
Betrüger bieten „weißes Geld“ an
Kriminalität Fast wäre eine Unterallgäuerin auf den sogenannten „Wash-Wash“-Trick hereingefallen.

Der kuriose Fall soll demnächst im Fernsehen bei „Vorsicht Falle“ gezeigt werden
Memmingen/Unterallgäu Memmin-
ger Ermittler sind demnächst zu
Gast in der ZDF-Fernsehsendung
„Vorsicht Falle“. Sie stellen dort
eine außergewöhnliche Betrugsma-
sche vor, auf die eine 71-jährige Un-
terallgäuerin im November 2018
fast hereingefallen wäre. Es handelt
sich dabei um den sogenannten
„Wash-Wash“-Trick. Weil die
Frau gerade noch rechtzeitig Anzei-
ge erstattet hatte, konnte die Polizei
einen damals 33-Jährigen festneh-
men. Inzwischen wurde der Mann
vom Landgericht Memmingen zu
einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei
Jahren und sechs Monaten verur-
teilt.

Seine Betrugsmasche wollen die
Polizisten nun im Fernsehen einer
breiten Öffentlichkeit vorstellen,
um davor zu warnen. Bei der
„Wash-Wash“-Methode wird den
Opfern demonstriert, dass angeblich
echte, eingefärbte Geldscheine
durch chemische Reinigung wieder
umlauffähig gemacht werden kön-

nen. In anderen Fällen wird vorge-
spielt, wie mit chemischer Flüssig-
keit und eingefärbten Papierschei-
nen Geld „vermehrt“ werden kön-
ne. Der verblüffende „Erfolg“ bei
der Demonstration bringt die Opfer
in der Regel dazu, große Geldsum-
men in Chemikalien und eingefärbte
Scheine zu investieren.

Auch die 71-jährige Unterall-
gäuerin hatte diese „Verwandlung“
beobachtet und sich dann telefo-
nisch bei der Polizei gemeldet, weil
sie besorgt darüber war, Opfer von
„Geldwäsche“ geworden zu sein.
Die Beamten konnten dann aber
schnell feststellen, dass es sich nicht
um eine Geldwäsche im strafrechtli-
chen Sinn handelte, sondern dass die
Frau Opfer des sogenannten
„Wash-Wash“-Tricks wurde.

So kam es dazu: Die Unterall-
gäuerin hatte eine Immobilie im In-
ternet zum Kauf angeboten. Auf das
Inserat hatte sich ein angeblicher
US-Amerikaner gemeldet, der sich
aktuell im Einsatz in Afghanistan

befinde und kurz vor der Pensionie-
rung stehe. Er gab vor, dass er wäh-
rend seines Auslandseinsatzes die
Möglichkeit erhielt, 7,2 Millionen
Euro in bar zu erlangen. Mehrere
Wochen lang schrieb der vermeint-
liche Kaufinteressent E-Mails mit
der 71-Jährigen und baute so Ver-
trauen auf.

Er machte ihr vor, dass die Bar-
geldsumme in Afghanistan chemisch
so behandelt wird, dass die Scheine
bei den Grenzkontrollen lediglich
als weißes Papier wahrgenommen
werden. Ein angeblicher Diplomat
sollte als vertrauenswürdiger Kurier
das Geld nach Deutschland bringen.
Diesen Mann sollte die Unterall-
gäuerin vorab für den Transport des
Geldes bezahlen.

In Augsburg traf sich die 71-Jäh-
rige mit dem „Diplomaten“, wo er
ihr einen kleinen Tresor zeigte, in
dem sich gebündeltes weißes Papier
– das angeblich behandelte Geld –
befand. Um die Unterallgäuerin
vollends zu überzeugen, entnahm

In der Folge kam es zu einem wei-
teren Treffen mit dem „Diploma-
ten“, bei dem er das restliche Papier
„waschen“ wollte. Die finanziellen
Vorleistungen – ein fünfstelliger Be-
trag – der Unterallgäuerin sollten
danach „verrechnet“ werden. Die
Frau wurde dann aber offenbar
skeptisch und wandte sich an die
Polizei. Zu einer Geldübergabe kam
es nicht mehr, der „Diplomat“ wur-
de an Ort und Stelle festgenommen,
heißt es im Polizeibericht. Der
33-Jährige, der eigenen Angaben
zufolge aus Kamerun stammt, kam
in Untersuchungshaft und wurde
anschließend verurteilt.

Die Polizei weist darauf hin, dass
es sich hierbei ausschließlich um
eine Betrugshandlung handelt: Es ist
chemisch nicht möglich, Geldschei-
ne durch Verfahren zu bleichen und
anschließend wieder in den Urzu-
stand zu versetzen.

