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Neue „Zuhause sicher“-Partner
Das Netzwerk „Zuhause sicher“ wächst weiter. Mit der Schutzgemeinschaft
München konnte jetzt die 48. Schutzgemeinschaft im Netzwerk „Zuhause
sicher“ gegründet werden.
Durch den Beitritt der Kommunen Springe und Hemmingen aus der Region
Hannover sowie Nörvenich (Kreis Düren) ist auch die Zahl der öffentlichrechtlichen Partner gestiegen und zwar auf insgesamt 88 Institutionen.
Zu den Reihen der Vereinsmitglieder zählen ab 01.01.2020 neu die Provinzial
Nord Brandkasse AG und die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG.

Plaketteninhaber investierten 6,9 Mio. € in ihre Sicherheit
Jedes Jahr wertet die „Zuhause sicher“-Geschäftsstelle die Fragebögen der
Plaketteninhaber aus. Zahlen, die für sich sprechen: 69 Prozent der Plaketteninhaber gaben an, dass durch die verbaute Sicherheitstechnik das Sicherheitsgefühl sehr gut geworden ist, 27 Prozent bescheinigten ein verbessertes
Sicherheitsgefühl.
Im Schnitt sprach ein Plaketteninhaber mit 7 Personen über die Präventionsplakette, dadurch erfuhren insgesamt 8.610 Personen von der Plakette.
Jeder Plaketteninhaber gab durchschnittlich 5.626,- € für die Umsetzung der
polizeilichen Empfehlungen aus – das ergibt, hochgerechnet auf alle Plaketteninhaber, im Jahr 2018
ein Gesamtvolumen von 6,9 Mio. €.

Vereinshaftpflicht für Schutzgemeinschaften
Die Schutzgemeinschaften im Netzwerk „Zuhause sicher“ sind aktive Gemeinschaften, die sich engagiert dafür einsetzen, die Bürger für Einbruchschutz
und Brandschutz zu sensibilisieren. Hierzu gehören nicht selten Messeauftritte, Info-Stände und öffentliche Veranstaltungen.
Damit die beteiligten örtlichen „Zuhause sicher“-Partner bei ihrem
Engagement abgesichert sind, hat „Zuhause sicher“ jetzt eine GruppenVereinshaftpflicht für alle Schutzgemeinschaften abgeschlossen.
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Kabarettist Carsten Höfer begeistert von „Zuhause sicher“-Plakette
Kabarettist Carsten Höfer tourt mit seinen Kabarett-Programmen (u.a. PRO7
Comedy Hot Shot und Hessischer Satirepreis) durch ganz Deutschland. Im
Fernsehen ist er seit vielen Jahren bei TV-Produktionen wie der Sketch
Show (Pro7), Mircomania (SAT1), Bitte lachen – Die Show (RTL2) und vielen
anderen präsent. Weil er beruflich viel unterwegs ist, war es ihm ein Anliegen, sein Zuhause in Münster gut zu sichern. Jetzt ist er stolzer Inhaber
der „Zuhause sicher“-Plakette.
Wie sind Sie auf die „Zuhause sicher“-Plakette aufmerksam geworden?
Nachdem bei uns in der Nachbarschaft mehrere Einbrüche gemeldet wurden, kam das Thema
„Sicherheit zu Hause“ auf unangenehme Weise direkt auch in unsere Nähe. Ich habe mich dann im
Internet darüber informiert, was ich machen kann, um unser Haus sicherer zu machen. Dabei fiel mir
auch ein Link zum Netzwerk „Zuhause sicher“ auf. Beim Durchstöbern der Internetseite gefiel mir
besonders gut, dass das Angebot quasi von offizieller Seite, nämlich von der Polizei ist. Natürlich
gefiel mir auch, dass die Beratung völlig kostenlos und unverbindlich ist. „Da kann man nichts falsch
machen", sagte ich mir und vereinbarte einen Termin. Kriminalhauptkommissar Thomas Klaverkamp
kam dann zu uns nach Hause und gemeinsam sind wir durch das ganze Hause gegangen. Herr Klaverkamp war nicht nur überaus nett, seriös und kompetent, es war auch sehr interessant von ihm zu
hören, wie und wo potenzielle Einbrecher bei unserem Haus „ansetzen" würden.
Waren Sie sicherungstechnisch schon „auf einem guten Weg“ oder haben Sie gezielt noch mal
Maßnahmen ergriffen, um die Plakette zu bekommen?
Ursprünglich hatte ich gedacht, dass es bei uns nicht so leicht sein kann einzubrechen. Herr Klaverkamp hat uns in der Beratung allerdings aufgezeigt, wie und wo die Schwachstellen sind und dass
erfahrene Einbrecher leider doch sehr leicht und schnell einen Weg in unser Haus gefunden hätten.
Das ist das Tolle an dieser Beratung: Man bekommt leicht umsetzbare, verständliche Maßnahmen
empfohlen, die das Haus wesentlich sicherer machen. Vor allem die Liste mit den von der Polizei
geprüften Handwerkern, die die einbruchshemmenden Maßnahmen professionell einbauen, hat
mich schlussendlich überzeugt, alle Maßnahmen umsetzen zu lassen. Die Kosten dafür waren
wesentlich geringer, als ich das vorher erwartet hatte. Die von der Polizei empfohlenen und von uns
beauftragten Handwerker haben die Maßnahmen schnell und sauber erledigt.
Haben Sie die Plakette an Ihrem Haus angebracht?
Ja, wie auf dem Foto zu sehen, haben wir die Plakette vorne neben der Haustür angebracht. Aber
auch hinten am Haus haben wir noch eine zweite Plakette angebracht.

