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Vorsicht, Schwachstellen!
Für einen sinnvollen Einbruch-
schutz gilt es zunächst, die
Schwachstellen am Haus zu
erkennen. Einbrecher steigen in
der Regel über Gebäudeöffnun-
gen wie Fenster und Türen ein.
Aber auch Garagentore, Licht-
und Kellerschächte zählen zu
beliebten Zugangswegen. »Ob
im Ein- oder Mehrfamilienhaus:
Bewohner sollten die Schwach-
stellen zusätzlich sichern. Die
Polizei und der Bundesverband
Sicherheitstechnik e.V., kurz
BHE, empfehlen die Kombina-
tion von mechanischen und
elektronischen Sicherheitskom-
ponenten – also Beschläge, Ver-
riegelungen und Alarmanla-
gen«, sagt Dirk Bienert, Sicher-
heitsexperte und Geschäfts-
führer der Blockalarm GmbH. Er
benennt fünf Schwachstellen:

. Haus- und Wohnungstüren
Haustüren von Einfamilien-

häusern verfügen in der Regel
über hohe Sicherheitsstandards
und sind nur selten der Ein-
stiegsweg für Einbrecher. Damit
jedoch im Ernstfall die Versiche-
rung Schäden übernimmt, gilt

es, die Eingangstüren immer
zweimal abzuschließen.

Intelligente Schließsysteme
und Zutrittskontrollen, auch in
Verbindung mit Alarmanlagen,
bilden einen modernen Schutz
für Haustüren. Durch Transpon-
der oder Apps benötigen Be-
wohner keine Schlüssel mehr.

In Mehrfamilienhäusern
hingegen dringen Einbrecher
oft über Wohnungseingangstü-
ren ein. Vor allem Wohnungen
in oberen Etagen sind Ziele für
Täter, da dort seltener jemand
vorbeigeht und die Bewohner
die Türen oft nur zuziehen und
nicht abschließen. Zutritt zum
Haus verschaffen sie sich über
die Haustür, indem sie warten,
bis jemand das Haus verlässt.

. Balkon-, Terrassen- und
Kellertüren

Alle Arten von Nebenein-
gangstüren stehen für Einbre-
cher im Fokus. Diese haben oft
nur einfache Beschläge und
Verriegelungen, so sind sie mit
einem Schraubenschlüssel pro-
blemlos aufzuhebeln. Es gilt,
diese Türen extra zu sichern.

Zusatzschlösser oder hoch-
wertige Beschläge lassen sich
nachträglich anbringen. Auch
bei Balkontüren in oberen
Stockwerken sollte man nicht
nachlässig sein. Gibt es Kletter-
möglichkeiten wie Regenfall-
rohre, Carports oder Pflanzen-
rankgitter, sind sogar diese
Türen beliebte Einstiegswege.

. Fenster
Auch Fenster gilt es unbe-

Schutzmaßnahmen – In Ein- und Mehrfamilienhäusern gilt es, nicht nur Türen und Fenster gut zu sichern

dingt zu sichern – selbst kleine
Toilettenfenster nutzen man-
che Einbrecher für den Einstieg.
Beim Einbau neuer Öffnungen
sollten Hausherren direkt auf
Ausführungen mit der Wider-
standsklasse RC 2 oder RC 3
bestehen und diese von Fach-
kräften ordnungsgemäß mon-
tieren lassen. Für bestehende
Fenster gibt es Nachrüstungs-
möglichkeiten. Die mechani-
sche Sicherung bietet in Kombi-

nation mit einer Alarmanlage
guten Schutz vor Einbrechern.

. Garagen- und Gartentore
Gibt es zwischen Garage

und Wohnung eine Verbin-
dungstür, die sich leicht über-
winden lässt, bilden diese und
das Garagentor eine weitere
Schwachstelle. Es gilt daher
auch, dieses Tor mit einem
Schloss zu sichern. Bei Garten-
toren und -zäunen empfiehlt es
sich, diese ebenfalls mit Schloss
und Gegensprechanlage auszu-
rüsten. Besonders in schwer ein-
sehbaren Bereichen können
diese Maßnahmen in Kombina-
tion mit Bewegungsmeldern
und Kameras zur Überwachung
und Abschreckung dienen.

