
Das richtige 
Schloss

Heckenscheren, Motorsägen 
oder Leitern können begehrtes 
Diebesgut sein. Deshalb ist es 
wichtig, neben dem Sicher-
heitsschloss in der Eingangstür 
auch den Schuppen oder Keller 
ausreichend vor einem Einbruch 
zu schützen. Eine professionelle 
Beratung ist in jedem Falle bei 
der Wahl für das richtige 
Schloss hilfreich. Grundsätzlich 
sollten keine Schrauben von au-
ßen sichtbar und zugänglich 
sein. Zudem sollte die Tür mit 
einem Sicherheitsschließblech 
ausgestattet werden, das mit 
speziellen Dübeln fest im Mau-
erwerk verankert wird. So kön-
nen Einbrecher nicht die ganze 
Tür ausheben. Zusätzlich sollte 
der Kellerschacht so gesichert 
sein, dass das gesamte Schloss 
nicht angetastet werden kann. 
Auch ein Panzerriegel leistet 
gute Dienste. Dieser schließt die 
Tür über die gesamte Breite und 
ist ebenfalls fest mit der Mauer 
verbunden.  (lps/Pb)

Trotz Wachhund sollten Türen 
gut verschlossen sein.
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Vor  
Einbruch 
schützen
Experten erkennen 

Schwachstellen

Wer neu baut, sollte die Sicher-
heit in die Planung mit einbezie-
hen. Diese Prophylaxe erspart 
das Nachrüsten, vor allem, 
wenn sich Diebe bereits am 
Haus zu schaffen gemacht ha-
ben. Dann wird man meist nur 
noch aus Schaden klug. Fach-
leute können beratend zur Seite 
stehen und entsprechend der 
Konstruktion und Ausführung 

des Gebäudes die passenden 
Systeme empfehlen. Viele Bei-
spiele zeigen, dass Eigenheim-
besitzer gut daran tun, bereits 
kleine Sicherheitslücken zu be-
seitigen. 

Schwachstellen zeigen sich 
oft bei Fenstern, Balkon- und 
Terrassentüren. Einbruchsichere 
Modelle sind mit Sicherheits-
glas ausgestattet, hier ist das 
Nachrüsten aufwendig und 
preisintensiv. Alternativ können 
die alten Scheiben mit durch-
wurfhemmender Sicherheitsfo-
lie versehen werden. Ein Alp-
traum für Diebe sind Rollläden, 
die mit einer dicken Panzer-
schicht versehen und dadurch 
nicht einfach aufzuschieben 
sind. Gern benutzen Räuber un-
gesicherte Kellerfenster. Hier 
kann bereits ein Gitter den Rie-
gel sozusagen vorschieben. 
Lichtschächte deckt man mit 
stahlarmierten Glasbausteinen 

ab. Die Kellertür sollte stabil  
und gut in der Wand verankert 
sein. 

Auch das Schloss sollte nicht 
vergessen werden. Aufbohrsi-
chere Einsteck- oder Zylinder-
schlösser mit Mehrpunktverrie-
gelung gehören zur Sicherheit. 
Ist die Kellertür außerdem 
schwer einsehbar, hilft ein Be-
wegungsmelder zur Abschre-
ckung. Nicht zu unterschätzen-
de Kleinigkeiten sollten ebenso 
begutachtet werden. Dazu ge-
hören Bäume und Sträucher in 
der Nähe des Hauses, die als 
ideale Kletterhilfe dienen kön-
nen. Auch hier könnte ein auf-
schreckendes Licht helfen. Bei 
längerer Abwesenheit ist es rat-
sam, die Außensteckdosen ab-
zuschalten, damit Diebe nicht 
noch der Einfachheit halber ihre 
Elektrowerkzeuge für den Ein-
bruch benutzen können.

