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Kriminalhauptkommissar Klaus Stindt gab nützliche Ratschläge und betonte: Beivielen Einbrüchen bleibt's beim
Versuch, weilTüren und Fenster gut gesicherl sind!

Bürgermeisterin Ulrike Drossel und John Corcas Okello

Technisch aufrüsten und vorsichtig sein

Neue Homepage an den Start gegangen

Die Täter aufhalten!

Sen io re n bei rat aktu el I

Die lnfo-Veranstaltung am 15. Februar zum Thema "Einbruchschutz" brachte den Zuhörern neben vielen Zahlen

Der Holzwickeder Seniorenbeirat ist jetzt auch

und Fakten die Erkenntnis: Man kann die Täter aufhalten mit dem richtigen Verhalten und einer soliden mechanischen Sicherungstechnik. Fenster und Türen fachgerecht

sichern ("hebeldicht" machen), auch bei kurzfristiger
Abwesenheit alles gut schließen, die Umgebung aufmerksam beobachten und im Zweifel sofort die Notrufnummer 110 anrufen - so die wichtigsten Tipps von
Kriminalhauptkommissar Klaus Stindt. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist deutlich gestiegen. 53 wurden 2015
in Holzwickede gemeldet, 2013 waren es 44,2014 nur
35. ln erster Linie werden Fenster und Türen aufgehebelt, meist im hinteren Bereich des Hauses. Aktuell beobachtet die Polizei das sog. "Glas stechen", bei dem die
Täter durch Ansetzen eines Hebelwerkzeugs zwischen
Rahmen und Glasscheibe einen Riss verursachen und
durch die Öffnung mit einem geeigneten Werkzeug das
Fenster entriegeln. Schutz bieten abschließbare Griffe!
Für die Umrüstung gibt es auch entsprechende Förderprogramme der KfW. lnteressenten können sich zum
Thema Einbruchschutz direkt von der Polizei beraten lassen, die auch nach Hause kommt (Telefon 02307-9214400 oder 441 2). nfos auch unter www. u n na.
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vom Seniorenbeirat stellten die neue lnternetseite vor.

im

lnternet zu finden. Bürgermeisterin Ulrike Drossel drückte am 5. Februar im Ratssaal auf die erste Taste, um die
lnternetseite des Seniorenbeirates in die weite Welt des
lnternets zu schicken. Gestaltet wurden die Seiten von
Mitglied John Corcas Okello, der 2015 an Schulungen
zur Erstellung von lnternetauftritten bei der Landesseniorenvertretung in Münster teilgenommen hatte. Wichtig
ist für den Seniorenbeirat, dass jetzt neben der Bürgersprechstunde, die immer am ersten Freitag im Monat von
9 bis 12 Uhr vor der Ev. Kirche stattfindet, der Beirat auch
von Zuhause aus von interessierten Bürgern zu erreichen
ist. Zudem informiert der Seniorenbeirat auf seinen
Seiten über aktuelle Aktionen und interessante Themen.
Nächste große Aktion wird der Verkehrssicherheitstag
am 11. Juni sein. Auch stehen im Herbst Neuwahlen
beim Seniorenbeirat an. Erreichbar ist der Seniorenbeirat
unter www.seniorenbei rat-holzwickede.de
Foto: Pieper
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