Wann der Fall im Fernsehen ge-
zeigt wird, steht derzeit noch nicht
fest. (mz, home)

der Kurier zwei Scheine und „ver-
wandelte“ diese mithilfe von ver-
schiedenen Chemikalien in ver-
meintlich echte Geldscheine. Für
seine Auslagen übergab die Frau
dem Mann 2800 Euro.

Bei der „Wash-Wash“-Methode geben
Betrüger vor, Geld mit Chemikalien ein-
und wieder auszufärben. Der Fall einer
Unterallgäuerin ist demnächst im Fern-
sehen zu sehen. Foto: Kripo Memmingen

se auf der Linie 3 nach Eisenburg
künftig im Stundentakt (Wochenen-
de alle zwei Stunden) fahren. Zu-
dem werden Stadtbuslinien aufge-
stockt, sodass die Kernstadt annä-
hernd einen 30-Minuten-Takt er-
hält, in die Ortsteile fahren Busse
stundenweise. Langfristiges Ziel ist
ein 30-Minutentakt im gesamten
Stadtbusverkehr. Dieses Vorhaben
kann aber nicht vor dem Jahr 2023
in die Tat umgesetzt werden. Denn
der sogenannte Stadtverkehrsver-
trag zwischen der Kommune und
den Busunternehmen läuft erst
Ende Dezember 2022 aus. In diesem
Vertrag sind Routen und Taktung
festgelegt, nach denen die Busse der
Firmen fahren.

per Telefon werden Informationen
gegeben, persönliche Fahrpläne
ausgestellt sowie Bestellungen für
die Rufbusse entgegengenommen.
Das gilt auch für die neu geschaffene
Rufbuslinie 5 zur Anbindung der
Memminger Ortsteile Buxach und
Hart. Dieser Service steht täglich
zur Verfügung. Wie berichtet, wird
ab dem 13. Dezember ein Kleinbus
werktags alle 60 Minuten vom
Bahnhof nach Dickenreishausen
fahren, am Wochenende alle zwei
Stunden. Bei Bedarf, also nach vor-
herigem Anruf, fährt dieser Bus von
Dickenreishausen noch eine Schleife
über Hart und Buxach.

Zu den weiteren Verbesserungen
der Betriebsstufe 1 gehört, dass Bus-

mingen tritt als gleichberechtigte
Gesellschafterin bei. Der Verbund
ist für die gemeinsame Fahrplanaus-
kunft zuständig. Ebenso für alle
Fahrpläne, gedruckte Informatio-
nen und das Online-Angebot.

Neuer Rufbus
Die Mobilitätszentrale des VVM
bietet persönliche Fahrgastin-
formationen für den gesamten
ÖPNV innerhalb der beiden
Landkreise und der Stadt Mem-
mingen an. Vor Ort direkt oder

kooperierende Busunternehmen.
Die Landkreise Unterallgäu und
Günzburg halten 25 Prozent der Ge-
sellschafteranteile. Die Stadt Mem-

VON VOLKER GEYER

Memmingen In Memmingen feilt
man seit geraumer Zeit an einem
neuen Stadtbuskonzept. Zum Fahr-
planwechsel am 13. Dezember wird
nun die sogenannte Betriebsstufe 1
der Planungen umgesetzt. Darüber
hinaus hat der Stadtrat in nichtöf-
fentlicher Sitzung jetzt einstimmig
beschlossen, dass die Stadt dem Ver-
kehrsverbund Mittelschwaben bei-
tritt. In diesem sind bislang die Bus-
verkehre der Landkreise Unterall-
gäu und Günzburg organisiert.

„Dies ist ein wichtiger Schritt zur
Verbesserung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs. Ich freue mich
sehr über die einstimmige Entschei-
dung des Stadtrats. Ein großer Ver-
bund bringt viele Vorteile für die
Fahrgäste“, sagt Oberbürgermeister
Manfred Schilder. Für die Stadt
Memmingen ist der Beitritt mit
jährlichen Kosten in Höhe von etwa
135000 Euro verbunden.

Gleichberechtigte Partner
Wesentliches Ziel des Beitritts ist
die Bündelung von Synergien.
„Durch die intensive Zusammenar-
beit im Verbund kann die Weiter-
entwicklung des Harmonisierungs-
konzepts Stadtbus-Regionalbus
besser koordiniert werden“, sagt Sa-
bine Ganser, Leiterin des Schulver-
waltungsamts, zu dem auch der Öf-
fentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) gehört. Dazu wurde das
Marketingkonzept bereits neu
durchdacht. In Kürze wird sich auch
die Homepage des Verkehrsver-
bunds neu präsentieren. Mittelfris-
tig sollen Tarife und Tarifzonen
überarbeitet und ein einheitliches
Ticketsystem entwickelt werden.

