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SCHWERTE. Eine vermeintlich
satte Rückzahlung vom Fi-
nanzamt und die Abschaltung
des analogen TV-Empfangs
sind zwei der Themen, die ak-
tuell bei den Verbraucher-
schützern der Städte im Kreis
Unna für Sorgenfalten sor-
gen. Denn findige Abzocker
haben Wege gefunden, um
aus beidem unlauteres Kapi-
tal zu schlagen.

Muss ich nun vorsichtig
sein, wenn ich Post vom

Finanzamt bekomme?
Nein, Vorsicht ist nur gebo-

ten, wenn im E-Mail-Postfach
eine Nachricht aufläuft, de-
ren Absender sich als Finanz-
amt, „Bundeszentralamt für
Steuern“ oder die elektroni-
sche Steuererklärung Elster
ausgibt. In den Betreffzeilen
ist zumeist die Rede von Steu-
errückerstattungen. Christian
Schwarzfischer (Foto) von der
Verbraucherzentrale in
Schwerte warnt eindrücklich
davor, diese Mails zu öffnen.

Q

Was ist der Inhalt der
gefährlichen Mails?

Es handelt sich um soge-
nannte Phi-
shing-Mails,
mit denen die
Absender an
sensible Daten
der Adressa-
ten kommen
wollen. Und
genau um die
geht es den
Versendern
der Mail.
Wenn man in
den Mails weiter nach unten
klickt, stößt man auf ein For-
mular, in das man seine Da-
ten eintragen und es zurück-
schicken soll.

Kann mein Computer
durch das Öffnen der

Mails auch Schaden nehmen?
Diese Möglichkeit besteht

durchaus. Mit dem Öffnen
des Anhangs werden oftmals
auch gefährliche Trojaner-
Programme auf den Rechner

Q

Q

aufgespielt. Das Phishing-Ra-
dar der Verbraucherzentrale
NRW meldet derzeit eine auf-
fällige Häufung solcher Mail-
Attacken.

Was kann ich gegen sol-
che Mails unterneh-

men?
Betrügerische E-Mails kön-

nen Verbraucher an die Mai-
ladresse phishing@vz-nrw.de
weiterleiten. Damit hilft man,
andere Verbraucher zu war-
nen und vor finanziellem
Schaden zu bewahren.

Was hat es mit der Ab-
zockermasche auf sich,

in der es um die Abschaltung
des digitalen TV-Programms
geht?

Wie Christian Schwarzfi-
scher von der Verbraucher-
zentrale Schwerte berichtet,
sind dort Hinweise auf soge-
nannte Drückerkolonnen ein-
gegangen, die im Stadtgebiet
unterwegs sein sollen. Wer ih-
nen öffnet, den wollen sie

Q

Q

zum Abschluss eines unnötig
teuren Vertrags des Anbieters
Unitymedia nötigen.

Wie gehen sie dabei
vor?

Dem Opfer wird zwischen
Tür und Angel erzählt, dass
man durch die Abschaltung
der analogen TV-Signale bald
auch mit modernen, digitalen
Empfangsgeräten keinen
Empfang mehr hätte, wenn
kein neuer Vertrag abge-
schlossen würde.

Wie kann man sich ge-
gen die Drücker schüt-

zen?
Christian Schwarzfischer

empfiehlt, keine Verträge an
der Haustür zu unterzeichnen
– auch wenn deren Kopfzei-
len auf tatsächliche Anbieter
hindeuten. Nachdem man die
ungebetenen Gäste abgewim-
melt hat, ist im Idealfall die
lokale Verbraucherzentrale
zu kontaktieren.

Fabian.Paffendorf@mdhl.de

Q

Q

Analoge und digitale Abzocke
Die Verbraucherzentrale Schwerte warnt aktuell vor zwei neuen Betrugsmaschen

SCHWERTE. „Kampf dem Ta-
schendiebstahl“, diesem The-
ma widmen sich die Senio-
renberater des Kommissariats
Prävention/Opferschutz der
Kreispolizeibehörde Unna ge-
zielt in diesem Monat.