. Licht- und Kellerschächte
Hinter Licht- und Keller-

schächten befinden sich oft
Fenster, die nur einfach verglast
und nicht abgesichert sind.
Roste und Abdeckgitter lassen
sich meist leicht anheben. Git-
terrostsicherungen sind eine
Möglichkeit zum Schutz vor Ein-
brechern. (pr)

Schwachstelle: der Lichtschacht
am Kellerfenster. FOTOS: VA/DPA

Brecheisen genügt – bei einer
schlecht gesicherten Außentür.
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Karla und Ernst Hans Sauter aus Metzin-
gen feierten am gestrigen Mittwoch dia-
mantene Hochzeit.
Margit und Hans Thumm aus Wannweil
feierten am gestrigen Mittwoch eiserne
Hochzeit.
Ida und Heinrich Schwarz aus Metzingen
feiern am heutigen Donnerstag eiserne
Hochzeit.
Christine Rosa und Dieter Beer aus Rie-
derich feiern am heutigen Donnerstag dia-
mantene Hochzeit.

PERSÖNLICHES

BEMPFLINGEN. Am 14. Juni übernimmt
das Bahnunternehmen Abellio die Stre-
cke zwischen Tübingen und Stuttgart von
der DB Region. Da durch den Fahrzeug-
hersteller Bombardier bisher noch nicht
alle Fahrzeuge geliefert wurden, werden
vorerst auf einigen Linien gemietete
Ersatzfahrzeuge eingesetzt. Diese können
allerdings an den kurzen Bahnsteigkan-
ten in Bempflingen nicht halten, da sich
das Öffnen der Türen nicht auf bestimmte
Eingangsbereiche beschränken lässt.
Ersatzweise werden Busse fahren. Nur bei
einzelnen Fahrten am frühen Morgen und
in den Abendstunden ist ein Zughalt in
Bempflingen möglich. »Sobald Bombar-
dier aber genügend Fahrzeuge geliefert
hat, wird Bempflingen wieder auf der
Schiene bedient«, sagte Verkehrsminister
Winfried Hermann laut einer Pressemit-
teilung. (pm) Seite 4

Bald tagsüber nur
noch Busverkehr

Coronapandemie – Gemeinde gibt Überblick über Auswirkungen. Kritik an ungenauen Vorgaben

VON MALTE KLEIN

PLIEZHAUSEN. Etwas mehr als zwei
Monate nach dem ersten Coronafall in
Pliezhausen hat die Gemeindeverwaltung
all die Folgen der Pandemie im Ort
benannt. Die Rathausspitze gab am
Dienstagabend im Gemeinderat einen
umfangreichen Überblick

Auch der Ort der ersten öffentlichen
Sitzung seit Anfang März hatte etwas mit
dem Virus zu tun. Bürgermeister Christof
Dold hatte statt in den Ratssaal in die
Gemeindehalle geladen. Dort konnten die
Kommunalpolitiker und die Verwaltung
mehr Abstand halten.

In Pliezhausen mit mehr als 9 700 Ein-
wohnern sind seit dem ersten Fall am
18. März 53 Personen positiv auf das
Coronavirus getestet worden. Dieses löst
die Lungenkrankheit Covid-19 aus, die
einen tödlichen Verlauf nehmen kann.
Doch gestorben ist daran in Pliezhausen
niemand, sagte Ordnungsamtschef Stef-
fen Sautter. Eine Spitze der Erkrankungen
habe es Mitte April gegeben. »Damals gab
es 45 Fälle. Danach haben die Infektionen
nachgelassen.« Seit dem 27. April, also
seit einem Monat, verzeichnet die Statis-
tik 53 Fälle und keine weiteren am Coro-
navirus Erkrankten. Zwei Infizierte liegen
noch im Krankenhaus.

Doch nicht nur für die Erkrankten hat-
te das Virus große Auswirkungen. In
Pliezhausen mussten 166 Personen in
Quarantäne bleiben, 46 galten als Corona-
verdachtsfälle. Aktuell befindet sich nie-
mand mehr in Quarantäne, sagte Sautter.

