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POL-HI: Falsche Verwandte melden sich per WhatsApp// Präventionstipps

Hildesheim (ots) -

HILDESHEIM STADT UND LANDKREIS -(kri)-Erneut ist es Betrügern gelungen, mehrere tausend Euro Bargeld zu ergaunern, indem
sie Geschädigten glaubhaft vermittelten, Verwandte zu sein.

Ein Hildesheimer erhielt am vergangenen Donnerstag eine WhatsApp-Nachricht, dessen Inhalt sinngemäß lautete: "Hallo Papa, du
wirst es nicht glauben, ich habe eine neue Nummer, weil mein Handy defekt ist." Der Mann glaubte, dass er mit seiner Tochter
schrieb und überwies deswegen auch Bargeld auf ein Konto, nachdem die vermeintliche Tochter ihn um diese Überweisung bat.

Einen Tag später meldete sich die angebliche Tochter wieder bei dem Hildesheimer und schrieb ihm, dass er noch eine weitere
Überweisung übernehmen muss. Dies tat er dann auch.

Erst in den Freitagabendstunden wurde er stutzig und rief seine Tochter unter der "alten" Telefonnummer an. Bei diesem Telefonat
stellte sich heraus, dass er betrogen wurde.

Eine ähnliche Tat gab es gestern auch in Lamspringe. In den Nachmittagsstunden schrieb ein Betrüger einer Frau eine Nachricht,
gab sich als Sohn aus und teilte ihr mit, dass er eine neue Nummer hat, sie diese abspeichern und die alte Nummer löschen soll.
Nach einigen Nachrichten bat der vermeintliche Sohn um eine Überweisung, da er angeblich derzeit Probleme hat, sich bei seiner
Bank einloggen zu können. Die Lamspringerin hegte zu diesem Zeitpunkt keinen Zweifel und war sich sicher, ihrem Sohn mit einer
Überweisung zu helfen. Nur kurze Zeit später bemerkte sie den Schwindel, informierte ihre Hausbank und die Polizei.

Tipps:

Rufen Sie die "neue" Nummer an und fragen Sie persönlich nach. Sollte kein Kontakt hergestellt werden können, kontaktieren Sie
die/den Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie per Nachricht um Geld beziehungsweise um eine Überweisung gebeten werden.

Sollte es zu einer Überweisung oder Geldübergabe gekommen sein, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrer Bank und der Polizei
auf.

Link:

https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/angebliche-whatsapp-familien-kontakte-bitten-erneut-um-hilfe-bei-
ueberweisung.html

https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/vorsicht-vor-enkeltrick-115161.html
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