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Geben Sie
keine ChanceEinbrechern 

Schreinerei Gössl

Sommerseite 4

92275 Hirschbach

09152 8580

info@schreinerei-goessl.de

Traditionelles Handwerk

seit 1892

Mo. - Fr. 8 - 17.30 Uhr / Sa. 10 - 13 Uhr / So. 13 - 16 Uhr kein Verkauf

˃ Kunststoff fenster
˃ Rollläden
˃ Haustüren
˃ Markisen
˃ Insektenschutzgitter
˃ Alarmanlagensysteme
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Gut geschützt: Tipps für mehr Sicherheit vor Einbrechern
„Eine Stunde mehr für

mehr Sicherheit“ – unter
diesemMotto steht der Tag
des Einbruchschutzes am
28. Oktober. Die Polizei in-
formiert im Rahmen der
Initiative„K-Einbruch“über
Präventionsmaßnahmen
und wie der Staat Ein-
bruchschutz fördert.

Denn: Innerhalb weniger
Minuten räumen Einbre-
cher Haus oder Wohnung
aus – und sind mit wert-
voller Technik, Bargeld so-
wie Schmuck verschwun-
den. Im vergangenen Jahr
gab es mit knapp 117 000
Einbrüchen bundesweit
33 000 weniger als noch
2016. Aber nur ungefähr 18
Prozent dieser Einbrüche
wurden aufgeklärt.

EinpaarTippskönnenvor
Eindringlingen schützen.
So sollten Schlösser auf ak-
tuelle Sicherheitsstan-
dards überprüft und gege-
benenfalls ausgewechselt
werden. Offene Fenster se-
hen Einbrecher regelrecht
als Einladung, ebenso frei
zugängliche Verstecke für
Schlüssel. Unter die Fuß-
matte oder den Blumen-
topf gucken Diebe zuerst.

„Ein bewohnt aussehendes
Haus schreckt potenzielle
Einbrecher am besten ab“,
sagt Christian Müller, Be-
zirksdirektor der Barme-
nia Versicherungen Nürn-
berg. Zeitschaltuhren sor-
gen dafür, dass die Rolllä-
den automatisch herunter-
fahren oder das Licht an-
geht, auch wenn niemand
zu Hause ist. Wichtig ist
auch eine gute Nachbar-
schaft: Wer fremde Perso-
nen anspricht, zeigt, dass
die Nachbarn aufmerksam
sind.

Wird dennoch eingebro-
chen, rauben die Einbre-
cher den Bewohnern auch
das Gefühl der Sicherheit.
Dies lässt sich nicht so
schnell wieder herstellen,
so Müller. Den materiellen
Schaden hingegen deckt
eine Hausratversicherung
ab. Dazu gehören zum Bei-
spiel eingeschlagene
Scheiben oder aufgebro-
chene Schlösser, aber auch
gestohlener Schmuck und
wertvolle Gegenstände wie
Musikinstrumente.

In jedem Fall sollte der
Geschädigte den Diebstahl
anzeigenund innerhalbvon

zwei Wochen nach dem
Einbruch der Polizei und
der Versicherung eine so-
genannte Stehlgutliste
schicken, rät Müller. Auf
dieser führt er alle gestoh-
lenen Sachen und ihren
Neuwert auf. „Dafür sollten
Wertgegenstände fotogra-

fiert und Rechnungen auf-
gehoben werden.“

Die durchschnittliche
Versicherungssumme für
den Hausrat beträgt unge-
fähr 650 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche. „Wert-
sachen, Bargeld oder

Schmuck können die Ka-
pazität der Entschädigung
schnell an ihre Grenzen
bringen, deswegen sollte

geprüft werden, ob die Ent-
schädigungssumme even-
tuell erhöht werden muss“,
erklärt Müller.

Für Wertsachen ist zu-
dem die Aufbewahrung in
einem Safe wichtig, da an-
sonsten geringere Ent-
schädigungsgrenzen gel-
ten, weiß Müller. Zu beach-
ten ist auch, dass bei Ver-
lassen der Wohnung – au-
ßer bei einem kurzen Gang
in Keller,Waschküche oder
Ähnliches – die Wohnungs-
tür nicht nur zugezogen,
sondern abgeschlossen
werden sollte.

„Wer bei längerer Abwe-
senheit die Tür nicht ab-
schließt, erleichtert einem
Dieb seine Tat auf grob
fahrlässige Weise.“ In die-
semFall kann dieVersiche-
rung die Leistung kürzen
oder sogar ganz streichen,
warnt der Versicherungs-
experte. Wer achtgibt und
einpaar Tipps befolgt, kann
sein Hab undGut in Sicher-
heit wissen, so Müller.

Gekippte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher, wenn keiner der Bewohner daheim ist.
Foto: Thomas Soellner/Barmenia

Kinder und Eltern machten Arche Lichtenstein wieder fit
POMMELSBRUNN – Bei
sommerlichen Temperatu-
ren trafen sich Kinder, El-
ternunddasTeamvomHaus
für Kinder Arche Lichten-
stein zu einem fröhlichen
Garten-Werkel-Tag. Mit
viel guter Laune ölten sie al-
le Außenspielgeräte, damit
die Großen und Kleinen
diese noch lange mit Freu-
de nutzen können. Außer-
dem schaufelten alle fleißig
Sand, ernteten leckere Äp-
fel, reinigten den Bachlauf
und ließen die Bänke und Ti-
sche in neuem Glanz er-
strahlen. Zum Schluss ge-
nossen die fleißigen Helfer
das gemütliche Beisammen-
sein am leckeren Buffet. Es
wurde einstimmig be-
schlossen, so einen Tag im
nächsten Jahr zu wiederho-
len. Fotos: privat

http://www.fensterbau-scheiderer.de
http://www.schreinerei-goessl.de
http://www.topstar-sicherheit.de
http://www.schluesseldienst-jablonski.de

