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Monteur vor Ort keinen End-
preis nennen wollen.

Er telefonierte kurz mit sei-
nem Chef, reichte das Telefon
an die beiden Wartenden wei-
ter. Und nun folgten Drohun-
gen, der Druckaufbau sei im-
mens gewesen. Die beiden
kündigten daraufhin an, die
Polizei einzuschalten. „Da hat

lesegerät in der Hand. Das da-
rauffolgende Gespräch verlief
direkt sehr unfreundlich: „Er
hat uns gleich unter Druck ge-
setzt und mit einem Anruf bei
seinem Chef gedroht. Nur weil
wir uns über das langeWarten
und die Nicht-Erreichbarkeit
beschwert hatten“, erinnert
sich Linda. Auch habe der

„Wir sind rund um die Uhr für
sie da“, hieß es auf der Inter-
netseite des Anbieters. Eine
Callcenter-Dame gab an, dass
es 20 bis 40 Minuten dauere,
bis ein Monteur vor Ort sei.
Doch schon bei den Kosten
gab es unterschiedliche Anga-
ben.

Zunächst sollte es eine An-
fahrtspauschale für die Hin-
und Rückfahrt geben. Danach
hieß es, jede Strecke werde
einzeln berechnet. Das Türöff-
nen werde je nach Aufwand
berechnet, jede angefangene
viertel Stunde werde mit 35
Euro berechnet. Nach gut ei-
ner Stunde warten an der Stra-
ße wollten die beiden wissen,
wo der Monteur bleibt. Doch
plötzlich war die Leitung tot.
Im Minutentakt versuchten
die beiden den Schlüssel-
dienst zu erreichen – ohne Er-
folg.

Gegen 23.15 Uhr kam ein
Mitarbeiter des Schlüssel-
dienstes mit einem EC-Karten-

VON MON I KA WÜL LN ER

KREIS KASSEL. Tür fällt zu –
Schlüssel liegt drin. So erging
es nun auch Linda V. und Mike
T. aus dem Landkreis Kassel.
Kurz frische Luft schnappen
und dann ins Bett, Fehlanzei-
ge. Die Schlüssel lagen in der
Wohnung und das Pärchen
stand vor der Tür. Um 21.41
Uhr riefen sie einen Schlüssel-
dienst mit Sitz in Kassel an.
Der wollte für die Anfahrt und
den Öffnungsversuch über
180 Euro haben. Weitere Kos-
ten nicht ausgeschlossen. Be-
zahlt haben die beiden letzt-
endlich nicht. Die Tür blieb
zu. Stattdessen übernachteten
die beiden bei der Mutter der
jungen Frau. Erst am nächsten
Tag öffnete ein örtlicher
Schlüsseldienst die Tür. Für 40
Euro.

Was sich am Abend zuvor
ereignete, lässt darauf schlie-
ßen, dass der Schlüsseldienst
alles andere als seriös war:

Schlüsseldienst nutzt Notlage aus
Dienstleister mit Sitz in Kassel drohte bei Nichtzahlung mit horrenden Kosten und dem Rechtsanwalt

er gelacht und meinte, das
sollten wir ruhig machen, das
Gespräch werde auch aufge-
zeichnet, wir hätten keine
Chance und die Polizei würde
nicht kommen“, berichtet Lin-
da. „Wir haben meine Mutter
angerufen. Auch, weil wir ei-
nen Zeugen haben wollten“,
sagte die junge Frau. Auch an
die Mutter wurde das Telefon
weitergereicht. Auf Nachfra-
ge, wo denn der Sitz des Unter-
nehmens sei, kamen zunächst
ausweichende Antworten. Es
folgten Drohungen, wenn die
Kosten nicht bezahlt würden,
sei es noch teurer, zudem wer-
de ein Rechtsanwalt einge-
schaltet.

Letztendlich beendete Lin-
das Mutter das Telefonat mit
dem Hinweis, sich die Perso-
nalien des Monteurs geben zu
lassen und nun auch die Poli-
zei zu informieren. Nach kur-
zer Rücksprache mit seinem
Chef war der Monteur ver-
schwunden. HINTERGRUND

Mit dieser Internetseite wirbt der Schlüsseldienst: Sucht man im
Internet mit Ortsangabe einen Schlüsseldienst, taucht immer die-
se Seite mit dem entsprechenden Ortsnamen auf. Foto: Wüllner

Polizei anrufen,
Klage anstreben
Der Verbraucherschutz
Kassel ist mit dem Thema
Schlüsseldienst bestens
vertraut.

