
  

 
  

 

Dokumentation des 11. Stadtteilstammtisches   

Montag, 07. November 2016 
 

 
 

Begrüßung 

Frau Anne Tröster, Einrichtungsleiterin des Elisabeth-Tombrock-

Hauses, begrüßte die über 20 Besucher des Stadtteilstammtisches, die 

Leiterin des sozialen Dienstes Frau Anita Wösthoff und die 

Mitarbeitenden der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ Manfred Kehr, 

Lenka Garbrecht und Çansu Özdemir.  

Frau Tröster betonte den Charakter der Einrichtung als „offenes Haus“ 

und wies darauf hin, dass auch Anwohner/-innen aus dem Viertel zu 

den Veranstaltungen des Hauses kämen. 



  

 
  

Lenka Garbrecht informierte über die neuerlichen 

Personalveränderungen in der Projektbetreuung „altengerechtes 

Quartier Ahlen-Nord“. Anschließend stellte sie das Thema des 

Nachmittags „Einbruch und Einbruchschutz“ vor und begrüßte den 

Referenten Jürgen Gausebeck, Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 

für Kriminalprävention und Opferschutz in Warendorf.  

 

Vortrag von Jürgen Gausebeck zum Thema „Einbruch und 

Einbruchschutz“ 

Jürgen Gausebeck, Mitarbeiter des Kriminalkommissariats für 

Kriminalprävention und Opferschutz in Warendorf, klärte in seinem 

Vortrag über Möglichkeiten zur Einbruchprävention auf. 

Zunächst informierte Herr Gausenbeck die Zuhörenden, dass Ahlen die 

zweitwenigsten Einbrüche im Kreis Warendorf verzeichnet. Dennoch 

komme es in Ahlen zu Einbrüchen. Grundsätzlich seien  

Aussagen, wie „Bei mir gibt´s doch nichts zu holen“ und „Es ist doch 

alles versichert“ die häufigsten, die der Referent bei seinen 

Beratungen zum verbesserten Einbruchsschutz höre. Dabei vergäßen 

die meisten, dass das unbefugte Eindringen Fremder in die eigenen 

Wohnräume viel schlimmere Folgen hätte, als den materiellen Verlust. 

Der Verlust des Sicherheitsgefühls in der eigenen Wohnung belastet 

sehr. Deshalb sei die Optimierung des Einbruchsschutzes dringend 

empfohlen.  

Auch häufig geäußerte Einwände, wie „100 % Sicherheit gibt es doch 

nicht!“ und „Wer rein kommen will, kommt sowieso rein!“ wies Herr 

Gausebeck mit dem Hinweis zurück, es gäbe durchaus Möglichkeiten, 

die eigenen vier Wände gegen einen solchen Eingriff zu schützen. Dies 

machte er im Verlauf seines Vortrages anhand von Fenster- und 

Türbeschlägen noch näher deutlich. 



  

 
  

Vorerst führte der Sicherheitsberater in das Erscheinungsbild des 

Einbrechers, bzw. der Einbrecherin ein, denn auch in der Kriminalität 

seien Frauen nun auf dem Vormarsch und Einbruch sei nicht länger nur 

in männlicher Hand. 

 

Die Täter 

Unter allen Straftaten sei der Einbrechende der „größte Feigling“, 

denn im Gegensatz zu einer Räuberin oder einem Räuber würde diese 

Straftat zumeist in Abwesenheit der Opfer und damit ohne 

vermeintliche Bedrohung ausgeübt.  

Im Gegensatz zur weitläufigen Annahme, kämen Einbrüche in 

Anwesenheit der Opfer nämlich kaum vor. Auch die Vermutung, 

Einbrechende würden sich die Mühe machen, zuerst die 

Angewohnheiten der Bewohner eines Objektes zu studieren, wies der 

Referent zurück. Dieser Aufwand würde sich für die Verbrecher kaum 

lohnen, da die Durchsuchung des Hauses innerhalb von 10-15min 

abzuschließen sei. Das Risiko in einem Objekt nichts zu finden, sei 

gering einzuschätzen, im Gegensatz zu einer zeitaufwändigen 

Beobachtung. 

