Kriminalhauptkommissar Detlef Heyer gibt Tipps für ein sicheres Haus

Detlef Heyer weiß, was Bewohner tun
können, um Wohnungseinbrüche zu
verhindern. Im Interview berichtet der
Kriminalhauptkommissar, warum es
besser ist, die Gartengeräte wegzusperren und wie sich Einbrecher über
soziale Netzwerke informieren.
Herr Heyer, gibt es den „typischen“
Einbrecher, der in Wohnungen einsteigt?
Das Spektrum der Tätertypen reicht
von einzelnen Drogenabhängigen über
vor Ort wohnende Einbrecher bis hin zu
überregional, wenn nicht gar international und professionell agierenden Banden. Sie können erwachsen, jugendlich,
sogar noch Kinder sein, männlich oder
weiblich und unterschiedliche Nationalitäten haben. Das heißt: Den „typischen“
Einbrecher gibt es nicht.
Sind Einbrüche geplant oder gilt eher
das Motto „Gelegenheit macht Diebe“?
Die wenigsten Wohnungseinbrüche
sind langfristig geplant. Einbrecher
suchen nach günstigen Tatgelegenheiten. Einbrecher erkennen schlecht oder
gar nicht gesicherte Türen und Fenster
blitzschnell und nutzen jede Gelegenheit. Aber auch die moderne Kommunikation hilft ihnen: Heutzutage wird ein
mehrwöchiger Urlaub auch gerne auf
dem Anrufbeantworter oder in sozialen
Netzwerken veröﬀentlicht.
Gibt es typische Muster, wie diese Täter
vorgehen?
Ein typisches Einbruchsmuster gibt es
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So schützt man sich vor Einbrechern

nicht. Je nach Tätertypus und Örtlichkeit
werden die handwerklichen Fähigkeiten eingesetzt und die bevorzugten
Werkzeuge ausgewählt. Der absolute
Klassiker unter den Einbruchswerkzeugen ist nach wie vor ein stabiler
Schraubendreher. Auch stellen wir
immer wieder fest, dass Einbrecher
für ihre Tat Werkzeuge oder Hilfsmittel
nutzen, die vor Ort zu ﬁnden sind. Eine
Gartenharke wird dann schnell zum
Hebelwerkzeug und eine Mülltonne zur
Kletterhilfe.
Viele Menschen glauben, dass die meisten Einbrüche im Schutz der Dunkelheit
geschehen. Ist das richtig?
Einbrüche ﬁnden immer statt, auch
wenn in der dunklen Jahreszeit häuﬁger
eingebrochen wird als im Sommer. In
der Dunkelheit ist das Entdeckungsrisiko für Einbrecher geringer und sie können leichter feststellen, ob Bewohner zu
Hause sind.
Lassen Sie Ihre
Wohnung oder
Ihr Haus immer

Der Kriminalhauptkommissar Detlev
Heyer ist Einbruchschutzexperte im
Landeskriminalamt
NRW.

Böse Überraschung: Zu dem materiellen Schaden
kommt nach einem Einbruch häuﬁg noch eine
enorme psychische Belastung hinzu.

bewohnt aussehen – dazu gehört auch die
Beleuchtung. Schon mit einer preiswerten
Zeitschaltuhr kann man viel erreichen.
Können sich die Bewohner vor Einbrechern schützen?
Fast 40 Prozent der Taten bleiben im
Versuch stecken! Dies ist im Wesentlichen auf solide technische Sicherungen
zurückzuführen. Gut gesicherte Türen
und Fenster aufzuhebeln, kostet die
Täter Zeit und verursacht Lärm. Daher
müssen alle Schwachstellen eines
Hauses oder einer Wohnung beseitigt
werden. Zusätzlich können richtiges
Verhalten und aufmerksame Nachbarn
helfen, Einbrüche zu verhindern.
Weitere Infos zum Einbruchschutz gibt es unter
www.wohnen-sie-sicher.de oder unter
www.polizei.nrw.de unter dem
Menüpunkt „Riegel vor!“

