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Feuerlöschtechnik

Machen Sie die

Sicherheit Ihrer

Familie / Mitarbeiter

nicht zur Glückssache!

Brandschutztraining, Löschübungen,

Schulungen zum Brandschutzhelfer
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• Sicherheitsdienste aller Art
• Eigene 24/7 VdS-Alarmzentrale
nach höchster Klasse ABC anerkannt,
von der DEKRA nach ISO 9001
und DIN 77200 geprüft

• Sicherheits- und Alarmtechnikeinbau
Wir beraten Sie gerne vor Ort!

• Mitglied im BHE
• Fahrstuhlnotbefreiung
• Parkraumbetreuung

Um fast zehn Prozent auf
mehr als 167.000 Fälle dürfte
2015 die Zahl der Wohnungs-
einbrüche in Deutschland ge-
stiegen sein. Das berichtete
die Tageszeitung „Die Welt“ in
einer Meldung. Speziell Seni-
oren werden immer wieder
Opfer von Dieben. Diese su-
chen sich die älteren Men-
schen oft gezielt aus, weil sie

bei ihnen vermeintlich leich-
teres Spiel haben. Der Staat
hat auf die steigenden Ein-
bruchszahlen reagiert: Von
der KfW gibt es Zuschüsse
zum Einbau einbruchhem-
mender Maßnahmen. Die
entsprechenden Fördermittel
lagen ursprünglich bei zehn
Millionen Euro pro Jahr - nun
sollen sie auf 50 Millionen Eu-

ro pro Jahr aufgestockt wer-
den.

Bis zu 6.250 Euro
Zuschuss für Sicherheit

Gerade Senioren sollten
wegen der besonderen Ge-
fahren ihr Haus oder ihre
Wohnung vor Langfingern gut
schützen. „Wer sein Haus al-

tersgerecht umbaut, kann bei
der Gelegenheit auch effektiv
in die Sicherheit investieren“,
meint der Sicherheitsexperte
Florian Lauw. Vom Staat wür-
den gerade solche Maßnah-
men maßgeblich unterstützt:
„Werden Einbruchsicherun-
gen während eines altersge-
rechten Umbaus integriert,
können KfW-Zuschüsse von
insgesamt bis zu 6.250 Euro
beantragt werden.“ Unter-
stützt werde die Integration
von Alarmanlagen und Ein-
gangsüberwachung sowie die
Nachrüstung etwa mit Tür-
Zusatzschlössern. „Alle Maß-
nahmen sollten darauf aus-
gerichtet sein, Täter gar nicht
erst ins Haus gelangen zu las-
sen“. Mechanische Haussi-
cherheit ist die Basis eines
guten Einbruchschutzes. Ei-
nen Schritt weiter geht me-
chatronischer Einbruch-
schutz, wie Funkalarmanla-
gen bieten. Anders als her-
kömmliche Alarmanlagen
kann ein solches System ver-
hindern, dass der Einbrecher
überhaupt ins Gebäudeinne-
re gelangt. Setzt er an einem
mechatronisch gesicherten
Fenster oder an einer Tür ei-
nen Hebelversuch an, lösen
spezielle Präventionsmelder
sofort Alarm aus und setzen
dem Angreifer zugleich etwa
1,5 Tonnen Widerstand ent-
gegen. Mehr Infos gibt es bei
den Experten vor Ort. djd

Sicherheit gegen die
Einbrecher inklusive
Beim altersgerechten Umbau werden einbruchhemmende Maßnahmen gefördert

Mechatronischer Einbruchschutz geht einen entscheidenden Schritt weiter als herkömmliche
Alarmanlagen. Fotos: djd

Die Polizeiliche Kriminalprä-
vention der Länder und des
Bundes geht ungewöhnliche
neue Wege, um über die Ge-
fahr von Wohnungs- und
Hauseinbrüchen zu informie-
ren. Für die Initiative K-EIN-
BRUCH wurde eine eigens
konzipierte YouTube-Serie
entwickelt, die kürzlich im
Rahmen der security essen
2016 präsentiert wurde. Ziel
ist es, die Bürger unterhalt-
sam über die Möglichkeiten
der Einbruchsprävention zu
informieren und ihr Gefahren-
bewusstsein zu schärfen.

Die dokumentarisch ange-
legte Serie begleitet den fikti-
ven Einbrecher „Die Elster“
auf seinen chaotischen Streif-
zügen und zeigt auf, wie leicht
es mitunter ist, sich Zutritt zu
scheinbar sicheren Immobi-
lien zu verschaffen. „Viele
Wohnungen und Häuser sind
leichtes Ziel für Einbrecher.
Wir wollen mit unseren Videos
auf humorvolle Weise darauf
aufmerksam machen“, sagte
Harald Schmidt, Geschäfts-
führer der Polizeilichen Krimi-
nalprävention, der die Mini-
Serie gemeinsam mit Haupt-
darsteller Peter Trabner vor-
stellte. „Humor und Polizei

stehen für die meisten erst
einmal nicht in direktem Zu-
sammenhang, aber wir wollen
neue Wege gehen, um vor Ge-
fahren zu warnen und zu sen-
sibilisieren.“

Ein Großteil der Bürger
rechnet nicht damit, selbst
einmal betroffen zu sein, doch
die aktuelle Kriminalstatistik
spricht eine klare Sprache:
Die Anzahl der Haus- und
Wohnungseinbrüche ist im
letzten Jahr um 9,9 Prozent
gestiegen.

Täter kommen über
leichterreichbare Fenster

Die Täter kommen meist
über leicht erreichbare Fens-
ter oder Türen in Wohnungen
und Häuser und verursachen
dabei einen jährlichen Scha-
den von über 440 Millionen
Euro. Mit der Zahl der Einbrü-
che ist aber auch die Zahl der
gescheiterten Einbruchsver-
suche angestiegen. Über ein
Drittel der versuchten Einbrü-
che blieben letztes Jahr er-
folglos, was größtenteils an
erfolgreichen Präventivmaß-
nahmen liegt. Die Statistik
zeigt also, wie wirkungsvoll
Präventionsmaßnahmen sein

können.
Der Link zur Mini-Serie „Die

Elster - Ein Profi-Einbrecher
packt aus“: http://bit.ly/2bY-
edNp

Die Kurzfilmreihe ist Teil der
Einbruchschutzkampagne K-
EINBRUCH, die bereits 2012
von der Polizei und Partnern
aus der Wirtschaft initiiert
wurde (www.k-einbruch.de).
Weiterer wichtiger Baustein
der Kampagne ist der Tag des
Einbruchschutzes, der in die-
sem Jahr am 30. Oktober
stattfindet. Das Programm
Polizeiliche Kriminalpräventi-
on der Länder und des Bun-
des (ProPK) verfolgt das Ziel,
die Bevölkerung, Multiplikato-
ren, Medien und andere Prä-
ventionsträger über Erschei-
nungsformen der Kriminalität
und Möglichkeiten zu deren
Verhinderung aufzuklären.
Dies geschieht unter anderem
durch kriminalpräventive
Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit und durch die Entwick-
lung und Herausgabe von Me-
dien, Maßnahmen und Kon-
zepten, welche die örtlichen
Polizeidienststellen und ande-
re Einrichtungen, zum Beispiel
Schulen, in ihrer Präventions-
arbeit unterstützen.

Polizei-Kampagne: Kurzfilmreihe
zur Einbruchsprävention
Der Tag des Einbruchschutzes ist am 30. Oktober 2016

www.die-einbruchschuetzer.de
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