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Polizeiwarnung: Geldanlagenbetrug!

Landkreise Reutlingen, Esslin-
gen, Tübingen und Zollernalb-
kreis:

Mit zunehmender Anzahl gehen
beim Polizeipräsidium Reutlin-
gen aus dem gesamten Zustän-
digkeitsgebiet immer wieder
Anzeigen zu Fällen des Geldanla-
gebetrugs ein. Die jeweiligen
Opfer waren auf der Suche nach
Geldanlagemöglichkeiten jeweils
im Internet auf professionell wir-
kende und scheinbar von Promi-
nenten beworbene Internetsei-
ten gestoßen und hatten Geld
investiert. Erst als sich die ver-
sprochene Gewinnausschüttung
immer wieder verzögerte und
auch eine Rückzahlung des inves-
tierten Kapitals unterblieb,
bemerkten die Anleger den
Betrug und erstatteten Anzeige.
Ihre Einlage war zu diesem Zeit-
punkt bereits verloren. So wurde
zum Beispiel ein Anleger aus dem
Zollernalbkreis im vergangenen
Jahr über einen längeren Zeit-
raum um insgesamt 400 000 Euro
betrogen, bevor er nun am Jah-
resende 2020 Anzeige erstattete.
Der landesweit bei den angezeig-

ten Fällen des Anlagebetrugs ent-
standene Gesamtschaden wurde
im Jahr 2019 mit über 61 Millio-
nen Euro beziffert.

Die Masche der Kriminellen ist
immer ähnlich: Angebliche
Anlageberater unterbreiten
scheinbar lukrative Anlageange-
bote und versprechen schnelle
Gewinne. Oft werden dazu finan-
zielle Differenzkontrakte (Con-
tracts for Difference) oder binäre
Optionen auf Aktien, Währungen,
Kryptowährungen oder Rohstof-
fe, bei denen meist auf steigende
oder fallende Kurse spekuliert
wird, empfohlen.
Nach einer ersten Investition in
das angebotene Produkt werden
die mutmaßlichen Anleger auf
geschickte Weise immer wieder zu
neuen Einlagen überredet. Hierzu
gaukeln beispielsweise die krimi-
nellen Betreiber der Internetsei-
ten ihren Opfern auf einem
gefälschten Kundenkonto Gewin-
ne vor. Mit der Lüge, die mit
angeblich geringem Risiko behaf-
teten und lukrativen Angebote
seien nur kurzzeitig verfügbar,
setzen die Betrüger ihre Opfer

zusätzlich noch unter Zeitdruck.

Tatsächlich werden die einge-
zahlten Gelder nie angelegt. Das
Angebot, die Internetseite und
das für das Opfer vermeintlich an-
gelegte Kundenkonto sind nur
ein Fake. Oft ziehen sich die
Betrügereien über Monate hin,
bis der Anleger schließlich die
Auszahlung seines Guthabens
verlangt. Dann fordern die Krimi-
nellen oft noch eine vermeintli-
che Gebühr oder drohen mit dem
Verlust der ohnehin bereits verlo-
renen Gelder, der nur durch eine
neue Investition abgewendet
werden könne. Anschließend bre-
chen sie den Kontakt ab, die
Internetseiten sind nicht mehr
erreichbar.

Tipps der Polizei: Um einen
Betrug zu entgehen, sollten eini-
ge Dinge beachtet werden.
Im Netz auf https://www.poli-
zei-beratung.de/themen-und-
tipps/betrug/ und auf der Home-
page der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
unter www.bafin.de sind viele
Tipps zusammengefasst. –rn

BEMPFLINGEN. 2020 war ein in
vielerlei Hinsicht schwieriges
Jahr. Dennoch war es dem Bäcker-
haus Veit aus Bempflingen wich-
tig, die Tradition der Weihnachts-
spendenaktion für einen guten
Zweck weiterzuführen. Kenia, das
eine sehr junge Bevölkerung hat,
ist vom Corona-Virus selbst nicht
so stark betroffen, aber von des-
sen Auswirkungen. Geschlossene
Schulen, geschlossene Märkte,
keine Verdienstmöglichkeiten für
die Tagelöhner führten sehr
schnell zu Hunger und Notsitua-
tionen in den Familien. Das Mit-

7000 Euro für Eldoret Kids Kenia e.V.

Eine Herzensangelegenheit

Bei der Scheckübergabe v.l.: Holger Dembek, erster Vorsitzen-
der des Vereins Eldoret Kids Kenia und Cornelia Veit, Geschäfts-
führerin Bäckerhaus Veit. Foto: S. Erb-Weber

tagessen in der Schule war für
viele Kinder oft die einzige Mahl-
zeit des Tages.