Als Werkzeug benötige die Einbrecherin oder der Einbrecher lediglich 

einen Schraubendreher, der leicht in jeder Jackentasche zu 

transportieren sei und wenig Gewicht habe. In den meisten Fällen 

würde nicht mittels eines Glasschneiders oder mit Hilfe anderer 

Gerätschaften eingebrochen, da die Werkzeuge viel zu schwer und 

unhandlich seien. Zudem erhöhe sich die Verletzungsgefahr beim 

Zerschlagen von Fensterscheiben und die Täter würden möglichst 

keine Spuren am Tatort hinterlassen wollen. Dies führe sogar dazu, 

dass findige Täterinnen und Täter pro Einbruch nur ein paar 

Handschuhe benützten, da auch diese nach Körperkontakt 



  

 
  

nachweisbare Spuren enthalten und somit zur Überführung führen 

könnten. 

Zudem sind die Täterinnen und Täter nicht alleine beteiligt. Meist 

warnt ein/e weitere/r Täterin oder ein Täter, sollte sich plötzlich ein 

Bewohner dem Objekt nähern. Einbrechende sichern sich vorher 

immer ein bis zwei Auswege aus einem Haus, um bei Bedarf 

unbemerkt flüchten zu können.  

Entgegen ersten Vermutungen, klärte Herr Gausenbeck die 

Zuhörenden auch über typische Tatzeiten auf, die nicht in der Nacht, 

sondern vermehrt tagsüber liegen. 

Die Straftäterinnen und Straftäter vermeiden es im Anbruch der 

Dunkelheit tätig zu werden, da Menschen im Dunkeln eine höhere 

Aufmerksamkeit für Ungewöhnliches haben. Tagsüber würden fremde 

Personen nicht so sehr auffallen, vor allem, wenn Sie gut gekleidet 

sind.  

 

Betroffene 

Sicherheitsbewusstes Verhalten 

Besonders wichtig im Umgang mit Einbrüchen sei ein 

sicherheitsbewusstes Verhalten, betonte der Referent wiederholt.  

Neben weiteren Schutzmaßnahmen, wie mechanischen oder 

elektronischen Sicherheitsvorkehrungen würden sicherheitsbewusste 

Verhaltensweisen die ersten einzuleitenden Maßnahmen bei 

Einbruchschutz sein. 

Dazu gehöre, sich in erster Linie bemerkbar zu machen und laut zu 

sein. Die Anwesenheit von Bewohnern würde Einbrechende 

abschrecken. Zur Unterstützung diene auch das gezielte Beleuchten 

der Wohnräume. Hier empfiehlt der Fachmann, eher Wohnräume als 



  

 
  

den Flur zu erhellen, denn ein heller Flur und dunkle Wohnräume 

wären eher ungewöhnlich bei Anwesenden im Haus.  

Von der Anschaffung eines Hundes zum Schutz vor Eindringlingen riet 

Herr Gausebeck ab. Zwar würde ein Wachhund bei Fremden 

anschlagen, allerdings würde von Familienhunden ein freundliches 

Verhalten erwartet und lautes Anschlagen den Hunden eher 

aberzogen.  

Grundsätzlich seien Fremde nicht einfach ins Haus zu lassen, 

unabhängig von der Art der Kleidung, dem Auftreten oder einem 

vorhandenen Dienstausweis. Es sei eher ratsam, unhöflich zu sein und 

Nein zu sagen, als vorschnell jemandem Zutritt zu gewähren.  

Der Referent klärte auf, dass nur wenigen Berufsgruppen Zugang zu 

den Wohnräumen gewährt werden muss. Dazu gehören 

Gerichtsvollzieher und Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss. 

