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Um in der Abwesenheit nicht Besuch von unliebsamen Gästen zu bekommen, gibt
die Polizei Tipps zum Selbstschutz. Indes ist die Gefahr, Opfer zu werden, im Kreisgebiet recht gering

Von Oliver Herold

¥ Kreis Gütersloh. Mit dem
Beginn der Sommerferien
steigt fürvieleMenschenneben
der Vorfreude auf dieUrlaubs-
reise vor allem die Angst, von
Einbrechern heimgesucht zu
werden.Dochwiewahrschein-
lich ist es überhaupt, im Kreis
Gütersloh Opfer zu werden,
und wie kann man sich schüt-
zen? Kriminalhauptkommis-
sar Guido Baratella weiß Rat.
Er ist Technischer Sicherheits-
berater bei der Kreispolizei-
behörde Gütersloh – und da-
her Profi in Sachen Präven-
tion.

ALLGEMEINES
LautKriminalstatistikhates im
Jahr 2017 bundesweit etwa
117.000 Einbrüche gegeben,
circa 62.000 waren es in NRW
und im Kreis Gütersloh 494.
50Prozent derTäter hättenda-
bei nicht ins Haus eindringen
können beziehungsweise sei-
en gestört worden, berichtet
Guido Baratella. „Wir führen
das auf ein sensibilisiertes Be-
wusstsein der Menschen zu-
rück, es gibt eine bessere so-
ziale Kontrolle in den Nach-
barschaften, außerdem haben
viele Menschen bei der Eigen-
heimsicherung nachgerüstet.“
Insgesamt würden im Kreis-
gebiet ein Drittel aller Taten
aufgeklärt, im Landesschnitt
seien es weniger als 17 Pro-
zent. „Wir verzeichnen nicht
nur eine guteAufklärungsquo-
te, unsere Region ist im Ver-
gleich sogar ziemlich sicher.“

DIE OPFER
„Die Beuteerwartung von Ein-
brechern ist gering“, sagt Bar-
atella. Daher kann theoretisch
jeder Opfer werden, egal ob
EigentümeroderMieter, ob im
Reihenhaus, in der Villa oder
derWohnung. Neben entwen-
detenGegenständenseibeiden
Betroffenen vor allem der psy-
chologische Schaden enorm.
„Viele ekeln sich, weil ihre per-
sönlichen und intimsten Sa-
chen von Fremden durch-
wühlt wurden.“ Und: „Auf-
grund des Verlustes an Sicher-
heit überlegen 25 Prozent der
Geschädigten,nacheinemEin-
bruch auszuziehen, zehn Pro-
zent machen es tatsächlich.“

DIE TÄTER
Den ortskundigen deutschen
Täter gäbe es kaumnoch, statt-
dessen „haben wir es über-
wiegend mit überregional tä-
tigen gewerbsmäßig organi-
sierten Einbrecherbanden zu
tun“, erläutert Baratella. Die-
se kämen größtenteils aus Süd-

osteuropa, fürdie schnelleVer-
kehrswege zur An- und Ab-
reisewichtig seien.Auffällig oft
lägen Tatorte in der Nähe von
Bundesstraßen und Autobah-
nen. Obwohl sie bandenmä-
ßig organisiert sind, arbeiten
die meisten Einbrecher laut
Polizei allein, um ihre oft ge-
ringe Beute nicht noch teilen
zu müssen.

DER EINBRUCH
„Um in ein Haus zu gelangen,
benötigen Profis wenige Se-
kunden, nach wenigen Minu-
ten verlassen sie es wieder.“ In
dieser Zeit werden Haus oder
Wohnung gezielt durchsucht.
Um das Risiko einer Entde-
ckung zu minimieren, bre-

chen die meisten Täter ein,
wenn die Bewohner nicht zu
Hause sind. Beliebt seien der
späte Vormittag und der Mit-
tag sowie der späte Nachmit-
tag und der frühe Abend. Dass,
wieoftangenommen,Urlaubs-
zeit auch Einbruchszeit sei,
kannGuido Baratella nicht be-
stätigen. „Vielmehr beobach-
ten wir einen Anstieg in der
dunklen Jahreszeit, denn dann
besteht eine geringere Gefahr,
entdeckt zu werden.“Wer Op-
fer geworden ist, fasst nichts
an und ruft die Polizei, damit
diese Spuren sichern kann.