Welchen Nutzen / Effekt versprechen Sie sich von der Plakette?
Der unmittelbare Nutzen war, dass quasi die ganze Nachbarschaft und der Freundeskreis nachgefragt
hat, was es mit dieser Plakette auf sich hat. Da erzähle ich gern, wie gut wir beraten wurden und was
wir haben machen lassen, um das Haus sicherer zu machen. Ein weiterer Effekt ist, dass wir uns
seither ganz einfach sicherer fühlen. Wenn ich zu meinen Auftritten in ganz Deutschland unterwegs
bin, habe ich nun ein wesentlich besseres Gefühl, dass meine Frau und die Kinder viel sicherer und
besser vor Einbrüchen geschützt sind. Wir schlafen alle ruhiger.
Interviewpartner: Carsten Höfer
www.carsten-hoefer.de
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500. Plakette im Kreis Paderborn übergeben
„Wir fühlen uns jetzt deutlich sicherer“, strahlt Ursula Butzek und zeigt sich
rundum zufrieden mit den Investitionen in die Einbruchssicherheit ihres Familien-Eigenheims.
Dankbar ist sie ihrer Tochter Jacqueline, die vor einem Jahr die Initiative
ergriffen und sich ans Netzwerk „Zuhause sicher“ gewandt hat. Jetzt sind die
Butzeks mit der Präventionsplakette von „Zuhause sicher“ ausgezeichnet worden. Es ist die 500. „Zuhause sicher“-Plakette im Kreis Paderborn, die Landrat
Manfred Müller der Familie persönlich überbrachte.
Alle Familienmitglieder sind von dem Ergebnis begeistert. „Wir hatten es von
der Planung bis zur Fertigstellung mit kompetenten und sympathischen Fachleuten zu tun. Wir können
allen Haus- und Wohnungsbesitzern nur raten, die Angebote von „Zuhause sicher“ anzunehmen“, betont
Ursula Butzek. Und Hausherr Peter Butzek ist froh, dass sich seine drei Frauen im Haus sicherer und
entspannter fühlen und Familienhund Coco beim Wache halten entlastet ist.
Beitrag der Polizei Paderborn

Brandgefährliche Weihnachtszeit
Wenn es draußen kalt und dunkel ist, machen wir es uns drinnen schön gemütlich – mit Kerzenlicht. Ein Risiko, das viele unterschätzen. Gerade Ende des
Jahres kommt es vermehrt zu Wohnungsbränden. Wie wir sicher durch die
besinnliche Zeit kommen, erklärt DEVK-Sach-Schadenexperte Michael Krohn.
Das Interview können Sie sich in der DEVK-Mediathek anhören unter „Audio“,
dann „Rundfunkbeiträge“: www.devk.de/mediathek.

