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Pressetext
Die Tage werden kürzer, das Tageslicht weicht der Dunkelheit bereits sehr früh, schon sind auch wieder
vermehrt klassische Dämmerungs-Wohnhauseinbrüche festzustellen.
Seitens der Bundespolizei bzw. der Kriminalprävention darf erneut auf die Vorgangsweise dieser
organisierten Banden hingewiesen werden:
 Manchmal werden schon tagsüber vor allem Siedlungen ausgekundschaftet, die sich in ruhigen,
wenig befahrenen Gegenden befinden bzw. wo nach außen hin erkennbar gut situierte Bürger
wohnen.
 Die Täter nützen die Zeit zwischen 17.00 und 21.00 Uhr, um gerade in jene Objekte
einzubrechen, bei welchen auf Grund der Beleuchtungsumstände und anderer Hinweise mit
ziemlicher Sicherheit anzunehmen ist, dass die Eigentümer nicht zu Hause sind.
 Der Einbruch läuft dann planmäßig ab:
Während das Fahrzeug fluchtbereit in der Nähe wartet, wird auf der Rückseite des Hauses die
Terrassentür oder ein ebenerdig gelegenes Fenster aufgehebelt, aufgebrochen oder
eingeschlagen. Nachdem eine weitere Fluchtmöglichkeit durch Öffnen eines Fensters
vorbereitet bzw. die Tür von innen abgesichert wird, durchsuchen ein bis zwei Täter sehr
professionell und gründlich das gesamte Haus.
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 Die Täter dringen über Terrassentüren oder ebenerdig gelegene Fenster, vor allem an der von
der Straße durch Hecken udgl. nicht einsehbaren Seite des Hauses, ein.
 Einbruchshemmende, heruntergelassene Rollläden bieten bereits den ersten Schutz vor
Einbrüchen.
 Auch werden ausschließlich unbeleuchtete Tatobjekte ausgewählt

Verhaltensmaßnahmen:
 Sollte abends niemand im Haus anwesend sein, wird geraten, dass Lichter eingeschaltet
bleiben bzw. mit Zeitschaltuhren eingeschaltet werden
 Terrassenlichter, Gartenbeleuchtungen und Lichter bei Kellerabgängen sollten mit
Bewegungsmelder geschaltet sein, die bei erster Annäherung sofort das Haus taghell
beleuchten - Einbrecher scheuen Licht!
 Täter bevorzugen Villen und Wohnhäuser, bei welchen erkennbar ist (Rollläden auch tagsüber
geschlossen, voller Briefkasten, Ein-/Zufahrten nicht vom Schnee geräumt …), dass die
Eigentümer auf Urlaub sind.
 Nachbarschaftshilfe und technische Maßnahmen lohnen sich!
 Erstellen sie ein Eigentumsverzeichnis!
Erbeutet werden ausschließlich BARGELD, UHREN/SCHMUCK und MÜNZENSAMMLUNGEN.
VERDÄCHTIGE WAHRNEHMUNGEN – insbesondere wenn tagsüber nicht zur Siedlung
gehörende Personen und Fahrzeuge beobachtet werden – mögen in diesem Zusammenhang
unmittelbar der NÄCHSTEN POLIZEIINSPEKTION gemeldet werden (NOTRUF 133).
Für eine individuelle Beratung stehen Beamte der Polizeiinspektion Schärding
oder
der Beratungsdienst beim Bezirkspolizeikommando Schärding jederzeit zur Verfügung!
Polizeiinspektion Schärding
ChefInsp Alfred REITERER
Inspektionskommandant
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