Birgit Zimmermann und ihr
Verein Eldoret Kids Kenia hat mit
dem Aufbau des »Badilisha Mais-
ha Centre« eine Zufluchtsstätte
für Straßenkinder aus den Rand-
bezirken Eldorets geschaffen und
sorgt dafür, dass die Kinder wie-
der eine Perspektive für ein bes-
seres Leben bekommen. In der
Corona-Zeit engagiert sich der
Verein auch bei der Unterstüt-
zung von Familien mit Lebens-
mittelpaketen. Cornelia Veit,

Geschäftsführerin des Bäcker-
hauses Veit: »Für uns ist es eine
Herzensangelegenheit, uns für
bedürftige Kinder in Afrika einzu-
setzen. Birgit Zimmermann aus
Bempflingen kennen wir seit vie-
len Jahren. Ihr Projekt Eldoret
Kids Kenia unterstützen wir seit
2013, also schon seit Gründung
des Vereins. Hier wissen wir, dass
die Gelder dort ankommen, wo sie
Hilfe stiften. Wir freuen uns sehr
über die große Spendenbereit-
schaft unserer Kunden im Corona-
Jahr 2020 und haben selbst noch
einen Betrag oben drauf gelegt.«
So sind 7 000 Euro für Birgit Zim-
mermann und ihr Projekt zusam-
mengekommen.

»Es braucht nur 50 Euro pro
Monat, um Schulkleidung, Essen,
Medizin für ein Kind im Badilisha
Maisha Centre zu finanzieren. Mit
dieser Spende können wir vielen
Kindern in Eldoret helfen«, so
Heike Gönninger, Schwester von
Birgit Zimmermann, bei der Spen-
denübergabe im Januar. Holger
Dembek, erster Vorsitzender des
Vereins, und Kassiererin Anette
Gratwohl, bedankten sich im
Namen des Vereins für das lang-
jährige Engagement des Bäcker-
hauses Veit. -rw

REUTLINGEN. Ab sofort können
bis zum 21. Februar 2021 gemein-
nützigen Vereine, Organisationen
sowie Initiativen Anträge auf die
Förderung von Projekten im Rah-
men der »Partnerschaft für Demo-
kratie Reutlingen« einreichen.

Die Partnerschaft für Demo-
kratie Reutlingen wird seit 2019
im Rahmen des Bundespro-
gramms »Demokratie leben!«
vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert. 2021 stehen
im Aktions- und Initiativfonds
50 000 Euro für lokale Projekte
zur Verfügung. Für Projekte von

Partnerschaft für Demokratie Reutlingen – bis 21. Februar 2021 Anträge einreichen

Neue Projekte können gefördert werden
und für Jugendliche gibt es den
mit 10 000 Euro ausgestatteten
Jugendfonds.

Die Projekte müssen sich für
die Förderung demokratischer
Werte, eine vielfältige Stadtge-
sellschaft und ein Miteinander
ohne Gewalt und Extremismus im
Stadtgebiet Reutlingen einset-
zen. Der inhaltliche Schwerpunkt
für das Jahr 2021 ist »Diskrimi-
nierung und Rassismus«. Ein
besonderer Fokus soll auf Rassis-
mus liegen, aber auch andere Dis-
kriminierungsformen werden in
verschiedenen Veranstaltungen
der Partnerschaft für Demokratie
Reutlingen Beachtung finden.

Projektanträge aus diesen The-
menbereichen, sowie Koopera-
tionsprojekte verschiedener
Akteure werden bevorzugt geför-
dert. Bei der Projektauswahl wird
auf eine Ansprache möglichst
unterschiedlicher Zielgruppen
geachtet.

Antrag stellen
Antragsfrist für die Einreichung
der Projekte ist Sonntag, 21. Feb-
ruar. Anträge von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen bis 27
Jahren beziehungsweise für diese
Zielgruppe können auch über den
Jugendfonds gefördert werden.
Bei Kleinprojekten bis 500 Euro

gibt es ein vereinfachtes Verfah-
ren. Weitere Informationen,
sowie Unterlagen für die Förde-
rung gibt es www.reutlin-
gen.de/partnerschaft-demokra-
tie.

Kontakt Koordinierungs- und
Fachstelle beim Stadtjugendring
Reutlingen e.V.: clara.rie-
cke@partnerschaft-demokratie-
rt.de oder 07121/321 763.

Kontakt Amt für Integration und
Gleichstellung bei der Stadt Reut-
lingen: Integration-gleichstel-
lung@reutlingen.de oder
07121/303 5501. -rw

Der Lockdown fordert den stationären Handel 
auf besondere Weise heraus. Wenn der direkte 
Kontakt und Beratungsgespräche vor Ort nicht 
mehr möglich sind, dann steht die digitale 
Kundenkommunikation an oberster Stelle. Mit 
der neuen Online-Beratung per Video-Chat 
bietet Holz Braun den Kunden auch weiterhin 
eine persönliche Beratung mit Präsentation 
der Ausstellungsstücke an. 
Die Initiative »Zeig mir was!« unterstützt den 
Handel bei der Umsetzung. 