Beitrag der DEVK Versicherung

Neue Regeln für Brandmeldeanlagen
Welche neuen Regelungen Errichter und Planer von Sicherheitstechnik erwarten, stellte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)
Mitte Oktober 2019 in einem Fachpressegespräch vor.
Ein aktuelles Thema ist die Übertragung von Brandalarmen zur Feuerwehr.
Brandmeldeanlagen werden mithilfe von Alarmübertragungsanlagen (AÜA)
auf die Feuerwehr aufgeschaltet. Für den normgerechten Betrieb einer Brandmeldeanlage muss die Verfügbarkeit dieser AÜA überwacht und dokumentiert
werden. Die Feuerwehr ist hierfür nach den gesetzlichen Vorgaben nicht
zuständig. Sofern durch die jeweilige Kommune kein Konzessionär oder Alarm-Provider mit dem
Betrieb der AÜA beauftragt ist, ist der Betreiber oder Errichter dafür verantwortlich.
Für die Betreiber von Gefahrenmeldeanlagen hat die Arge „Errichter und Planer“ ein neues Merkblatt
veröffentlicht. Hier finden Betreiber alle Informationen zu Verantwortlichkeiten, Zyklen und Prozessen
zur Begehung und Instandhaltung sicherheitstechnischer Anlagen, die in Normen definiert sind. Das
Merkblatt steht beim ZVEI unter www.zvei.org/verband/fachverbaende/arge-errichter-planer/neuemerkblaetter zum Download bereit.
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Schutzgemeinschaft Münster mit toller Werbe-Aktion
„Trommeln gehört zum Handwerk“, heißt es so schön. Gerade in Zeiten rückläufiger Einbruchzahlen ist es wichtig, das Thema „Einbruchschutz“ im
Bewusstsein der Bürger zu halten. Gute Gelegenheiten hierfür sind Messen
und öffentliche Veranstaltungen.
Um eine größtmögliche Wahrnehmbarkeit für diese Aktionen zu erzielen, hat
die Schutzgemeinschaft Münster auf ihren Sicherheitstag am 27. Oktober mit
großen Plakatwänden aufmerksam gemacht. Hinweise, die kaum jemand
übersehen konnte.

Vivawest-Quartier in Dortmund erhält „Zuhause sicher“-Plakette
Die Wohnungsbaugesellschaft Vivawest hat sich das Thema „Sicherheit“ auf
die Fahnen geschrieben. Ein großes Projekt in den letzten Monaten war die
Moder-nisierung eines Quartiers in der Dortmunder Nordstadt. Dafür gab es
im November im Beisein von Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau,
dem Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange und „Zuhause sicher“Geschäftsführerin Carolin Hackemack die „Zuhause sicher“-Plakette.
Für die Modernisierungsarbeiten hat Vivawest gemeinsam mit der Dortmunder Polizei ein Sicherheitskonzept unter Berücksichtigung von technischem
Einbruchschutz sowie Aspekten städtebaulicher Kriminalprävention erarbeitet und umgesetzt.

Neuer Service für „Zuhause sicher“-Partner
Der Mitgliederbereich der „Zuhause sicher“-Homepage bietet aktuelle
Neuigkeiten und eine Vielzahl an Informationen rund um den Verein.
Als neuer Service werden jetzt auch Termine aus der „Zuhause sicher“Gemeinschaft auf der Homepage eingetragen. Hierzu gehören zum Beispiel
Schutzgemeinschaftstreffen oder der „Zuhause sicher“-Netzwerktag.
So lässt sich mit nur wenigen Klicks erfahren, was gerade im Netzwerk ansteht.

