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PRÄVENTION

Vor ungebetenen Gästen schützen
Theaterprojekt bietet in Pleidelsheim unterhaltsame Beratung für Senioren – Informationen auch von Polizeibeamten
PLEIDELSHEIM
VON BEATE VOLMARI

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Po-
lizei im Landkreis Ludwigsburg exakt 411
Einbrüche und damit mehr als einen pro
Tag. „Wie kann man Einbrüche vermei-
den?“ stellte Nora Jordan-Weinberg, Vor-
sitzende des Kreisseniorenrats, zum Auf-
takt einer Präventionsveranstaltung die
entscheidende Frage in den Raum. Das er-
fuhren rund 50 Senioren bei der Theater-
aufführung „Der ungebetene Gast“, im
evangelischen Gemeindehaus in Pleidels-
heim. Der Theaterpädagoge Allan Mathi-
asch hat das Stück in Zusammenarbeit mit
der Polizei entwickelt.

Das Stück entführte die Besucher in ein
Stadttheater, in das gerade eingebrochen
wurde. Während die künstlerische Leiterin
Luise Spitzwegerich (Yasmin Röckel) ganz
aufgelöst ist, will Hausmeister Ajo (Allan
Mathiasch) das aufgehebelte Fenster si-
chern. Denn, so macht er deutlich, „die
Hälfte aller Einbrüche wird abgebrochen,
weil sich die Einbrecher einen abbre-
chen“. Wenn der Bösewicht auf Wider-
stand stößt, gibt er meist bereits im Ver-
suchsstadium auf. Das bestätigte auch
Hauptkommissar Martin Lutz vom Referat
Prävention des Polizeipräsidiums Lud-
wigsburg, der wie auch Polizeikommissa-
rin Jana Engel mehrmals von dem Thea-
terpädagogen für fachkundige Beratung
auf die Bühne geholt wurde.

Rollladen dienen nur als Sichtschutz

„Fenster ohne spezielle Beschläge wer-
den in 30 Sekunden aufgehebelt“, erklärte
Lutz, dass sich die Einbrecher mit einfa-
chem Werkzeug blitzschnell Zugang ver-
schaffen können. Auch ein gekipptes
Fenster sei für den Profi wie ein offenes
Fenster. Rollladen dienten nur als Sicht-
schutz, nicht aber als Einbruchschutz.
Auch die Eingangstür gehöre abgeschlos-
sen. Im Falle eines Einbruchs würde die
Versicherung sonst Ärger machen.

Was hat die teuflische Handpuppe mit dem Datenklau zu tun? Yasmin Röckel und Allan Mathiasch leisten Aufklärungsarbeit. Foto: Oliver Bürkle

Der Verlust von Wertgegenständen ist
nicht das einzige Dilemma bei einem Ein-
bruch. Meist viel schlimmer ist für die Be-
troffenen die Angst und das Wissen, dass
ein Fremder ihre persönlichsten Sachen
durchwühlt hat. Das machte auch Schau-
spielerin Röckel als Luise deutlich, die mit
einem „Herz voll Angst“ am liebsten weg-
ziehen würde. Sie beruhigte sich etwas, als
Lutz Fenster mit speziellen Beschlägen als
guten Einbruchschutz empfahl. Und die
unabhängige Beratung durch die Polizei,
gern auch in den eigenen vier Wänden, ist
kostenlos. Auch aufmerksame Nachbarn
sind ein wichtiger Schutz. „Wenn Sie et-

was Auffälliges beobachten, rufen Sie die
110 an“, ermunterte Lutz.

In den eigenen vier Wänden werden
Menschen aber längst nicht mehr nur von
Wohnungseinbrechern bestohlen. Daten-
diebe schleichen sich in die Kommunika-
tionsnetze ihrer Opfer ein und verschaffen
sich so Zugang zu Bankkonten und ande-
ren Daten. Das vermittelten Mathiasch
und Röckel anschaulich mit Angelködern
und einer teuflischen Handpuppe, dass es
auch für jene begreifbar war, die moderne
Technik unverständlich finden.

Ob E-Mail-Programm oder Wohnungs-
tür – wichtig ist, nicht jeden einfach einzu-

lassen. Virenschutzprogramm beim Com-
puter und Türspion an der Eingangstür
bieten eine gewisse Kontrollmöglichkeit.
„Auch wenn jemand mit Polizeiuniform
unangemeldet vor der Tür steht, müssen
Sie ihn nicht hineinlassen. Sie können erst
im Polizeirevier nachfragen, ob wirklich
ein Polizist kommt“, erklärt Jana Engel.
„Wir kommen auch immer zu zweit und
fahren mit einem Streifenwagen vor.“

INFO: Um einen Beratungsbesuch mit der Poli-
zei zu vereinbaren, können sich Interessenten
beim Polizeipräsidium Ludwigsburg unter Tele-
fon (0 71 41) 1 89 melden.