Die Corona-Krise hat den Einzelhandel stark 
getroff en und viele dazu gezwungen ihr 
Ladengeschäft für Endkunden zu schließen. 
Auch der Holz Braun Fachmarkt musste im 
Dezember-Lockdown seine Türen für End-
kunden schließen. Geschäftsführer Thomas 
Braun blickt jedoch optimistisch in die Zu-
kunft. »Durch unseren Online-Shop sind wir 

auch weiterhin in der Lage unser Sortiment zu 
präsentieren und Waren zu verkaufen. Doch 
auf unsere Stärke – den persönliche Kunden-
kontakt möchten wir nicht verzichten müs-
sen.« Dieser Wunsch veranlasste die Firmen-
leitung dazu, sich der Initiative »Zeig mir was!« 
anzuschließen, um nun auch Beratung per 
Video-Chat anbieten zu können. 

Auf der Website www.zeig-mir-was.de haben 
Kunden die Möglichkeit bei Händlern aus Ihrer 
Stadt Online-Beratungsgespräche zu buchen. 
Dabei führt der Fachberater den Kunden mit 
der Smartphone Kamera durch den Laden und 
berät ihn direkt vor Ort zu den gewünschten 
Produkten. Der Kunde kann im Vorfeld einen 
Termin buchen oder sogar spontan bei einem 
Chat-Raum anklopfen und wird, wenn ein Be-
rater frei ist, sofort beraten. Manche Händler 
bieten über das »Zeig mir was! – Schaufenster« 

in regelmäßigen Abständen Gruppenevents 
an, bei denen sie per Videochat mit ihren 
Kunden interagieren können. So können die 
Vorzüge des stationären Handels mit dem 
Online-Shopping verbunden werden. 
»Die Beratung per Video-Chat ermöglicht es 
uns, den persönlichen Kontakt zum Kunden 
beizubehalten und ihm den bestmöglichen 
Service zu bieten, auch unter den erschwerten 
Bedingungen der Corona-Maßnahmen« erklärt 
Thomas Braun. Interessierte Kunden können 
Termine für die Beratung per Video-Chat 
entweder direkt auf www.holz-braun.de oder 
über www.zeig-mir-was.de buchen. 

»Zeig mir was!« wurde von der Tübinger Unter-
nehmensberatung Drehmoment ins Leben 
gerufen. Die Agentur stellt die Infrastruktur 
bereit und unterstützt die Händler bei der 
technischen Umsetzung und Integration.

Holz Braun startet Beratung per Video-Chat

Geschäftsführer Thomas Braun

− Anzeige −

www.holz-braun.de

Am Südbahnhof 20
72766 Reutlingen
Tel: 07121 / 9448 - 0
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Screenshot-Beratung per Video-ChatPräsentation mit der Smartphone-Kamera

DerneueHyundaiTucson
1.6 GDImit 110kW (150 PS) Benziner,Kurzzulassung 10 km inkl.Top-Ausstattungmit Klimaanlage,Rückfahrkamera,
17“Alufelgen,Android-Auto undApple CarPlay,autonomerNotbremsassistent u.v.m.

Daimlerstraße 4 - 6 · 72793 Pfullingen · Telefon: 07121 / 7015-0 · www.autoarena-pfullingen.de

* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia),
5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und
Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5Jahren gemäßHyundai Sicherheits-Check-Heft.FürTaxis undMietwagen gelten generell abweichende
Regelungen.Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen,dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt,wenn dieses ursprünglich von einemautori-
siertenHyundaiVertragshändleran einen Endkundenverkauftwurde.

Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung.

Der neueHyundai Tucson

ab 24.890 EUR
abmonatlich 1 249 EURoder

1) Unser Leasingangebot: Vertragslaufzeit 48 Monate, max. Laufleistung p.a. 10.000 km, eff. Jahreszins 1,99%, Sollzins p.a.
gebunden1,97%,EinmaligeLeasingsonderzahlung0,00€,voraussichtl.Gesamtbetrag11.952,00€,Gesamtkreditbetrag/-Fahr-
zeugpreis 26.800,00€,zzgl.Fracht- undBereitstellungskosten inHöhevon995,00€.Ein Leasingangebot derHyundai Capital
BankEuropeGmbH,Friedrich-Ebert-Anlage35-37,60327 Frankfurt, fürdiederAngebotsleistendeals ungebundenerVermittler
tätig ist.Das beworbene Leasingangebot entspricht dem repräsentativenBeispiel gem.§6aAbs.4 derPAngV. AlsVerbraucher
haben Sie nachVertragsschluss einWiderrufsrecht.

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/komb.7,6/5,5/6,3 l/100km;CO2-Emissionenkomb.144g/km; EnergieeffizienzklasseC.