Mitte März hat auch Pliezhausen das
öffentliche Leben nahezu auf Null herun-
ter gefahren. »Es war eine leichtere Übung

als das Wiederhochfahren«, sagte Bürger-
meister Dold. Zunächst haben er und die
Amtsleiter einen Krisenstab eingerichtet,
in dem sie über die Zahl der Covid-19-
Kranken sprachen und planten, wie sie
die Rathausmitarbeiter schützen können.
Dabei hatten sie immer mit einem Dilem-
ma zu kämpfen: »Die Politik hat etwas
angekündigt. Tage später haben wir die
Verordnungen bekommen, die aber unbe-
stimmt formuliert waren.« Daraufhin
mussten die Mitarbeiter im Rathaus sich
oft am Wochenende überlegen, wie sie
das Beschlossene, etwa eine Notfallbe-
treuung in den Kitas, umsetzen können,
die von Montag an gilt. »Das war ein gro-
ßes Ärgernis. Eltern haben ja eine gewisse
Erwartungshaltung«, sagte Dold.

»Das war ein großes

Ärgernis. Eltern haben

ja eine gewisse

Erwartungshaltung«

Kämmerer Markus Hillenbrand
berichtete von den Herausforderungen,
die die Gemeinde wegen der Kitas ange-
hen musste und noch muss. »Am Anfang
haben wir sie nur für Kinder von Eltern
mit systemrelevanten Berufen geöffnet.«
Das sei nur eine Handvoll gewesen.

Ende April kamen Kinder von Eltern
dazu, die in ihrem Beruf als unabkömm-
lich gelten und nicht von zu Hause arbei-
ten können. »Das waren mehr als zehn
Prozent der Kinder.« Seit dem 18. Mai gilt
nun eine eingeschränkte Regelbetreuung.

Pliezhausen nimmt weniger ein

Hillenbrand erklärte, was das bedeutet:
»Die Kitas mussten alle Abläufe auf den
Kopf stellen. Die Gruppen sind nun
geschlossen, während es sonst ein offenes
Konzept gab.« Je größer die Kita sei, desto
schwieriger sei es zu planen.

Außerdem dürften Risikogruppen
nicht in die Kita. Das heißt aber auch:
»Uns stehen 30 Prozent unseres Personals
nicht mehr zur Verfügung. Das bereitet
uns Kopfzerbrechen, weil es erfahrene
Kräfte sind.«

Am Dienstag habe Hillenbrand erfah-
ren, dass laut einer Studie Kinder jünger
als zehn Jahre nicht so gefährdet seien,
das Coronavirus zu bekommen. »Wir
werden wohl bald wieder in den Regelbe-
trieb gehen. Aber wir wissen auch nicht
mehr als wir aus den Medien erfahren.«

Hillenbrand ging als Kämmerer aber
natürlich auch auf die Finanzen ein. Er
sagte, dass die Gemeinde in diesem Jahr
mindestens zwei Millionen Euro weniger
einnehmen wird. »Wir bewegen uns aber
schnell in Richtung der drei Millionen
Euro«, sagte Hillenbrand. Dem stehen nur
Landeshilfen zwischen 130 000 und
150 000 Euro entgegen.

»Wir bewegen

uns schnell in

Richtung der drei

Millionen Euro«

Zum einen sind 500 000 Euro Gewer-
besteuerzahlungen ausgefallen. Mindes-
tens weitere 300 000 Euro sind gestundet
worden und werden später fällig. »Damit
haben wir einen Liquiditätsausfall von
mindestens 800 000 Euro«, rechnete Hil-
lenbrand vor. Hinzu kommen noch min-
destens 500 000 Euro weniger durch feh-
lende Kitagebühren. Er hoffe, dass diese
bald in den Regelbetrieb zurückkehren.
Außerdem hat die Maisteuerschätzung
ergeben, dass Pliezhausen vermutlich
weitere 900 000 Euro weniger einnimmt.
»Wir haben noch keine letzte Gewiss-
heit.« Klar sei, dass Pliezhausen sparen
muss. Das soll auf zwei Arten geschehen:
Einerseits sollen nur 80 Prozent der im
Haushalt aufgeführten Mittel ausgegeben
werden. Und: »Wir werden Baukosten
von 500 000 Euro aufschieben, die ohne
große Folgeschäden sind.« All diese Zah-
len sind eine Zwischenbilanz. (GEA)

Ohne Mund-Nasen-Schutz geht es auch in
Pliezhausen nicht. FOTO: DPA
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Wir sind Fachmann für Um- und
Nachrüstung einbruchhemmender Fenster

und haben zertifizierte und geprüfte
Sicherheitsfenster

Fensterbau Wendler GmbH
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