Jede andere Berufsgruppe hätte Verständnis, wenn ein Anwohner sich 

zunächst bei der Firma oder der Dienststelle telefonisch melde, um die 

Identität des Besuchenden zu überprüfen. Ein Dienstausweis könne 

nämlich durch eine zusätzlich mit einem Kastenschloß gesicherte Tür 

durch einen kleinen Spalt gereicht werden, ohne dass sich die 

Bewohner selbst gefährden müssten. 

Auch bei dubiosen Anrufen, befürwortet der Referent ein selbst- und 

sicherheitsbewusstes Auftreten. Sollte nach Informationen gefragt 

werden, sei auch das sofortige Beenden des Gesprächs akzeptabel. 

Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht zur Weitergabe von 

Informationen drängen lassen. 

Aus Gründen der Bequemlichkeit würden oft Wertgegenstände offen 

und sichtbar liegen gelassen und nicht versteckt. In dem Fall gilt die 

Entwendung allerdings als Diebstahl und nicht als Einbruch, und es 

entsteht ein versicherungstechnisches Problem. 



  

 
  

Dringend riet der Referent auch von allzu großer Offenheit in Bezug 

auf Wertgengestände im Haus hin. Menschen erzählten oft freimütig, 

welche Wertsachen sie daheim aufbewahren. Davor warnte Herr 

Gausenbeck eindringlich. Diese Informationen würden von Bekannten 

manchmal unbedacht weitergetragen und könnten Anlass für einen 

Einbruch bieten. 

Zur Absicherung im schlechtesten Falle, ermunterte der Fachmann die 

Zuhörenden zu einer genauen Dokumentation des Besitzes. Zum einen 

seien persönliche Wertgegenstände häufig schlecht zu beschreiben 

und für die Versicherung schlecht nachweisbar. Zum anderen 

erleichtere dies auch die spätere Polizeiarbeit, denn auch Tätern muss 

ein unrechtmäßiger Besitz von Gegenständen nachgewiesen werden 

und dies sei mit genauer Kenntnis des Diebesgutes am besten zu 

gewährleisten. Zu diesem Zweck empfahl der Referent die Anfertigung 

von Fotos der Wertgegenstände. Diese sollten mit einem sichtbaren 

Maßband oder einer Münze abgebildet werden, um eine Überprüfung 

der Größe der Gegenstände zu ermöglichen. Die Polizei und die 

Strafverfolgungsbehörden brauchen diese genauen Nachweise auch 

zur Überführung der Täter/innen. 

 

Gute Nachbarschaft 

Um einen Einbruch zu verhindern, betonte Herr Gausebeck die 

Bedeutsamkeit einer wachsamen Nachbarschaft.  

Sind Nachbarn gegenseitig aufmerksam, wenn Fremde sich in der 

Nähe des Grundstückes aufhalten und auch aktiv nachfragen, ob Sie 

behilflich sein könnten, würde dies Täterinnen und Täter womöglich 

von der Durchführung einer Tat abhalten. Ein bekanntes Gesicht der 

Einbrechenden und Aufmerksamkeit in der Umgebung seien nicht 



  

 
  

gewünscht, denn dies könnte eine Überführung durch die Polizei 

erleichtern.  

Nachbarn seien also anzuhalten, sich Ungewöhnliches oder die 

Anwesenheit von fremden Personen gut zu merken und 

Auffälligkeiten, wie den Sprachstil, Kleidung und Auftreten der Person 

beschreiben zu können. 

Zudem seien Absprachen unter den Nachbarn bei längerer 

Abwesenheit zu befürworten. Ein voller Briefkasten, nicht gemähter 

Rasen oder nicht geschippter Schnee seien gute Indikatoren für eine 

längere Abwesenheit von Bewohnern. Der Referent mahnt aber zur 

Genauigkeit bei diesen Absprachen. Ein ausgeleerter Briefkasten nützt 

wenig, wenn durch das Küchenfenster ein Stapel ungeöffneter Briefe 

zu erkennen wäre. Auch ein gekehrter Weg zum Haus sei nur die halbe 

Miete. Ein paar Fußspuren im Schnee um das Haus herum, würden den 

Anschein von Anwesenden Bewohnern verstärken.  

