
01/2020 NEUES
vom Bürgertreff Saarmund e. V.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Berichte zu Aktivitäten im Bürgertreff Saarmund in lo-
ser Abfolge. Wir beginnen das Jahr 2020 mit dem spannenden Thema: „Wohnungsein-
bruch“.
Zu diesem Thema hatten wir  am
30.01.2020  mit  Polizeihauptkom-
missar  Alexander  Gehl  von  der
Polizeiinspektion Potsdam des Po-
lizeipräsidiums Land Brandenburg
einen  kompetenten  Experten  zu
Gast im Bürgertreff.

Gibt  es  absolute  Sicherheit  vor
Wohnungseinbrüchen? - Nein!
Kann  ich  mich  schützen,  ein
„schnelles“ Opfer zu werden? - Ja!

Wohnungseinbrüche als Form der Beschaffungskriminalität sind die Hauptdelikte im Land
Brandenburg. Die Täter kommen vorwiegend tagsüber, nicht nachts, wie man vermuten
könnte. Dabei ist nichts sicher vor ihnen: Fenster, Terrassentüren, Haustüren, Kellerfens-
ter. Die Besonderheit bei Einbruchsdiebstählen ist, dass die Täter den Kontakt mit den Be-
wohnern möglichst vermeiden wollen, da es sich in der Regel nicht um Gewaltverbrecher
handelt. Schnell rein und schnell wieder raus lautet die Devise der Einbrecher.
Wie kommen die Täter an Informationen über „lohnens-
werte“ Objekte, an welchen Sicherungen scheitern Ein-
brecher  –  diese und andere Punkte behandelte  Herr
Gehl.  In  den letzten  zwei  Jahren  sind  40% der  Ein-
bruchsvorhaben schon im Versuch stecken geblieben.
D. h., es lohnt sich Sicherheitsvorkehrungen zu treffen
und aufmerksame Nachbarn zu haben. Bei  verdächti-
gen Personen sollte man sich nicht scheuen,  die „110“
zu wählen,  so PHK Gehl.  Kurze Filmsequenzen, De-
monstrationsobjekte,  Empfehlungen  und  Tipps  sowie
viele  Fragen des Publikums und die  spannende und
kurzweilige  Vortragsart  ließen  zwei  Stunden  schnell
vergehen.
Herr Gehl steht mit seinem Team Interessierten auch auf der Baumesse in Potsdam (6.-
8.3.20) zur Verfügung. Darüber hinaus bot er an, zu weiteren Themen seine Erfahrungen
im Bürgertreff zu vermitteln. 
Mit rund 20 Teilnehmern war noch Platz für weitere „kriminalistisch Interessierte“ - es geht
um die eigene Sicherheit!
Ein Dankeschön an Frau Märten-Fiebig für die gelungene Organisation der Veranstaltung.

Weitere Informationen unter
https://www.bürgertreff-saarmund.de/
https://de-de.facebook.com/buergertreffsaarmund