DER SELBSTSCHUTZ
„Die meisten Einbrecher sind
Impulstäter, sie handeln spon-

tan und spähen Häuser nicht
aus“, erläutert Baratella. Wäh-
rend längerer Abwesenheit
oder eines Urlaub sei es daher
ratsam, Anwesenheit vorzu-
täuschen: So sollten regelmä-
ßig derBriefkasten geleertwer-
den und Jalousien tagsüber
oben und abends unten sein.
Auch „richtiges Licht“ von
einer hellen Deckenleuchte
sollte eingeschaltet werden.
„Zudem haben ein belebt wir-
kender Garten, ein Schild mit
’Vorsicht Hund’ oder ein gro-
ßer Wassernapf eine enorme
Wirkung.“ Zudem sei es rat-
sam, den Nachbarn Bescheid
zu geben, damit sie Haus und
Hof im Blick behalten.

POLIZEILICHE BERATUNG
1995 hat die Polizei Gütersloh
eine Beratung entwickelt, die
am Ende mit einer Sicher-
heitsplakette abschließt. 2011
gründete sich daraus das bun-
desweite Netzwerk „Zuhause
sicher“. Um diese zu bekom-
men, bietet die Polizei kos-
tenlose und unabhängige Si-
cherheitsberatungen bei Inter-
essierten zu Hause an. An-
schließend werden die Män-
gel durch regionale Hand-
werksbetriebe, die vom Lan-
deskriminalamt anerkannt
sind, beseitigt. Hierfür gibt es
regionale Listen. Bei der an-
schließenden Abschlusskon-
trolle durchdiePolizeiwirddie

Präventionsplakette über-
reicht,diemanidealerweisegut
sichtbar amHaus anbringt. Et-
wa 1.000 Beratungen jährlich
führt die Polizei Gütersloh
kreisweit durch, etwa 200 Pla-
ketten werden ausgehändigt.
„In diese Häuser wird nicht
mehr eingebrochen, weil die
Täter sehen, dass hier extra Si-
cherungsmaßnahmen ange-
bracht wurden.“ Außerdem
bieten einige Hausratsversi-
cherungen bei entsprechender
Nachrüstung Rabatte an, zu-
dem gebe es Förderungsmög-
lichkeiten, beispielsweise über
die KfW-Bank.

SO BESSER NICHT
Von„sicherenVerstecken“wie
präparierte Konservendosen,
der beliebten Sockenschubla-
de oder Bargeld zwischen den
Büchern sei abzuraten. „Die
Täter wissen, wo sie suchen
müssen.“ Um Wertgegenstän-
de zu schützen, empfiehlt die
Polizei ein Bankschließfach.
Außerdem solle man auf Ka-
mera-Attrappen verzichten,
weil diese von Profis als sol-
che erkannt würden. Auch von
günstigen Sicherungssets vom
Discounter oder preiswerten
Alarmanlagen sei abzuraten.
Weitere Infos im Internet

unter www.zuhause-sicher.de
sowie Kontakt zu Guido Bar-
atella unter guido.baratel-
la@polizei.nrw.de

Wenngleich es sich hier nur um eine Zeichnung handelt – vor genau solchen Typen ängstigen sich viele. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

GuidoBaratellamit der Plakette, die zeigt, dass besondere Si-
cherheitsmaßnahmen ergriffen wurden. FOTO: OLIVER HEROLD

Beim Kulturabend der Gesamtschule Verl werden die Jugendlichen für ihr soziales Engagement geehrt. Die Kurse
Darstellen und Gestalten bringen zur Unterhaltung aller Zuschauer das Stück „Verliebt in Berlin“ auf die Bühne

Von Renate Ibeler

¥ Verl. „Einfalt ist öde, Viel-
falt ist bunt“, lautete das Mot-
to des Kulturabends der Ge-
samtschule Verl. Mit über 400
Gästen war das Pädagogische
Zentrum bis auf den letzten
Platz besetzt. Die Idee, das En-
gagement der Schüler für ihr
soziales Engagement und die
Erweiterung fachlicher Kennt-
nisse am Ende des Schuljahres
nicht nur zu präsentieren, son-
dern auch zu ehren, kam sehr
gut an. Insgesamt 257 Urkun-
den wurden vergeben.
Den Auftakt der Veranstal-

tung machte nach der Begrü-
ßung durch Martina Lüke ein
„Willkommensauftritt“ der
Jahrgangsstufe 7. 18 Schüle-
rinnen und Schüler versuch-
ten mit verschiedenen Buch-
staben anfangs vergeblich, ein

richtig geschriebenes „Herz-
lich willkommen“ hinzube-
kommen. Nach einigen Ver-
suchen klappte es dann doch.
Sehr zur Freude der Zuschau-
er, die diese schauspielerische
Einlage mit viel Applaus ho-
norierten.
Die Kurse Darstellen und

