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EinbruchSCHUTZ
Herbstzeit ist Einbruchszeit – Schützen Sie sich rechtzeitig

27.10.19
Tag des 

Einbruchschutzes

Erfahrung und Qualität – diese Kombination
macht uns zu Ihrem perfekten Partner, 
wenn es um Fenster und Türen geht! 
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Ein gutes
Gefühl derSicherheit

schreinere i

goessl.de
Geben Sie

keine ChanceEinbrechern 
Schreinerei Gössl
Sommerseite 4
92275 Hirschbach
09152 8580
info@schreinerei-goessl.de

Eingetragener Errichterbetrieb

für Sicherheitstechnik

FACHMANN
nötig? -

˃ Kunststofffenster
˃ Rollläden
˃ Haustüren
˃ Markisen
˃ Insektenschutzgitter
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FRAGEN!

Vertriebsbüro
Artelshofen
Siegfried Müller
Fon 0 91 52 / 92 19 99 0
Fax 0 91 52 / 92 18 30

Schulwiesen 3  |  91249 Weigendorf
Tel. 09154/4301  | www.hoveba.de

AUSSTELLUNG

FENSTER

TÜREN

FUSSBODEN-
TECHNIK

500m2

SCHAUSONNTAG
jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr

Einbruchschutz

Schlüsseldienst

Sicherheitstechnik
TOPSTAR
Das Sicherheitsfachgeschäft
Markus Amann
Röthenbacher Straße 9
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel. 09123 / 7015141 www.topstar-sicherheit.de
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Wer lange braucht, gibt auf

Einbruchschutz wirkt.
Dies bestätigt die Trend-
wende in der Kriminalsta-
tistik: Mit über 167 000 Fäl-
len bundesweit wurde 2015
ein Negativrekord erzielt.
Seitdem sind die Fallzahlen
stark rückläufig – auf erst-
mals wieder unter 100 000
Einbrüche im Jahr 2018.

Fachleute machen dafür
die wachsende Ausstattung
vieler Wohngebäude mit Si-
cherheitstechnik verant-
wortlich. Können Einbre-
cher nicht binnen Sekun-
den ins Haus gelangen, las-
sen sie von ihren Plänen
meist ab.

Doch noch immer sind
viele Eigenheime nicht aus-
reichend geschützt. Neben
der Sicherung von Haustür-

schlössern und Fensterbe-
schlägen sowie einer Video-
überwachung rund ums
Haus sollten dabei die Fens-
terflächen selbst nicht ver-
gessen werden.

Spezielles Sicherheits-
glas verhindert wirksam,
dass die Scheiben kurzer-
hand mit purer Gewalt ein-
geworfen oder zerbrochen
werden können. Verbund-
sicherheitsglas etwa kommt
in öffentlichenGebäuden, in
Büros oder Geschäften be-
reits vielfach zum Einsatz.
Hier verhindert es Ein-
bruchversuche undmindert
die Folgen von Vandalis-
mus.

Im Fall der Fälle splittert
das Glas zwar, zerbricht
aber nicht direkt. Bei Ver-

bundsicherheitsglas wer-
den mindestens zwei Schei-
ben durch Spezialfolien
miteinander verbunden.
Wird das Glas zerschlagen,
haften die Splitter auf der
Folie und halten die Schei-
be zusammen.

Empfehlenswert für
Hausbesitzer ist in jedem
Fall, eine Beratung im ört-
lichen Fachhandel zu nut-
zen, denn Sicherheitsglas
gibt es in verschiedenen
Ausführungen, zum Bei-
spiel als durchwurfhem-
mende oder durchbruch-
hemmende Verglasung. Zu
beachten ist vor allem die
Widerstandsklasse des Si-
cherheitsglases. Je höher
diese ist, desto länger dau-
ert es, das Glas zu durch-
schlagen. DJD

Eintritt fast unmöglich: Spezielles Sicherheitsglas hält selbst körperlicher Gewalt Stand und ver-
hindert, dass sich der Einbrecher Zutritt verschaffen kann. Foto: djd/Uniglas

Im Schutz der Dunkelheit
Weit mehr

als die Hälfte
der Einbrü-
che in
Deutschland
finden bei
Dunkelheit
statt. In man-
chen Regio-
nen stellt die
Polizei in der
dunklen Jah-
reszeit gar
eine Verdop-
pelung der
Delikte fest.
Die früh ein-
setzende
Dämmerung bietet den Tä-
tern beste Bedingungen.