REMSECK

Kinderfreizeit grüßt aus dem Münstertal

Das Dekan-Strohmeyer-Haus im Münstertal/Schwarzwald war das Ziel einer Kinderfreizeit
der evangelischen Kirchengemeinde Aldingen, an der 89 Kinder zusammen mit ihren 46 Ju-
gendbetreuern teilnahmen. Auf dem Programm standen Geländespiel, Lagerfeuer und jede
Menge Natur, Action und Gemeinschaft. Vormittags wurden die Kinder per Zeitmaschine ins
antike Rom versetzt und erlebten den Mut der ersten Christen, trotz aller Widerstände, am
Glauben festzuhalten. Am Samstag besuchten sie das Hallenbad in Karlsruhe, heißt es in einer
Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Ihren Abschluss fand die Freizeit am Sonntag in ei-
nem Gottesdienst in der heimischen Margaretenkirche. (red) Foto: privat
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Unbekannte stehlen
schwarzen Mercedes
Ein schwarzer Mercedes Viano,
der in der Goethestraße abgestellt
war, ist in der Nacht zum Don-
nerstag gestohlen worden. Der
Wagen hat einen Wert von rund
21 000 Euro. Vermutlich dieselben
Täter machten sich auch in der
Bachgartenstraße an einem ge-
parkten Sprinter zu schaffen. Sie
brachen das Schloss auf und de-
montierten die Verkleidung ne-
ben der Mittelkonsole. Hinweise
an die Kripo Ludwigsburg unter
Telefon (0 71 41) 1 89. (red)
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PATTONVILLE

Räder vor den Augen des
Besitzers gestohlen
Besonders dreist ging am Freitag
gegen 7 Uhr ein Dieb in einer
Tiefgarage am Bostonring vor, als
er einen Satz Sommerreifen im
Wert von 1500 Euro vermutlich
vor den Augen des Besitzers stahl.
Der Anwohner hatte bemerkt,
dass der Rädersatz fehlte. Ein
paar Meter von seinem Stellplatz
entfernt machte er einen Frem-
den aus, der mit einem teilweise
beschädigten silbernen Ford
Mondeo in der Garage stand. Der
Mann lud gerade in Plastikfolie
verpackte Räder in sein Auto. Dar-
auf angesprochen, zeigte der Un-
bekannte eine Visitenkarte und
ließ das Kennzeichen fotografie-
ren. Er erklärte, dass er die Reifen
im Auftrag eines Nachbarn abho-
len würde. Der Bestohlene glaub-
te dem Unbekannten zunächst
und zeigte den Diebstahl erst spä-
ter an. Dabei stellte sich heraus,
dass das Kennzeichen nicht für
den Ford ausgegeben war. Der
mutmaßliche Dieb soll etwa 30
Jahre alt sein und einen dunklen
Vollbart haben. Hinweise an die
Polizei unter Telefon (0 71 41)
18 53 53. (red)

Theologe referiert über die Rente
Martin Staiger hält Vortrag im evangelischen Gemeindehaus Großingersheim

INGERSHEIM

„Der Mythos von der demogra-
phischen Katastrophe und ande-
re Erzählungen – Eine Märchen-
stunde zum Thema Rente“, lau-
tet der Titel eines Vortrags von
Martin Staiger. Der Arbeitskreis
Alwin und die evangelische Kir-
chengemeinde Großingersheim
laden zu der Veranstaltung ein,
die am Donnerstag, 19. April, um
19 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus, Richard-Stein-Stra-
ße 9, in Großingersheim stattfin-
det.

Martin Staiger ist evangeli-
scher Theologe und Sozialarbei-
ter. Er ist als Publizist sowie in

der Fort- und Weiterbildung tätig
und ein ausgewiesener Renten-
experte. Er hat zahlreiche Artikel
zum Thema Rente geschrieben
und ist Autor des Buches „Rettet
die Rente. Wie sie ruiniert wurde
und wie sie wieder sicher wird.“

In einer immer wohlhabender
werdenden Gesellschaft mit ste-
tigem Produktivitätswachstum
wäre laut Staiger eine gute Al-
tersversorgung für alle Rentner
problemlos bezahlbar. „Es gibt
jedoch mächtige Interessen, ins-
besondere aus der Versiche-
rungsbranche und aus Teilen des
Arbeitgeberlagers, die uns seit
Jahren weismachen, dass wir we-
gen der demografischen Ent-
wicklung auf eine Katastrophe
zulaufen, die nur durch mehr
private Vorsorge abzuwenden
ist“, so Staiger. Dieses und ande-
re Themen werden an diesem
Abend erzählt, und mit Staigers
Sichtweise konfrontiert. (red)

Martin Staiger. Foto: privat
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