Einkaufswagen,
sondern tragen Sie sie körper-
nah. Hängen Sie Handtaschen im
Restaurant, im Kaufhaus oder im
Laden (selbst bei der Anprobe
von Schuhen oder Kleidung)
nicht an Stuhllehnen und stellen
Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

»Die meisten Leu-
te ändern erst et-
was, wenn etwas
passiert ist.«

Jochen D u b b e l

Kinder können auf Grashalmen wippen
Business-Club finanziert drei Spielgeräte im Wert von etwa 10 000 Euro für die Viktoriastraße 

Von Nina S t r a k e l j a h n

Bad Oeynhausen (WB).
Mit strahlenden Augen klettert
die zweijährige Joelie-Shakine
mit Hilfe ihres Papas auf den
Grashalm, eins von drei neuen
Spielgeräten in der Viktoria-
straße. Der Business-Club hat
die Geräte jetzt offiziell an die
Stadt übergeben.

Joelie-Shakine (2) hat viel Spaß
auf dem Grashalm.

Mehr Spielmöglichkeiten gibt es jetzt in der
Innenstadt. Frank-Michael Meister (von links), Arnold

Reeker, Thomas Ludewig und Klaus Mueller-Zahl-
mann probieren sie selbst aus. Fotos: Nina Strakeljahn

Auf den drei Spielgeräten, die
wie Grashalme aussehen, können
die Kinder in der Innenstadt jetzt
nach Herzenslust spielen. Sie kön-
nen auf die kleine Plattform klet-
tern und dann hin und her wip-
pen. Die Halme gibt es in drei
verschiedenen Größen von 1,75
bis 2,50 Meter. Sie seien vor allem
für Innenstädte gut geeignet, da
kein extra Fallschutz benötigt wer-
de, erklärte Thomas Ludewig,
Schatzmeister des Business-Clubs.
»Ich freue mich, dass die Spielge-
räte endlich aufgebaut sind«, sagt
der zweite Vorsitzende des Busi-
ness-Clubs Frank-Michael Meister.
Etwa 10 000 Euro haben die
Geräte gekostet, die der Business-
Club finanziert hat. Das Geld
wurde unter anderem durch das
Kochen beim Sülteschmaus und
bei den Parklichtern für den guten
Zweck gesammelt. »Wir wollen

etwas Schönes für die Stadt ma-
chen und dieses Jahr ist das des
Kindes«, erklärt Frank-Michael
Meister. So würde auch das Ro-
nald-McDonald-Haus unterstützt.

Auf den Grashalmen toben aber
nicht nur die Kinder herum. Auch
Erwachsene könnten viel Spaß
haben und die Wippen ausprobie-

ren, was alle Beteiligten gleich
machten. Bürgermeister Klaus
Mueller-Zahlmann dankte dem
Club für die Finanzierung der
Spielgeräte. »Wir arbeiten immer
wieder gut mit dem Business-Club
zusammen«, betont er. 

Im Vorfeld hätten Stadt und Club
gemeinsam nach einem geeigne-

ten Standort für die Grashalme
gesucht. »Die Viktoriastraße hat
sich besonders angeboten, da hier
ausreichend Platz ist«, fügt Arnold
Reeker, Fachbereichsleiter Stadt-
entwicklung und Bauen, hinzu.
Durch die neuen Spielgeräte wür-
de die Straße außerdem noch auf-
gewertet.