 

Maßnahmen an Haus und Wohnung 

Selbst bei kurzen Abwesenheiten schlägt der Referent vor, immer 

Fenstern und Türen zu verschließen. Selbst ein Fenster mit den Maßen 

20x20cm würde für unbefugtes Eindringen ausreichen. Tagsüber die 

Rollläden zu schließen, hält Herr Gausebeck nicht für empfehlenswert. 

Diese würden eher auf abwesenden Bewohner hinweisen und nur 

ungenügend Schutz gegen Eingriffe bieten. Rollläden könnten einfach 

hochgeschoben werden. Auch Varianten aus Plastik seien einfach zu 

durchbrechen und böten keinen Schutz.  

Um Zerstörungen zu vermeiden, rät Herr Gausebeck, leere Tresore 

offenzulassen. Ein verschlossener Tresor könnte auf einen 

vermeintlich lohnenden Inhalt hinweisen. 

 



  

 
  

Mechanischer Schutz 

Neben einem sicherheitsbewussten Verhalten können zudem noch 

mechanische Maßnahmen das Eindringen in die Wohnung oder das 

Haus erschweren. 

Da Einbrechende eine Tat in sehr kurzer Zeit verüben möchten, ist ein 

zusätzlicher Schutz an Fenster und Türen ratsam. Jede Maßnahme, die 

das Eindringen erschwere, sei empfehlenswert.  

 

Türen und Fenster 

Türen sollten mindestens 3 Minuten gewaltsamer Einwirkung 

standhalten. Je länger das Aufbrechen dauert, desto eher werden die 

Eindringenden von dem Objekt ablassen.  

Da bei Mietwohnungen bauliche Maßnahmen mit dem Vermieter 

abgesprochen werden müssen, sollte zunächst dieser informiert 

werden. 

Zum einfachen Nachrüsten einer Tür, könne etwa ein Kastenschloß 

installiert werden. Dies erlaube ein leichtes Öffnen der Tür bis zu 

einem Spalt breit, durch den noch kommuniziert und im Bedarfsfalle 

noch ein Dienstausweis durchgereicht werden kann. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eine Querverriegelung. 

Diese reicht über die gesamte Türblattbreite und erschwert so ein 

Aufhebeln der Tür. 

Zur zusätzlichen Sicherungen für Fenster und Terassentüren empfahl 

der Fachmann eine sogenannte Pilzkopfverriegelung im 

Fensterrahmen. Im Gegensatz zu dem sonst üblichen Fensterbeschlag 

mit Rollzapfen kann die Pilzkopfverriegelung ein Aushebeln des 

Fensters ohne spezielles Werkzeug verhindern. Die „Pilzköpfe“ 

verhaken sich mit der dazugehörigen Aussparung der Montageplatte 

des Rahmens und bilden dort einen formschlüssigen Verbund.   



  

 
  

Mit der Deutschen Industrienorm DIN EN 1627 RC 2-6 sind 

einbruchhemmende Fenster und Türen gekennzeichnet.  

 

Elektronischer Schutz 

Zusätzlich zu den mechanischen Schutzmaßnahmen können auch 

elektronische Vorrichtungen einen Einbruch erschweren.  

Dennoch gibt der Referent zu bedenken, dass eine Alarmanlage auch 

gepflegt werden muss. Zudem würden Anwohner und Nachbarn nach 

einigen Fehlalarmen nicht mehr sehr aufmerksam reagieren.  

 

Grundsätzlich gilt: 

Bei ungewöhnlichen Ereignissen sollte man nicht scheuen die 110 zu 

rufen, denn das Gefühl von Sicherheit und der „persönliche Wert“ z.B. 

von Erbstücken sind nicht zu versichern und auch kaum 

wiederzubeschaffen, bzw. wiederherzustellen. 