Gestalten brachten anschlie-
ßend das Stück „Verliebt in
Berlin“ auf die Bühne. Vor
selbst gestalteten Kulissen er-
zählten die Darsteller von der
Vielfalt des Lebens in einer
Großstadt. Ihre Eindrücke
schilderten sie nicht nur mit
schauspielerischen Einlagen,
die Schüler hatten auch aus-
drucksstarke Tänze eingeübt.
Den ersten Teil der Urkun-

den überreichten Nicolai
Domscheit und Schulleiterin
Tanja Heinemann an die Pro-
jektgruppen, Arbeitsgemein-

schaften oder Workshop-Teil-
nehmer, die sich eine Erweite-
rung fachlicher Kenntnisse er-
arbeitet hatten. Dazu gehör-
ten die Teilnehmer des Zerti-
fikatskurses „London Cham-
ber of Commerce and Indus-
try“, „Theaterprojekt“, „Schul-
theatertage“, „MINT-Camp“,
„IT-Root-Camp“, „Känguru-
Wettbewerb“, „Techniker bei
Schulveranstaltungen“und
„Mittagsangebot Tanz-AG“.
Die Bläser AG bereicherte den
bunten Abend mit Musik und
die Kunst AG hatte für die Be-
suchereineAuswahl ihrerWer-
ke ausgestellt. InderPausekam
der Hauswirtschaftskurs der
Jahrgangsstufe 9 zum Einsatz
und verkaufte Kaffee und fri-
sche Waffeln. Nach der Pause
ging es weiter mit Musik, sze-
nischen Darstellungen gegen
Gewalt, Sketchen und Tanz.„Verliebt in Berlin“ vor bunter Kulisse. FOTO: IBELER

Nach der Sommerpause kommt
eine neue Planung für die Freifläche auf den Tisch

¥ Verl (rt). Mehr als fünf Jah-
re ist es her, dass BurkhardWe-
gener, Landschaftsarchitekt
vom Kölner Büro Club L 94,
einen ersten Entwurf für die
Neugestaltung der Bürmschen
Wiese hinter demRathaus vor-
gelegt hat. Nun steht die un-
genutzte Freifläche wieder auf
der Tagesordnung: Nach der
Sommerpause, kündigte Bür-
germeister Michael Esken jetzt
in einem Pressegespräch an,
werde man in die politischen
Beratungen wieder einsteigen.

Wie viele Planvarianten
über die Jahre entworfen, dis-
kutiert und wieder verworfen
worden sind, kann kaum je-
mand noch nachhalten. Rund-
weg und Spielplatz, „Lange
Bank“ und „Rathaus-Terras-
sen“: Über die Kritik, dass am
Ende vor lauter Möblierung
kaum noch etwas von der uri-
gen Wiese übrig sein werde,
über unverzichtbare Parkplät-
ze hinter dem Rathaus, wel-
che in die Wiese hineinschnei-
den, und eine dem Rat bis da-
hin unbekannte Baulast, die
erst nach dem Amtswechsel an
der Verwaltungsspitze in den
Akten entdeckt wurde, geriet
das Projekt zeitweilig aus dem
Fokus. Bis Esken im Oktober

vergangenen Jahres die Bürm-
scheWiese als Standort des von
der Kolpingsfamilie angereg-
ten Skulpturenparks ins Ge-
spräch brachte.
Im März tagte erstmals der

Runde Tisch zur Bürmschen
Wiese. An ihm trafen sich Ver-
treter der Fraktionen, der Kol-
pingsfamilie, des Heimatver-
eins und die Anlieger. Mitt-
lerweile haben Stadt, Planer
und Kurator eine neue Pla-
nung erarbeitet, die sich „er-
heblich von der bisherigen
unterscheidet“, wie Esken sag-
te –mehrmochte er nochnicht
verraten.
Nur so viel: Man habe dem