Obwohl der zunehmende
Einsatz von Einbruchschutz
Wirkung zeigt, gibt es kei-

nen Grund zur Entwar-
nung, denn noch immer ge-
schieht alle fünfeinhalb Mi-
nuten ein Einbruchsver-
such. „Der Einbau einer
Alarmanlage sorgt für ein

hohes Maß an
Sicherheit“, er-
klärt Dr. Urban
Brauer, Ge-
schäftsführer
des BHE Bun-
desverband Si-
cherheitstech-
nik e.V.

Damit eine
Alarmanlage
im Ernstfall
fehlerfrei funk-
tioniert, ist die
Planung und
Montage durch
einen qualifi-

zierten Fachbetrieb erfor-
derlich.Diesererstellt inder
Regel ein unverbindliches
Angebot, das die Gegeben-
heiten des Objektes be-
rücksichtigt. DJD

Angeregter Austausch über das eigene Tun
Willkommenstag für neue Mitarbeitende bei Kirche und Diakonie – Viele interessante Informationen

HERSBRUCK – Mit einem „herz-
lichen Grüß Gott“ begrüßte Dia-
konievorsitzender Detlef Edel-
mann beim Willkommenstag die
neuen Mitarbeitenden in Kirche
und Diakonie. Im Anschluss hieß
auchDekanTobias Schäfer dieAn-
wesenden willkommen.

Den Vormittag gestalteten De-
kan Schäfer, die für die evangeli-
sche Erwachsenenbildung zustän-
dige Pfarrerin Lydia Kossatz und
Pfarrer Jan-Peter Hanstein. Mit-
arbeitende bräuchten gerade am
Anfang eine erste Orientierung,
um in der Einrichtung und im neu-
en Arbeitsfeld gut Fuß zu fassen.

Es sei nicht selbstverständlich,
dass alle „Neuen“ mit kirchlich-di-
akonischen Inhalten vertraut sind.
So erfuhren die Mitarbeitenden,
wiesichDiakonieundKircheselbst
verstehen und worauf sie sich
gründen. Über ihre eigenen Werte
und Haltungen konnten sie an-

schließend nachdenken und ange-
regt diskutieren.

Danach stand die Mitarbeiten-
denvertretung Rede und Antwort
und informierte über tarifliche
Leistungen, Angebote zur Verein-
barkeit von Familie beziehungs-
weise Pflege und Beruf sowie das
betriebliche Gesundheitsmanage-
ment. Kirche und Diakonie im
Nürnberger Land und Neumarkt
bieten eineVielzahl anArbeitsplät-
zen in Kindertagesstätten, Bera-
tungsstellen, in der Pflege, Kinder-
und Jugendarbeit, aber auch in der
Verwaltung oder im Pfarramt.

„Es war ganz schön interessant,
all die anderen und ihre Arbeit
kennenzulernen und sich über die
eigenen Motive in der Arbeit Ge-
danken zumachen“, sagte ein Teil-
nehmer. Am Ende gingen alle leb-
haft, zufrieden und gewappnet mit
einem Bündel an Informationen
und Netzwerkwissen auseinander.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kursleitung, Dekan Tobias Schäfer (2. Reihe ganz rechts), Pfarrer Jan-Peter Han-
stein (2. Reihe, 4. v. links), Diakon Detlef Edelmann (3. Reihe, 2. v. rechts), Diakonievorsitzender, Andreas Helldörfer
(1. Reihe, ganz rechts), Verwaltungsstellenleiter, Pfarrerin Kossatz (1. Reihe, 2. v. rechts). F.: Burkert-Jonas/Diakonie