 

Jürgen Gausebeck bietet über die Kreispolizeibehörde Warendorf 

kostenlose Beratungen an. Teilnehmer des Seniorenstammtisches 

können sich, unter Berufung auf die Veranstaltung, auch für einen 

Hausbesuch anmelden. 

Interessierte wenden sich gerne an das Büro des Projektes 

„Altengerechte Quartiersentwicklung Nord.“ In Absprache können 

Sammeltermine der Interessenten auch direkt vor Ort in Ahlen 

vereinbart werden.  

 

Veranstaltungshinweise 

 Der nächste Stadtteilstammtisch findet am 8.12.2016 in der 
AWO Seniorenbegegnungsstätte, Freiheit 1, 59227 Ahlen statt. 



  

 
  

Sie sind herzlich eingeladen in weihnachtlicher Atmosphäre bei 
Kaffee und Kuchen das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. 

 Der Seniorenmittagstisch in der Elisabeth Gemeinde, 

ursprünglich für den 15.12.2016 geplant, fällt aus. 

 Das Seniorenfrühstück in AWO Seniorenbegegnungsstätte, 

ursprünglich für den 3.12.2016 geplant, fällt aus. 

 Herr Kehr informierte abschließend noch über die nächsten 

Stolpersteinverlegungen in Ahlen. Die nächste Verlegung fand 

am 22. November statt.  

 Des Weiteren informierte Herr Kehr über die Planung des 

nächsten Reparatur-Cafés. Dies wird im kommenden Jahr im 

St.Vinzenz am Park in den Räumen des Gruppenergänzenden 

Dienstes stattfinden. Der genaue Termin wird auf der 

Internetseite senioren-ahlen.de bekannt gegeben. 

 Frau Wösthoff vom Elisabeth-Tombrock-Haus machte auf den 

Adventsbasar am 19.11.2016 aufmerksam. 

 

Offene Runde: 

In einer abschließenden Bürgerfragerunde gab es folgende Hinweise 

und Fragen: 

 Ein Bürger wies auf die unzureichende Sicherung der 

Haltestelle Otto-Hahn-Straße / Im Elsken hin: Die Situation 

dort sei wegen der akuten Sturzgefährdung 

„lebensgefährlich“. 

 Ein Bürger fragte nach dem Stand der angekündigten 

Überprüfung der Einzelhandelssituation im Quartier Nord. 

 

Die anwesenden Verwaltungsmitarbeiter/-innen beantworteten nach 

ihrem Kenntnisstand die Fragen bzw. sicherten die Weiterleitung zu.



  

 
  

Anhang 
 

 

 

 

 
 



  

 
  



  

 
  



  

 
  

 

 

 

 



  

 
  

 

 

Kontakte 

 

- Angebote für Senioren des Elisabeth-Tombrock-
Hauses 
Anita Wösthoff 
Kapellenstraße 25, 59227 Ahlen 
Tel.: 02382 893428 
E-Mail: anita.woesthoff@st-clemens-gmbh.de  

 
- Fragen, Interesse oder Mitarbeit für den 

Stadtteilstammtisch 
Lenka Garbrecht 
Projekt Altersgerechte Stadtteilentwicklung Ahlen-
Nord 
Wilhelmstraße 5, 59227 Ahlen 
Tel.: 02382 94099714  
E-Mail: ahlen-nord@alter-und-soziales.de 
 

- Ihr Ansprechpartner für Einbruch- und 
Diebstahlschutz  
Jürgen Gausebeck 
Kreispolizeibehörde Warendorf 
 Kriminalkommissariat 2 
 Kriminalprävention/Opferschutz 
 Waldenburger Straße 2-4 
 48231 Warendorf 
 Telefon: 02581 600-287 
 Fax: 02581 600-290 
 E-Mail: KPO.Warendorf@polizei.nrw.de 
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