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Tag des Einbruchschutzes 30.10.2022 – eine Stunde für Ihre Sicherheit

 Als Kerstin W.* im Oktober des vergangenen Jahres ihre Eingangstür öffnete, wusste sie in der ersten Sekunde, dass jemand
Fremdes in ihrem Zuhause war. In allen Zimmern ihres liebevoll eingerichteten Heims herrschte absolutes Chaos. Sie war
Opfer eines Wohnungseinbruchsdiebstahls geworden.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter die Terrassentür aufgehebelt hatte und so in die
Wohnräume gelangt war. Im Weiteren wurden Bargeld, Schmuck und ein liebgewonnenes Erbstück entwendet. Als man
Kerstin W. noch Monate nach der Tat fragte, was sie mehr verletzt hatte, der Verlust der Manschettenknöpfe ihres
verstorbenen Vaters oder der Verlust des Sicherheitsgefühls in ihrem eigenen Zuhause, dann konnte sie sich nicht
entscheiden. Das Gefühl, dass eine fremde Person im eigenen Zuhause gewesen war und alles durchsucht und berührt
hatte, war für sie furchtbar. Der Spruch: „My home is my castle“ traf auf ihr Heim nicht mehr zu. Aber auch der Verlust des
Erbstückes war schmerzhaft für sie.

Zwar verzeichnet die Polizei in den vergangenen Jahren einen rückläufigen Trend im Deliktsfeld
Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED), gleichwohl liegt der polizeiliche Fokus unverändert auf der Bekämpfung dieser
Kriminalitätsform. Ein wichtiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit ist dabei die Prävention. Der „Tag des
Einbruchsschutzes“, welcher am Tag der Zeitumstellung stattfindet, ist hierbei ein zentraler Aspekt. Die Wahl des Datums
kommt nicht von ungefähr. Die Bürgerinnen und Bürger sollen die, durch die Zeitumstellung „gewonnene Stunde“, in das
Thema Einbruchschutz investieren und sich über mögliche Sicherheits-empfehlungen informieren.

Durch richtiges Verhalten und gute Sicherungstechnik können eine Vielzahl von Einbrüchen verhindert werden. Die Polizei
unterbreitet daher den Bürgerinnen und Bürgern entsprechende Hilfs- und Betreuungsangebote:

 

So schützen Sie sich z.B. mit einfachen Handhabungen vor Einbrechern

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.



Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

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

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon
auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

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

Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen
Sie Türspion und Sperrbügel (Türspaltsperre).

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de sowie unter
www.k-einbruch.de.

Weitere Informationen stehen ihnen auch unter dem Twitter-Kanal der Polizeiinspektion Magdeburg
https://twitter.com/Polizei_MD zur Verfügung.

Übrigens: Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Täter ermittelt werden. Der 27-jährige Mann befindet sich
derzeitig in Haft. Das Erbstück wurde nicht wieder aufgefunden.

*Der Name wurde geändert
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