Folgende Tipps sollten
laut beachtet werden:
• auf keinen Fall sofort den
Schlüsseldienst bezahlen
und sich eine Rechnung
schicken lassen,
• einer Türöffnung vor-
beugen, indemmaneinen
Zweitschlüssel beim
Nachbarn, Freunde oder
Familie hinterlegt,
• nicht zögern, die Polizei
anzurufen, wennman un-
ter Druck gesetzt wird,
• bei viel zu hohen Kosten
eine Klage anstreben,
• ortsansässige Firmenbe-
vorzugen, um die Fahrt-
kosten gering zu halten,
• Rechnungen nicht unge-
prüft unterschreiben.

Informationen und Be-
ratungen bei der Verbrau-
cherzentrale (hessenwei-
ten Servicetelefon) 069 /
97 20 10-900. (mow)
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BAD WILHELMSHÖHE WIR SOLLTEN UNS KENNENLERNEN

Shoppen–Entspannen–Genießen
BadWilhelmshöhe ist im Sommer das perfekte Urlaubsparadies

sestoff suchen, nach schicken
Klamotten stöbern, handge-
fertigten Schmuck bewun-
dern oder in Ruhe Geschenke
für die Liebsten aussuchen –
der nächste Geburtstag, an
dem man sich braucht,
kommt bestimmt.

Die Natur genießen
Auch wenn es um Gesund-

heit und Erholung geht, ist der
Stadtteil die erste Adresse in
Kassel. Selbst während der lau-
fenden documenta findet man
im weitläufigen Bergpark im-
mer noch ein ruhiges Plätz-
chen, um die Natur zu genie-
ßen und den Enten zuzu-
schauen.

U rlaub auf Balkonien.
Das sagt sich so leicht,
wenn das Fernweh

lockt. Doch Kassels schönster
Stadtteil verlockt tatsächlich
dazu, zumindest einen Teil
des Sommers hier zu verbrin-
gen. Wer das tut, merkt
schnell, dass Bad Wilhelmshö-
he ein wahres Urlaubspara-
dies vor der Haustür ist, in
dem es immer etwas Neues zu
entdecken gibt.

Shoppen gehen, entspan-
nen, genießen: Das kann man
entlang und im Umkreis der
Wilhelmshöher Allee von früh
bis spät.

Frühstücken und flanieren
Warum nicht den Tag mit

einem späten, opulenten
Frühstück im Kurparkhotel
oder einem der vielen stilvoll
eingerichteten Bistros und Ca-
fés anfangen? So gestärkt,
kann man die Wilhelmshöher
Allee und einige ihrer Seiten-
straßen entlang flanieren und
die vielen inhabergeführten
Läden erkunden. Hier gibt es
Vieles zu sehen und Ausgefal-
lenes zu bewundern. Im Buch-
laden nach interessantem Le-

In der Kurhessen Therme
unterhalb des Bergparks kann
man sich ganz wetterunab-
hängig entspannen, Solewas-
ser und Sauna genießen – und
das den ganzen August über
noch zu attraktiv verlängerten
Nutzungszeiten.

Neues Freibad in
Bad Wilhelmshöhe

Neben dem Besuch in der
Therme lohnt sich für alle
Wasserratten auch, dem fun-
kelnagelneuen Freibad Bad
Wilhelmshöhe einen Besuch
abzustatten und nach dem
Schwimmen im neuen
Schwimmbecken ein Sonnen-
bad auf der großen Liegewiese

zu genießen. Nur ein paar Me-
ter weiter bietet die Minigolf-
Anlage ein herrliches Freizeit-
vergnügen für die komplette
Familie.

Schließlich kann man in
Bad Wilhelmshöhe auch mal
etwas Neues ausprobieren, zu
dem man sonst im Alltag
nicht kommt: Die Golf Schule
des Golf-Club Kassel-Wil-
helmshöhe an der Ehlener
Straße bietet Neulingen
Schnupperstunden zum Ken-
nenlernen dieses edlen Sports
an. Am 13. August ist der
nächste Termin.

Man sieht also: Der Sommer
wird in Bad Wilhelmshöhe
zum Erlebnis. (pdi)

Urlaubsparadies vor derHaustür: Der Stadtteil BadWilhelmshöhebietet allerhand Sehenswertes für
alle die Zuhause geblieben sind. Foto: Dilling


