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• Den Rollator niemals unbeobachtet lassen - „Beim Einkaufen mal schnell zum 
Nachbarregal und den Rollator stehen lassen -  das passiert uns - ist aber natürlich keine 
gute Idee!"

• Wohin jetzt mit der Handtasche? - „Eine zusätzliche Handtasche oder ein Rucksack 
über der Schulter sind jetzt viel umständlicher und rutschen immer runter, deshalb liegen 
sie im Korb oder wir wickeln sie um die Griffe des Rollators."

• Wie führe ich meine Wertsachen jetzt sicher mit? - „Geld, Bankkarten, Schlüssel tragen 
wir jetzt immer möglichst dicht am Körper in Jackeninnentaschen und nicht mehr in der 
Handtasche/Rucksack im Rollatorkorb."

Unterwegs mit Anne, 85 Jahre und Inge, 82 Jahre auf einer Einkaufsstraße in Köln. 

„Früher dachten wir immer, ein Rollator ist was für alte Leute, wir sind ja noch topfit, abgesehen 
von den Problemen beim Gehen.“ Erst seit kurzem bewegungseingeschränkt, freuen sich beide 
jetzt wieder über die neue Mobilität. 

Woran mussten Sie sich bei der Rollator-Nutzung erst mal gewöhnen?
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Polizei-Beratung, 
unserer Homepage oder unter der Telefonnummer 0221 229-8655.
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• Die Umgebung im Blick behalten, z. B. beim Geldabholen bei der Bank - „Da passen
wir eigentlich auf, aber klar; man kann sich nie sicher sein, ob man dabei beobachtet wird
- am liebsten lassen wir uns von Angehörigen begleiten."

• Gedränge, unübersichtliche enge Situationen? - „Bus, Bahn, Aufzüge sind eine
echte Herausforderung, wir haben beide schon Situationen erlebt, in denen versucht
wurde, uns zu bestehlen."

• Um Hilfe bitten, aber wen? - „Hohe Bordsteinkanten, Treppenstufen, Ein- und Ausstiege in
Bussen oder Bahnen, das schaffen wir nicht immer alleine und benötigen Unterstützung. Wir
gucken uns die Leute genau an, die wir um Hilfe bitten und vertrauen auf unsere
Menschenkenntnis."

Anne und Inge haben schon vieles richtig gemacht! - Was rät die Polizei?

• Behalten Sie Ihren Rollator stets im Blick, betrachten Sie ihn wie Ihre
Handtasche - diese würden Sie ja auch nicht einfach unbeaufsichtigt stehen
lassen.

• Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen
Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper und nehmen Sie so wenig
wie möglich mit.

• In den Rollatorkorb gehören keine Wertgegenstände, das gilt natürlich auch für
Handtaschen oder Rucksäcke, die dort verstaut werden. Im Idealfall lässt sich
der Rollatorkorb verschließen.

• Achtung: Mitgeführte Taschen sollten nicht um die Griffe bzw. das Gestell des
Rollators gewickelt werden, das könnte im Falle eines Diebstahles,
z. B. durch Wegreißen, gefährlich werden.

• Achten Sie vor allem im Gedränge und in öffentlichen Verkehrsmitteln
besonders auf Ihre Wertsachen und Ihren Rollator, lassen Sie sich nicht
ablenken.

• Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie aktiv Menschen an, aber bleiben Sie
misstrauisch, wenn Fremde Sie grundlos ansprechen oder ihre Hilfe aufdrängen.

• Bitten Sie im Notfall laut und deutlich um Hilfe von umstehenden Personen und
informieren die Polizei unter der 110.

Sie möchten über weitere Termine oder Informationsveranstaltungen der Polizei 
Köln informiert werden? Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen und zukünftigen 
Termine. Ihre Polizei Köln

Für Anne und Inge bedeutet der Rollator wieder ein großes Stück Freiheit und 
Unabhängigkeit. Mit diesen Tipps sind sie auch in Zukunft sicher unterwegs und 
"Keine leichte Beute" !

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/
https://koeln.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz-0
https://koeln.polizei.nrw/termine-der-polizei-koeln