  (lps/Pb)

Für einen unbeschwerten Aufenthalt auf dem eigenen Grundstück sollte bei einem Neubau die Sicher-
heitstechnik gleich integriert werden.  Foto: BHW Bausparkasse
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Hunde sind eben auch nur Menschen
Hundeprofi Martin Rütter plaudert in Beverungen über Alltägliches und Skurriles aus dem Hundeleben

Beverungen (nig). Wenn „Nach-
sitzen“ doch immer so amüsant 
wäre wie bei Martin Rütter. 
Mehr als zwei Stunden lang 
plaudert der Hundeprofi am 
Mittwochabend in Beverungen 
über Hunde und ihre Men-
schen, über Kurioses und All-
tägliches von Vierbeinern und 
Zweibeinern. Das beste an Rüt-
ters neuem Bühnenprogramm 
„Nachsitzen“, ist, dass man 
kaum merkt, dass es ein Büh-
nenprogramm ist. So locker, wie 
der TV-erfahrene  Hunde- (und 
Menschen-)erzieher in der aus-

verkauften Stadthalle seine Ge-
schichten aus dem Hundeleben 
präsentiert, klingt es so, als wür-
de der Tiertrainer einfach vor 
Freunden ein paar Anekdoten 
aus seiner Sprechstunde zum 
Besten geben. 

Da geht es um den vorlauten-
Jack-Russel-Terrier hier, den 
überfressenen Beagle dort, und 
um den athletischen Schäfer-
hund Artos, der ständig auf 
Krawall aus ist. Hunde sind 
eben auch nur Menschen, mit 
all ihren Marotten und Eigenar-
ten. Mit seinem entspannten Er-

zählstil hebt sich Rütter wohltu-
end von der ganzen Schar ande-
rer professioneller Comedians 
ab, die sich mühsam von Pointe 
zu Pointe arbeiten. Der Hunde-
profi ist aber nicht nur Unter-
halter, er hat auch eine Mission. 
Es geht ihm um eine bessere Be-
ziehung zwischen Zweibeinern 
und Vierbeinern. Und das wich-
tigste: Hunde sind eben keine 
Menschen, sollten nicht ver-
menschlicht werden, sondern 
sich wie Hunde verhalten dür-
fen. Wie gut erzogene Hunde! 
Denn wer in einem kleinen 

Hund-Mensch-Rudel tatsäch-
lich das Sagen hat und wer hier 
wen erzieht, das ist nicht immer 
so klar. 

Da hat Martin Rütter in sei-
nen 20 Berufsjahren als Hunde-
trainer schon einiges erlebt, und 
kann darüber viel erzählen. 
Zum Beispiel kommt es aufs Ti-
ming an. Rütter weiß, wie ein 
Hundehirn tickt, wann genau 
der Hund ein Leckerchen be-
kommen sollte, damit er auch 
das Richtige lernt. Und nicht 
aus Versehen für Fehler belohnt 
wird. 

So verwandelt Martin Rütter 
den zweiten Teil seines Bühnen-
programms ganz direkt in eine 
Sprechstunde um – was nicht 
weniger unterhaltsam ist. Die 
Zuschauer können Fragen auf 
einen Zettel notieren, Rütter 
zieht sie wahllos aus der Sam-
melbox und hat ohne Um-
schweife fachkundige Antwor-
ten parat. Warum ein Hund kei-
ne Männer leiden kann, ob ein 
Australian Shepard als Famili-
enhund taugt und was es mit ei-
ner Scheinschwangerschaft auf 
sich hat: Mit lockerem Mund-

werk und jahrzehntelanger Er-
fahrung gibt Rütter in der Be-
verunger Stadthalle so man-
chem Hundehalter wertvolle 
Tipps mit auf den Weg und füllt 
damit spielend und heiter die 
mehr als zweistündige Bühnen-
show.

Und wenn es dann doch ein-
mal ernst wird („Warum re-
agiert mein Hund aggressiv auf 
andere Hunde?“), bleibt Martin 
Rütter ganz Experte und spen-
diert sogar zwei kostenlose Tra-
ningsstunden bei einer Hunde-
trainerin in der Nähe.

Mit vielen Gesten und anschaulichen Vergleichen aus der Menschenwelt versteht es Martin Rütter, seinem Publikum in Beverungen auf unterhaltsame Weise die Gedankenwelt von Hunden näher zu bringen.  nig (3)