Am Mittwoch, 12. Juli, be-
raten sie ab 10 Uhr in der Ver-
braucherberatungsstelle am
Westwall 4 in Kooperation
mit der Verbraucherzentrale.
Am Freitag, 14. Juli, informie-
ren die Seniorenberater in
der Kaufland-Filiale, Am
Dohrbaum 6-8, von 10 bis 12
Uhr darüber, wie man sich
vor Kleinkriminalität schüt-
zen kann. Auch hier geht es
um Taschendiebstahl.

Am Samstag, 15. Juli, sind
die Berater mit einem Info-
stand auf dem Schwerter Wo-
chenmarkt zu finden – und
zwar in der Zeit von 10 bis 12
Uhr.

Taschendiebe
scheitern

lassen
Tipps für Senioren

VILLIGST. Einen „Blitzein-
bruch“ meldet die Polizei für
die Nacht zu Samstag. Gegen
2 Uhr warfen drei oder vier
unbekannte Täter mit einem
Gullydeckel die Eingangstür
einer Tankstelle an der Let-
mather Straße ein. Sie erbeu-
teten offenbar eine noch nicht
näher bekannte Menge von
Zigaretten. Laut Zeugen
flüchteten sie mit einer silber-
grauen oder weißen BMW-Li-
mousine, neueres Modell, mit
hoher Geschwindigkeit in
Richtung Ergste. Das Kenn-
zeichen des Fahrzeuges ist
nicht bekannt. Die Personen
sollen zum Teil hell gekleidet
gewesen sein. Nähere Details
zu den Personenbeschreibun-
gen liegen derzeit nicht vor.
Die polizeiliche Fahndung
nach dem Fahrzeug verlief er-
gebnislos. Die Polizei vermu-
tet einen Zusammenhang zu
einer nahezu identischen Tat
in der Nacht zum Sonntag an
einer Tankstelle in Holzwi-
ckede-Hengsen.
......................................................
Hinweise bitte an die Polizei
unter Tel. (02303) 99 21 33 20.

Tankstelle:
Einbruch mit
Gullydeckel

Zigaretten gestohlen

Annette Ki Salmen, Diplom-
Pädagogin und Heilprakterin
für Psychotherapie, hat zum
ersten Mal die Öffentlichkeit
bei einem Maskentanz zuge-
lassen. Ein gutes Dutzend
zahlende Zuschauer sitzt am
Rand und irgendwie doch
mitten drin. Es ist erwünscht,
dass die Zuschauer sich nicht
entziehen, dass sie die spiri-
tuelle Erfahrung mit den Tän-
zern teilen. Wer das partout
nicht will, dreht sein Papp-
schild, das jeder Gast an einer
Kette um den Hals trägt, auf
Rot. Wer mit Grün signali-
siert, dass er mitmachen
möchte, wird schon bald von
einem der Tiere freundlich,
aber stumm eingeladen.

Die Menschen hinter den
Tiermasken haben ihren Tanz

für den Frieden zwei Wochen
lang vorbereitet. Annette Ki
Salmen berichtet: „Alles be-
ginnt damit, dass die Teilneh-
mer in einer Trance-Reise
entdecken, welches Tier sie
verkörpern möchten. Dann
geht es an den Maskenbau,
den tatsächlich alle viel leich-
ter hinbekommen, als sie zu-
nächst geglaubt haben.“

Am Sonntagmorgen geben
sich Leopard, Eisbär, weißer
Büffel, Wolf und Wölfin,
Fuchs, Wasserameise, Adler,
Wasserschildkröte, Schlange,
Schmetterling, ein Pelikan
und Mutter Erde ein rituelles
Stelldichein. Sie alle haben
eine Friedensbotschaft an die
Welt da draußen, die die
Menschen nicht mehr im
Griff haben.