Änderungen in Satzung und Beitragsordnung
Mit der Beteiligung von Provinzial Nord Brandkasse AG, Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG und Westfälischer Provinzial engagiert sich zum ersten
Mal eine Unternehmensgruppe im Netzwerk „Zuhause sicher“. Diese neue
Situation sahen Beitragsordnung und Vereinssatzung des Netzwerk Zuhause
sicher e. V. bisher nicht vor, sodass eine Aktualisierung notwendig wurde.
Diese hat die Mitgliederversammlung in ihrer Sitzung im November 2019 beschlossen. Angepasste Beitragsordnung, geänderte Satzung und eine
Kurzübersicht über die Satzungsänderungen sind im Mitgliederbereich der
„Zuhause sicher“-Homepage eingestellt.
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Design und Sicherheit mit Schüco Türen
Ein perfektes Türdesign entsteht durch die aufeinander abgestimmte Kombination von Türrahmen, Flügelrahmen und Türfüllung. Die Türfüllung ist dabei
das wichtigste stilbildende Gestaltungselement.
Mit flügelüberdeckenden Füllungen und verdeckt liegenden Türbändern
kombinieren Schüco Haustüren hochwertiges Türdesign mit individuellen
Sicherheitsausstattungen.
Wie gut eine Haustür gegen Einbruchversuche geschützt ist, hängt von Türzarge und -blatt, Türbändern, Beschlag und Verriegelung ab. Je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis lässt sich mit Schüco Kunststoff-Haustüren geprüfte und zertifizierte
Einbruchhemmung bis zur Widerstandsklasse RC 2 und mit Schüco Aluminium-Haustüren bis RC 3
erzielen.
Wichtig zu wissen: Nur eine Haustür, die verriegelt ist, erreicht die geprüfte und zertifizierte Widerstandsklasse. Schüco bietet Schließsysteme, die bereits beim Zuziehen der Tür selbsttätig eine Mehrfachverriegelung an mindestens drei Punkten auslösen. Das Abschließen mit einem Schlüssel wird
dadurch überflüssig.
Beitrag der Schüco International KG

Hartmann Tresore baut Omnichanel-Strategie weiter aus
Der Paderborner Tresoranbieter Hartmann Tresore hat seine OmnichanelStrategie weiter ausgebaut und die Dachmarke „Hartmann Tresore“ mit der
bisherigen Online-Marke „deinTresor“ zusammengeführt. Kunden finden jetzt
das gesamte Tresorangebot für den gewerblichen und privaten Bereich sowie
den Onlineshop übersichtlich über die Webseite www.hartmann-tresore.de.
Um dem geänderten Kundenverhalten Rechnung zu tragen, wurde das Sortiment des Onlineshops gleichzeitig erweitert. Jeder Kunde kann ab sofort
wählen, über welchen „Touchpoint“ er mit Hartmann Tresore in Kontakt treten
möchte. Ob er in einer der sieben Niederlassungen die Tresore selbst in Augenschein nimmt, sich
telefonisch beraten lässt oder direkt online bestellt, bleibt ihm überlassen.
Lediglich die speziellen Tresorlösungen für verschiedene Branchen, die eine fundierte und indivduelle
Beratung erfordern, werden nicht über den Online-Shop angeboten. Hier setzt das Unternehmen
weiterhin auf den persönlichen Kontakt, damit der Kunde genau den Tresor bekommt, der seinen
Anforderungen entspricht.
Alle Informationen zu den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten findet er übersichtlich auf der Hartmann-Webseite.
Beitrag der Hartmann Tresore AG
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Hören Sie den Qualm? – Nur 120 Sekunden, um zu überleben
Brandrauch ist heimtückisch. Es verbleiben nach der Detektion durch einen
Rauchwarnmelder nur zirka 120 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen.
Schon drei Atemzüge können für den Menschen tödlich sein. Leider gibt es
immer wieder Fälle, wo trotz bestehender Rauchwarnmelderpflicht eine
Installation der kleinen Lebensretter nicht erfolgt ist.
Fachhandwerksunternehmen können im Beratungsgespräch die Gelegenheit
nutzen und auf die Rauchwarnmelderpflicht aufmerksam machen. Ein
Kundenservice, der Leben retten kann und ein Mehrwert für das Handwerksunternehmen bietet.
Tipps zum Verhalten im Brandfall gibt es unter www.zuhause-sicher.de/brandschutz/richtigesverhalten. Infos zur Rauchwarnmelderpflicht unter www.provinzial-online.de/rauchmelder
Beitrag der Westfälischen Provinzial AG