Der Verkehrsverbund Mittel-
schwaben wurde 1995 gegründet.
Er umfasst 13 beteiligte und zwei

Ziel ist ein einheitliches Ticket-System
Nahverkehr Memminger Stadträte stimmen für Beitritt zum Verkehrsverbund Mittelschwaben.

Zugleich gibt es zum Fahrplanwechsel ab dem 13. Dezember mehrere Verbesserungen im öffentlichen Busverkehr
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Das Memminger Stadtbuskonzept wird
auf neue Beine gestellt. Am 13. Dezem-
ber tritt die erste Verbesserungsstufe in
Kraft. Symbolfoto: Siegfried Rebhan

Corona: Standort
für Impfzentrum

steht fest
Memmingen Der Standort für das
Impfzentrum, in dem die neuen
Impfstoffe gegen das Corona-Virus
verabreicht werden, steht fest. Wie
die Stadt Memmingen mitteilt, soll
es im Erdgeschoss der ehemaligen
Realschule in der Buxacher Straße
eingerichtet werden. Im Moment
laufen die Vorbereitungen, was Per-
sonal und Ausstattung angeht. Ab
15. Dezember wird das Impfzen-
trum betriebsbereit sein, teilt die
Stadt mit. Geplant wird zunächst
mit einem Betrieb bis voraussicht-
lich 30. Juni 2021. Ab wann die Bür-
ger tatsächlich geimpft werden,
hänge von der Verfügbarkeit eines
Impfstoffes ab. Wie berichtet, ist
das Impfzentrum in Memmingen ei-
nes von insgesamt 80 in ganz Bay-
ern. (mz)

MARKT RETTENBACH

Reifglätte: Pkw prallt gegen
Baum – Fahrer verletzt
Ein Auto ist bei Markt Rettenbach
gegen einen Baum gefahren. Der
Fahrer wurde leicht verletzt. Zu
dem Unfall kam es am frühen
Mittwochmorgen zwischen Altis-
ried und Gottenau bei Reifglätte
und Nebel. In einer scharfen
Rechtskurve rutschte das Auto
von der Straße und prallte gegen den
Baum. Am Fahrzeug entstand To-
talschaden in Höhe von etwa 7.500
Euro. Der Fahrer wurde ins Kran-
kenhaus gebracht. (mz)

MEMMINGEN

Randalierer beleidigt und
bespuckt Polizeibeamte
Ein Randalierer hat in Memminger-
berg Polizeibeamte angegriffen
und beleidigt. Zu dem Vorfall kam
es Mittwochnacht in einer Ge-
meinschaftsunterkunft. Der 48-Jäh-
rige war stark betrunken, die Be-
amten konnten ihn nicht beruhigen.
Weil er aggressiv blieb, fesselten
ihn die Polizisten und brachten ihn
in Memmingen in einer Zelle un-
ter. Auf dem Weg dorthin beleidigte
er die Beamten massiv und spuckte
einem von ihnen auf Jacke und Hose
der Uniform. (mz)

BENNINGEN

Vorfahrt missachtet:
Autos stoßen zusammen
Eine Autofahrerin hat in Benningen
die Vorfahrt missachtet und so ei-
nen Unfall verursacht. Die 65-Jähri-
ge kam am Dienstag aus der Raiff-
eisenstraße und wollte über die
Riedstraße geradeaus in die Alpen-
straße fahren. Dabei stieß ihr Auto
mit einem Pkw zusammen, der
von links kam und Vorfahrt hatte.
Der Schaden wird auf 7000 Euro
geschätzt. (mz)

MEMMINGEN

Unfallflüchtiger Fahrer
hat keinen Führerschein
Ein 62-Jähriger hat in Memmingen
Unfallflucht begangen, kehrte
dann doch zum Unfallort zurück –
und hat nun doppelt Ärger: Der
Mann hat nämlich keinen Führer-
schein. Der Mann hatte am
Dienstagmorgen am Greinwaldweg
einen Pkw angefahren. Als die
Polizei mit dessen Besitzer den
Schaden ansah, kam der 62-Jähri-
ge dazu. An seinem Auto fanden die
Beamten ebenfalls einen Unfall-
schaden. Der Mann leugnete zu-
nächst, räumte aber schließlich
ein, den Schaden verursacht zu ha-
ben. Freilich stellte die Streife
letztlich fest, dass der Mann seit
2008 keine Fahrerlaubnis mehr
hat. Er wird wegen beider Delikte
angezeigt. (mz)

Polizeibericht
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