Die Anthropolgin Felictas
Goodman (1914-2005), Be-
gründerin der Lehre von ritu-
ellen Körperhaltungen und
ekstatischer Trance, erklärte
den Maskentanz so: „Er trifft

unsere Seele, unseren Körper,
unseren Geist auf der Ebene
der nichtalltäglichen Wahr-
nehmung, und wir verweben
unser Geschehen mit dem der
anderen Welten, der Dimensi-
onen jenseits unseres Verste-
hens. Auf diese Weise können
wir Loslösung, Reinigung,
Heilung und Harmonie erfah-
ren und wiederherstellen, in
die Welt hineintragen, denn
immer nehmen wir auch ein
kleines Stück davon in unse-
ren Alltag zurück.“

Es sei möglich, durch das
Trommeln in einen Trance-
Zustand zu geraten, warnte
Annette Ki Salmen zu Beginn
der Veranstaltung die Zu-
schauer vor dem direkten
Übergang in eine Alltagstätig-
keit wie Autofahren: „Gehen
Sie lieber erst eine Runde.“
Vorher entschlossen sich aber
immer mehr, sich unter die
Tiergruppe zu mischen und
den magischen Moment mit
den Tänzern zu teilen.

Übrigens: Es gab einen ein-
zigen männlichen Trommler,
einen Tänzer und einen Zu-
schauer. Alle anderen Betei-
ligten waren Frauen, deren
Affinität zur schamanischen
Arbeit hierzulande die der
Männer zu übertreffen
scheint. Das ist bei den India-
nern anders.

Petra.Berkenbusch@mdhl.de

Tanz aus einer anderen Welt
Rhythmische Trommelklänge begleiten mystische Geschichte in der Theaterhalle

SCHWERTE. Ist das Trance?
Ekstase? Die Tänzer hinter den
Tiermasken bewegen sich zu
den kräftigen Schlägen mehre-
rer Schamanentrommeln. Erst
nach einer Stunde beenden
die ersten Tierfiguren ihren ri-
tuellen Tanz, sinken erschöpft
zu Boden. Nein, wir befinden
uns nicht bei einem rituellen
Indianer-Tanz in Neu-Mexiko.
Es ist Sonntagmorgen in
Schwerte, und die Theaterhal-
le der Rohrmeisterei ist Schau-
platz eines Tanzes für den Frie-
den in der Welt.

Die Tiere verkündeten eine Botschaft für den Frieden in der Welt. RN-FOTO PAULITSCHKE

� Felicitas Goodmann
stammte aus einer
deutschstämmigen, unga-
rischen Familie. Mit ihrem
amerikanischen Mann und
drei Kindern wanderte sie
1947 nach Ohio aus.

� 1971 promovierte sie
über Glossolalie (in Zun-
gen sprechen). Dazu be-
trieb sie Feldforschung bei
Pfingstgemeinden in USA
und Mexiko. Durch diese

Arbeit mit „religiösen Aus-
nahmezuständen“ kam sie
zu ihrer Tranceforschung.

� Heilpraktikerin Annette Ki
Salmen hat die rituellen
Trancehaltungen nach
Goodman in den 90er-Jah-
ren kennengelernt. Sie ar-
beitet für das Goodman-In-
stitut in New Mexiko und
bildet Menschen für die Ar-
beit mit Trancehaltungen
aus.

................................................................

Forschungsgebiet Trance

Annette Ki Salmen
RN-FOTO PAULITSCHKE

WESTHOFEN. An der Einmün-
dung Wannebachstraße/Im
Ostfeld kollidierte am Sams-
tag gegen 10.20 Uhr der Ford
Transit eines 23-jährigen
Dortmunders mit einem 49-
jährigen Radfahrer aus Dort-
mund. Der Radfahrer wurde
dabei nur leicht verletzt, so
die Polizei, die gestern noch
keine Unfallursache nennen
konnte. Den Sachschaden
schätzt sie auf 250 Euro.

Radfahrer stößt mit
Auto zusammen

NOT IZEN

SCHWERTE. Die SPD Schwer-
te-Nord lädt ihre Mitglieder
zur Juli-Versammlung ein für
Dienstag, 11. Juli, um 19 Uhr
im Naturfreundehaus an der
Waldstraße. Die Mitglieder
wollen sich mit den letzten
Vorbereitungen des Spiel-
platzfestes am Spielplatz Ko-
pernikusstraße am 15. Juli,
mit der Vorbereitung des
Bundestagswahlkampfes und
Berichten über die Fraktions-
arbeit befassen.

SPD-Nord bereitet
Spielplatzfest vor
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