
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
Telefon 02104 / 982 - 7575
einbruchschutz.mettmann@polizei.nrw.de

Öffnungszeiten
dienstags von 9 bis 12 Uhr,
donnerstags von 13 bis 18 Uhr,
am 2. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung

Polizeiliche Kriminalprävention im Internet
www.polizei-beratung.de

Schutz
vor
Einbruch

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Einbrecher in den „eigenen vier Wänden“ – alleine der
Gedanke daran sorgt auch bei mir für Unbehagen. Mir
ist bewusst, dass viele von Ihnen das Thema gerne von
sich weisen würden. Dabei trifft es nicht immer nur
„die anderen“: die Polizeibeamtinnen und -beamten
in den zehn Städten des Kreises Mettmann nehmen
tagtäglich Einbrüche auf und gehen Hinweisen nach.

Aber auch Sie können etwas unternehmen!

Meine Experten der Kriminalprävention haben in
dieser Broschüre einige Verhaltensempfehlungen
zusammengetragen, die zu einer Reduzierung von
Wohnungseinbrüchen beitragen können.

Ich bin davon überzeugt – Sie, die Bürgerinnen und
Bürger im Kreis Mettmann und die Beamtinnen und
Beamten meiner Kreispolizeibehörde
– gemeinsam werden wir es schaffen!
Daher meine herzliche Bitte:

Werden Sie mit uns
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GEMEINSAM AKTIV

gegen Wohnungseinbruch



Wohnungseinbruch?!
aber doch nicht bei mir!?

Entgegen der allgemeinen Auffassung kommen die Ein-
brecher in den meisten Fällen nicht zur Nachtzeit, son-
dern am Tage. Die Taten werden üblicherweise 
begangen, wenn niemand zu Hause ist: 
zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend
und in der dunklen Jahreszeit auch schon bei einsetzen-
der Dämmerung.

Gängige Arbeitsweisen der Täter:

• Aufhebeln der Fenster und Fenstertüren mit Schrau-
bendreher

• Einbrechen/Einsteigen durch gekippte Fenster und 
Fenstertüren

• Eindringen durch offene Fenster
• Aufbrechen von Haus- und Wohnungstüren 

Einbrecher kommen überall rein…
Irrtum! Sichtbare Sicherungstechnik wirkt auf die Täter
abschreckend. Etwa 80 Prozent der Ein brüche erfolgen
durch Aufhebeln von Fenstern und Türen. Durch ent-
sprechende Sicherungen kann dies erheblich erschwert
werden. Erfahrungsgemäß geben Einbrecher nach weni-
gen Minuten auf, wenn sie keinen Erfolg haben. 
Das Einschlagen von Glas ist eher selten.

Bei mir ist nichts zu holen…
Falsch! Unterschätzen Sie nicht Ihre Werte. Die Täter
sind mit weit weniger zufrieden als Sie vermuten.

Mir passiert schon nichts…
Ein Trugschluss! Alle 2 Minuten wird in Deutschland 
eingebrochen. Da die Gefahr eines Einbruchdiebstahls
unterschätzt wird, werden selbst einfache vorbeugende
Maßnahmen nicht angewendet.

Ich bin ja versichert…
Aber! Die Versicherung deckt nach einem Einbruch 
maximal den materiellen Schaden ab. Individuelle 
Werte, wie lieb gewonnene Erinnerungsstücke, werden
ebenso wenig ersetzt, wie das verloren gegangene 
Sicherheitsgefühl.

Werden Sie aktiv!
• Verschließen Sie Fenster und Türen auch bei kurzer 
Abwesenheit 

• Nutzen Sie konsequent vorhandene Sicherungen
• Erwecken Sie auch bei Abwesenheit den Anschein, 
Ihre Wohnung sei bewohnt (Licht, Briefkasten leeren, 
Rollläden bewegen)

• Lassen Sie sich bei der Kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstelle individuell, objektiv und kostenlos über 
mechanische und elektronische Sicherungseinrich-
tungen beraten

• Sprechen Sie verdächtige Personen in Ihrem Wohn-
umfeld an. Notieren Sie sich Nummernschilder ver-
dächtiger Fahrzeuge

• Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort 
der Polizei  

0800.GIBACHT
0800.4422248
Jeder Hinweis ist wichtig. Die Polizei kommt lieber 
einmal zu viel, als einmal zu wenig!

• Katalogisieren Sie Ihre Wertgegenstände. 
Einen Vordruck “Wertgegenstandsverzeichnis” finden 
Sie unter 

www.polizei-beratung.de




