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Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie kommen 

nach Hause und dann der Schock. 

Ihre Haustür ist aufgebrochen, die Wohnung 

wüst durchwühlt und Ihre Wertgegenstände 

wurden gestohlen. Der entstandene Schaden 

ist häufi g nicht nur materieller Art, denn ein 

Einbruch in die Wohnung ist auch ein Einbruch 

in die Privatsphäre.

Erschreckend: Türen und Fen-
ster mit nur einem Verschluss-
punkt sind in weniger als 
zehn Sekunden aufgehebelt.

Tipps:
Was Sie tun können, um 
sich vor „ungebetenen 
Gästen“ zu schützen:

Verschließen Sie die Fen-
ster, Balkon- und Teras-
sentüren auch bei kurzer 
Abwesenheit.

Auch wenn Sie Haus oder 
Wohnung nur kurzzeitig 
verlassen: Ziehen Sie die 
Tür nicht nur ins Schloss, 
sondern schließen Sie 
diese immer zweifach ab.

Rollläden sollten zur 
Nachtzeit – und keines-
falls tagsüber – geschlos-
sen werden; schließlich 
wollen Sie ja nicht schon 
auf den ersten Blick Ihre 
Abwesenheit signalisie-
ren. 

Lassen Sie bei einer Tür 
mit Glasfüllung den 
Schlüssel nicht innen 
stecken.

Vorsicht! Gekippte Fen-
ster sind offene Fenster 
und von Einbrechern 
leicht zu öffnen.

Verstecken Sie Ihren 
Haus- oder Wohnungs-
schlüssel niemals drau-
ßen, denn Einbrecher 
kennen jedes Versteck.

„Häufi g werden wir mit der Aus-
sage konfrontiert: ‚Warum soll ich 
in Einbruchschutz investieren, Ein-
brecher kommen doch überall rein.’ 
Aber die polizeiliche Erfahrung 
zeigt, dass die wenigsten Einbre-
cher gut ausgerüstete Profi s sind. 
Meist handelt es sich um Gele-
genheitstäter, die sich oft schon 
durch einfache, aber wirkunsvolle 
technische Sicherungen von ihren 
Absichten abhalten lassen“, so 
schildert es Michael Schöttler, 
Leiter der kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle des LKA 123, dem 

Alster-Magazin. Faktum ist: Eine 
sichtbare Sicherungstechnik wirkt 
auf den Täter abschreckend, da sie 
eine „längere Arbeitszeit“ für ihn 
bedeutet und das Entdeckungsri-
siko steigert. „Die meisten Woh-
nungsdiebe haben es nicht auf ein 
bestimmtes Zuhause abgesehen, 
sondern wählen als Einbruchsort 
die Wohnung aus, in die sie am 
leichtesten eindringen können“, 
erklärt Michael Schöttler. Somit ist 
jede schlecht gesicherte Wohnung 
gefährdet, unabhängig davon, was 
es dort für den Dieb zu holen gibt. 
Und der Gedanke nachts schlafend 
von fremden Eindringlingen in den 
eigenen vier Wänden überrascht 
zu werden, beängstigt vermut-
lich jeden. Ratsam ist es daher, 
sein Heim von Anfang an gegen 
ungebetene Gäste zu sichern. Bei 
Neu- und Umbauten empfiehlt 
sich für den „normalen“ Bürger 
der Einbau geprüfter einbruch-
hemmender Türen und Fenster, um 
mindestens die sogenannte  Wider-
standsklasse (WK) 2 zu erhalten, 
die einen guten Einbruchschutz 
gewährleistet. Bei diesen Türen 

und Fenstern ist sichergestellt, dass 
es in der Gesamtkonstruktion keine 
Schwachpunkte gibt. Auch Nach-
rüstungen sind immer möglich und 
können den Einbruchschutz im 
Nachhinein deutlich verbessern. 
Besonders wichtig ist die fach-
gerechte Montage. Denn Siche-
rungen können ihren Zweck nur 
dann erfüllen, wenn sie ordentlich 
eingebaut und sinnvoll  aufeinan-
der abgestimmt sind. Die krimi-
nalpolizeiliche Beratungsstelle hat 
zu diesem Zweck Unternehmen 
auf ihre Kompetenz hin geprüft 
und aufgelistet. Die Beratungs-
stelle ist eine Serviceeinrichtung 
der Polizei Hamburg. Die Bera-
tung erfolgt kostenlos, diskret und 
produktunabhängig für jeden, der 
sich und seine Wohnung  oder sein 
Unternehmen schützen möchte. 
Für weitere Informationen: Kri-
minalpolizeiliche Beratungsstelle, 
Caffamacherreihe 4, 20355 Ham-
burg, Telefon: 040/4286-71280/81, 
www.polizei.hamburg.de, (werk-
tags von 10.00 – 16.00 Uhr), Ter-
mine nur nach telefonischer Ver-
einbarung.                    Inga Fetting
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Vorsicht: E inbrecher!

Ein Beratungsgepräch erfolgt 
kostenlos, diskret und pro-
duktunabhängig. 