KölnerPlanungsbürodieMaß-
gabeandieHandgegeben, „zu-
rückhaltend, natürlich, ur-
sprünglich“zuplanen–daswä-
re übrigens ganz im Sinne des
ursprünglich siegreichen
Wettbewerbsentwurfes, mit
dem im Jahr 2013 alles ange-
fangen hat.
Die Umgestaltung der

BürmschenWiese, so hofft der
Bürgermeister, soll im Jahr
2020 abgeschlossen sein. Das
Projekt will die Stadt im kom-
menden Jahr angehen, wenn
der Anbau des Rathauses er-
richtet und die Baustelle zwi-
schen Verwaltungsgebäude
und Freifläche abgeschlossen
ist. Im Herbst muss die neu-
este Planung jedoch zuerst ein-
mal in den politischen Gre-
mien bestehen.

Die Polizei fahndet nach
einem Mann mit einem dunklen Bulli

¥ Gütersloh (nw/me). Zwei
Grundschülerinnen sind am
Donnerstag in Isselhorst von
einem Exhibitionisten beläs-
tigt worden. Der Mann hatte
gegen 13.30 Uhr am Boke-
mühlenfeld mit einem dunk-
len Bulli neben den Mädchen
angehalten und sie nach dem
Weg gefragt. Dabei zeigte er
sich den Kindern in scham-
verletztenderWeise, wie es von
der Polizei heißt. Anschlie-
ßend machte er sich aus dem
Staub.
Die Kinder beschreiben den

Täter wie folgt: Er soll etwa 30
bis 35 Jahre alt sein, brauneAu-
gen sowie hellbraune über die
Ohren ragende Haare haben.
Laut Aussagen der Mädchen
trug er ein blaues, langärmeli-
ges Hemd sowie eine blaue
Jeanshose. Die Statur beschrie-
ben die Opfer als groß und
muskulös. Der Mann soll ak-
zentfreies Deutsch gesprochen
haben.
Es war bereits der mindes-

tens dritte Fall von Exhibitio-
nismus in Isselhorst innerhalb
der vergangenen vier Wo-

chen. Ob ein Zusammenhang
zu den anderen Taten besteht,
will die Polizei prüfen. Ein-
fach dürften sich die Ermitt-
lungen allerdings nicht gestal-
ten. Zumeist bleibt den Beam-
ten nicht viel mehr als nur eine
Täterbeschreibung. Dabei
könnten Betroffene in dem
Moment mehr tun. „Am bes-
ten sofort den Polizeiruf 110
wählen“, empfiehlt Polizei-
sprecherin Katharina Felsch.
Dann könne die Leitstelle oh-
ne großen Zeitverlust eine
Streife zum Ort des Gesche-
hens schicken, was die Chan-
cen deutlich erhöhe, den Tä-
ter zu erwischen. Nicht selten
komme es allerdings vor, dass
Betroffene erst mit anderen
Menschen darüber sprechen
und überlegen, ob sie sich bei
der Polizeimelden sollen. „Da-
durch entsteht ein erheblicher
Zeitverzug“, sagt Felsch, die
Betroffenen rät, im Falle einer
Begegnung mit einem Exhibi-
tionisten entweder lautstark
auf sich aufmerksam zu ma-
chen oder sich umzudrehen
und wegzugehen.

¥ Gütersloh (oh). Gleich drei Rehkitze wurden Ende Mai 2017
bei Mäharbeiten auf einer Wiese am Brüningsweg getötet. Zeu-
gen zeigten den verantwortlichen Lohnunternehmer wegen des
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an, ein Strafverfahren wur-
deeingeleitet.MittwochnunfanddieVerhandlungvordemAmts-
gericht Gütersloh statt. Dieses hat das Verfahren gegen eine Zah-
lung in Höhe von 1.200 Euro eingestellt. Das Geld soll der Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erhalten.

¥ Verl-Bornholte (nw). Der Bürgerschützenverein Verl-Born-
holte-Sende trauert um sein langjähriges Mitglied Heiner Bra-
kel. Das Seelenamt findet am Dienstag, 17. Juli, um 14.30 Uhr
in der Marienkapelle Verl in der Sankt-Anna-Straße statt. An-
schließend erfolgt die Beisetzung von der Friedhofskapelle Verl
aus. König Jörg Schoppengerd und der Vorstand der Bürger-
schützen Verl-Bornholte-Sende bitten um eine zahlreiche Teil-
nahme.


