
Gewinnspiel-Nepp im Alstertal

Abzocke 
statt Fahrt ins Blaue
Als Gewinnbenachrichtigung getarnt, flatterte Helga Wiez eine Einladung zu einer „Fahrt ins Blaue“ ins Haus. Doch die gewonnene Tagesreise 
entpuppte sich als dubiose Verkaufsveranstaltung. Und auf ihren angeblichen Hauptgewinn in Gestalt eines Fahrrades wartet die Wellings-
büttlerin bis heute. Obwohl vielen Menschen derartige Geschäftsmethoden bekannt sind, fallen vor allem ältere Menschen oft darauf rein. 

Als Helga Wiez vor einigen Tagen 
ihre Post öffnete, war die Freude 
groß: Sie hatte ein Fahrrad gewon-
nen. So jedenfalls hieß es in dem 
an Sie adressierten Schreiben einer 
Bremer Firma. Auf einer Fahrt ins 
Blaue sollte die glückliche Gewin-
nerin ihr neues Gefährt ausgehän-
digt bekommen. Früh bestieg die 
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Wellingsbüttlerin den Bus, der sie 
und weitere 25 Alstertaler ihrem 
Gewinn ein Stück näher bringen 
sollte. Doch bereits während der 
Busfahrt kamen Helga Wiez Zwei-
fel an der Echtheit ihres Gewinns, 
hatten doch alle Businsassen und 
angeblichen Gewinner die gleiche 
Abholnummer für ihre Fahrräder 
wie die Wellingsbüttlerin. Statt 
ins „Blaue“ ging es dann in ein 
Lokal, doch auch hier gab es eher 
lange Gesichter als freudestrah-
lende Gewinner: „Das kostenlose 
Frühstücksbüfett bestand aus einer 
Tasse Kaffee und einem Brötchen 
und für das angekündigte Gratis-
Mittagessen und ein Freigetränk 
mussten wir selbst bezahlen“, so 
Helga Wiez. Von ihrem Fahrrad 
fehlte nach wie vor jede Spur, 
stattdessen fand sie sich auf einer 
Verkaufveranstaltung wieder. 
„Plötzlich stieg ein Mitarbeiter der 
Firma auf eine Bühne und pries 
Töpfe, Pfannen, Elektrogeräte 
und Blutdruckgeräte zu angeb-

lichen Sonderpreisen an.“ Um 
die Notwendigkeit einiger dieser 
Gerätschaften zu demonstrieren, 
wurde dann auch kurzerhand bei 
jedem Teilnehmer der Blutdruck 
gemessen. „Und für akute Notfälle 
stand der Gesundheitsdoktor bereit, 
der ein biblisches Alter versprach, 
wenn man seine Pillen, Tropfen 
und allerlei Wundermittel ein-
nimmt“, berichtet Helga Wiez. 
Zwar hatte die Wellingsbüttlerin 
die Machenschaften schnell 
durchschaut, nicht jedoch viele 
ältere Alstertaler, die freimütig 
Bügeleisen, Mikrowellen und 
Massagestühle kauften und in 

dem Glauben gelassen wurden, 
mit der geleisteten Anzahlung 
bereits den gesamten Betrag be-
glichen zu haben. Offensichtlich 
hatten sie das Kleingedruckte nicht 
gelesen, denn der Restbetrag wird 
bei Lieferung fällig. 
„Die alten Leute wurden dort über 
den Tisch gezogen“, empört sich 
die 57-Jährige, die hofft, es mögen 
nicht mehr allzu viele Menschen 
auf das schändliche Tun von Ge-
winnspiel-Betrügern hereinfallen. 
Die Hoffnung, ihr Fahrrad doch 
noch zu bekommen, hat Helga 
Wiez indes aufgegeben.
           Sarah Hans

Helga Wiez warnt die Alstertaler vor falschen 
Gewinnbenachrichtigungen.

Tipps von der Verbraucherzentrale Hamburg: 
• Einladungen zu so genannten „Kaffeefahrten“ gehören in den Papierkorb!   
    Wer sich die Mühe machen möchte, erhält bei uns telefonischen Rechtsrat.  
• Wer überrumpelt wurde und etwas gekauft hat, kann den Vertrag binnen 2  
    Wochen widerrufen und muss den überteuerten Schund nicht behalten.
• Das Anlocken mit falschen Versprechungen zu „Kaffeefahrten“ ist strafbar!      
    Gehen Sie also ruhig zur Polizei und berichten Ihre Erlebnisse.

