
„Aktionstag rund um die Sicherheit für Senioren im Alltag“
Mittwoch, 15.2.2017 14.30 Uhr im Familienzentrum

Nidderau Heldenbergen Gehrener Ring 5

„Ich altere, doch täglich lerne ich etwas dazu.
Senioren sind alt, aber nicht doof!“

Mit dieser Botschaft begrüßte Seniorenberater Georg Voelcker über 60 Seniorinnen und 
Senioren im Familienzentrum Nidderau im Gehrener Ring 5. Zusammen mit den beiden an-
deren Sicherheitsberatern für Senioren in Nidderau, Christa Zeller und Willy Rekers, hatten 
sie zu einem informativen und abwechslungsreichen Nachmittag eingeladen. 
Gemeinsam mit der Seniorenbeauftragten Christiane Marx wurde ein großer Vortragsraum 
ansprechend hergerichtet und Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke gereicht. 
Im Beisein der Presse eröffnete Stadtrat Rainer Vogel den kurzweiligen Nachmittag. Im An-
schluss beschrieb Herr Voelcker anschaulich die Tricks der Betrüger und Diebe und wies auf 
hilfreiche Vorbeugungsmöglichkeiten hin. 

Ein Höhepunkt des Nachmit-
tags war der Auftritt der 
„Krawallcher“ – die Mundart-
gruppe aus Hanau traf mit 
ihren beiden Sketchen genau 
den richtigen Ton. „Frieda 
Und Heiner“ unterhielten sich 
im Stile eines „alten Ehepaa-
res“ mit „hessischer Schnau-
ze“ über verschiedene Be-
trugsvarianten – und wie man 
sich auch vor diesen schützen 

kann. „Du musst halt uffbasse, wann de unnerwechs bist!“, lautete die Botschaft. 
„Gretche und Käthche“ schnuddelten im Hausflur über das, was einer Tratschtante aus der 
Naschbarschaft alles so passiert war: Zetteltrick, der Glas-Wasser-Trick und weitere Gemein-
heiten der „Nepper. Schlepper, Bauernfänger“ waren auch die beiden ein Grund, niemand 
Fremdes in die Wohnung zu lassen. 
Auch hier lautete das Fazit: „Uffbasse!“
Im Anschluss an die Kaffeepause schlug Peter Bender vom Polizeiladen in einem Vortrag ei-
nen Bogen der aktuellen Entwicklungen und Fälle im Bereich Betrug und Trickdiebstahl. 
Abgerundet wurde der Nachmittag durch einen Filmbeitrag zum Thema „Taschendiebstahl & 
Vorbeugungstipps vor Langfingern“. 
Nach einer Frage- und Diskussionsrunde traten alle zufrieden um 17:20 Uhr den Heimweg 
an. Eine Wiederholung – da waren sich alle einig – wird es geben. 