VdS geprüfte Überwachung im Verborgenen
Die neuen Riegel-Schalt-Kontakte RSK MV/UMV von Winkhaus erhöhen die Sicherheit von Außentüren. Die Reed-Sensoren melden, ob eine Tür mittels Schlüssel oder
automatisch betätigt wurde, und sind kombinierbar mit Alarm- oder Einbruchmeldeanlagen. Der VdS prüfte und zertifizierte die innovative Lösung gemäß Klasse C.
Die kabelgebundenen Kontakte basieren auf einer Technik, die sich bereits bei
Fensterbeschlägen bewährt hat: Berührungslos fragen die Winkhaus Sensoren die
Schwenk-Riegel ab und teilen zum Beispiel der Alarm- oder Einbruchmeldeanlage
mit, ob sich deren Verriegelungszustand zwischenzeitlich geändert hat.
Verwendbar sind die Kontakte für alle stabilen Stahl-Schwenkriegel, beispielsweise
für die schlüsselbetätigten Standard-Verriegelungen hookLock und die AutomatikVerriegelungen autoLock AV3 sowie deren motorische Ausführung blueMatic EAV3.
Mit einer kleinen Anpassung der Standardfräsung kann ein Türrahmen auch nachträglich damit ausgestattet werden.
Beitrag der August Winkhaus GmbH & Co. KG

Über den Tellerrand geschaut
Steigende DSGVO-Bußgelder
Unachtsamkeit im korrekten Umgang mit der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) kann Unternehmen teuer zu stehen kommen. Unlängst verhängte die
Berliner Datenschutzbehörde das bis dato höchste DSGVO-Bußgeld von
195.000 EUR an ein Lieferdienstunternehmen.
Derartige Bußgeldsummen lassen viele Unternehmen aufschrecken, zumal der
Bundesdatenschutzbeauftragte angekündigt hat, dass ähnliche Verfahren
folgen würden. Erhalten Unternehmen eine Anfrage ihrer Datenschutzbehörde,
sollten sie in jedem Fall den Beistand eines Experten ersuchen.
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Dokumentation zum Thema „Predictive Policing"
Eine Software, die voraussagt, wo und wann ein Verbrechen geschehen wird
und wer es potenziell begeht – was nach Science-Fiction klingt, ist vielerorts
längst Realität.
Eine Dokumentation gewährt umfassende Einblicke in die Methoden des
„Predictive Policing“. Wie viel Freiheit gibt eine Gesellschaft auf, um sich sicher
zu fühlen? Die Dokumentation „Pre-Crime" nähert sich gesellschaftlichen
Fragen rund um den Einsatz von polizeilichen Vorhersagesystemen auf Basis
von Algorithmen und großen Datenmengen.
In Städten wie Chicago, London oder München ist diese Technik bereits im Einsatz. Ob jemand gefährlich ist oder nicht, wird schon heute teilweise von Software auf Polizeicomputern entschieden.
Aber können wir uns auf solche Urteil wirklich verlassen?
Die Dokumentation von Monika Hielscher und Matthias Heeder stellt Polizisten und Wissenschaftler
vor, die täglich mit dieser Technologie arbeiten, sie analysieren und weiterentwickeln, aber auch
Menschen, die zu Opfern dieser Technologie wurden.
Zu sehen ist sie in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) unter folgendem
Link: www.bpb.de/mediathek/299152/pre-crime?pk_campaign=nl2019-11-06&pk_kwd=299152
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

Neues Passwort für den Mitgliederbereich
Die neuen Zugangsdaten für den Mitgliederbereich der „Zuhause sicher“-Homepage lauten:
Benutzer: netzwerker
Passwort: op1212

Hinweis
Die Beiträge geben die Auffassungen und Erkenntnisse der dort genannten Verfasser wieder. Diese informieren über Neuigkeiten aus
ihrem Bereich; die Inhalte können von der polizeilichen Empfehlungspraxis abweichen.
Bilderquellen
Die Bilder der Beiträge sind gemäß Reihenfolge nummeriert von „Bild 1“ bis „Bild 17“. Hinter dem Doppelpunkt ist die Quelle genannt.
Bild 1 + 2 + 3: Zuhause sicher e. V. / Bild 4: Carsten Höfer / Bild 5: Polizei Paderborn / Bild 6: DEVK Versicherung / Bild 7: Office 365 /
Bild 8: Schutzgemeinschaft Münster / Bild 9: Polizei Dortmund / Bild 10 + 11: Zuhause sicher e. V. / Bild 12: Schüco International KG /
Bild 13: Hartmann Tresore AG / Bild 14: Westfälische Provinzial Versicherung AG / Bild 15: August Winkhaus GmbH & Co. KG / Bild 16
+ 17: Office 365
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