Gepfl egt Wohnen in   
 stilvollem Ambiente
Mitten im lebendigen Stadtkern der interessanten 
Schlossstadt Ahrensburg liegt die Stadtresidenz 
Ahrensburg. Viele verschiedene Fachgeschäfte, 
Banken, Ärzte aller Fachrichtungen, Apotheken 
sowie Restaurants und Cafés befi nden sich un-
mittelbar vor der Haustür. Die Post und einen 
Bäcker gibt es sogar im Haus. Der schöne In-
nenhof lädt mit einem plätschernden Brunnen 
und vielen Sitzgelegenheiten zum Verweilen 
und Ausruhen ein.

In den stilvollen Räumlichkeiten der Residenz 
fühlt sich jeder  wohl. Schon das großzügige, 
lichtdurchfl utete Foyer begrüßt den Besucher 
liebevoll in warmen Gelb- und Rottönen. Zum 
geselligen Beisammensein können sich Gäste und 
Bewohner im gemütlichen Kaminzimmer treffen, 
einem Raum, in dem man nicht nur im Winter 
entspannen kann. Wer eher die Ruhe und die 
Lektüre eines guten Buches liebt, wird bestimmt 
in der gut sortierten Bibliothek fündig. Natürlich 
kann man sich auch zu einer spannenden Partie 
Schach in englischen Stil gehaltenen Spiele-
zimmer verabreden. Ein besonders beliebter 
Treffpunkt der Stadtresidenz ist die großzügige, 
sonnige Dachterrasse.

Die Appartements und die Pfl egezimmer über-
zeugen durch ihre gehobene, geschmackvolle 
Ausstattung: edle Parkettböden, elegante Stiltü-
ren, ein seniorengerechtes Bad, große Balkone 
und Terrassen und viele andere Details sorgen 
für ein angenehmes Wohngefühl. Die großzügig 
geschnittenen Pfl egezimmer (ausschließlich Ein-
zelzimmer) verfügen über moderne Notruf- und 
Sicherheitssysteme, die dem Bewohner Sicherheit 
rund um die Uhr geben.

Die Stadtresidenz Ahrensburg wird von allen 
Kassen als qualifi zierte, vollstationäre Pfl ege-
einrichtung anerkannt. Das Pfl egekonzept ist 
ganzheitlich und aktivierend. In der Stadtresi-
denz Ahrensburg steht das Wohlbefi nden des 
Menschen im Mittelpunkt. Alle Bewohner sollen 
sich rundum wohl fühlen und werden im Falle 
der Plegebedürftigkeit im eigenen Appartement 
von unserem geschulten Pfl egepersonal 24 Stun-
den am Tag in allen Pfl egestufen umsorgt.

Das Herz des Hauses ist das Restaurant. Hier 
stehen Ihnen jeden Mittag mehrere, frisch zu-
bereitete Drei-Gänge-Menüs, eine große Salat-
bar sowie Diät- und Schonkost zur Auswahl. 
Darüber hinaus veranstaltet die Stadtresidenz 
Ahrensburg auch kulinarische Events zu jeder 
Jahreszeit, sowie Grill- und Gartenfeste im 
eigenen Innenhof.

Das abwechslungsreiche Veranstaltungspro-
gramm umfasst viele sportliche Aktivitäten, 
Musikabende, Bücherlesungen, Diskussions-
runden, Diavorträge, Kinonachmittage und 
gemeinsame Fahrten ins Museum, Theater 
oder einfach ins Blaue.

Das Wichtigste: Bei uns können Sie sich in jeder 
Situation und Lebenslage rundum geborgen und 
versorgt fühlen.
Nähere Informationen über Preise, Pro-
bewohnen, Kurzzeitpfl ege oder einen 
Besichtigungstermin, sowie unserer Haus-
broschüre erhalten Sie unter: Stadtresidenz 
Ahrensburg, Hagener Allee 20-24, 22926 
Ahrensburg, Tel. 04102/ 777 120 oder per 
E-Mail:info@stadtresidenz-ahrensburg.de
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