Familie
lebt
seit
dem
Einbruch in großer Angst
1500 Euro lautet die Schadensbilanz eines der jüngsten
Wohnungseinbrüche in Bergkamen. Der wird aller Voraussicht
nach von der Versicherung übernommen. Nicht auszugleichen sind
die psychischen Schäden, die die Einbrechern bei den Bewohnern
hinterlassen.
„Der Schock sitzt bei meinen Mann, meiner 14-jährigen Tochter
und mir sehr tief. Unsere jüngste Tochter (4 Jahre) hat kaum
etwas registriert“, berichtet Frau X. Sie möchte nicht erkannt
werden. „Nein, bloß keine Namen nennen, geschweige denn
Adresse. Man weiß einfach nicht wozu diese Verbrecher noch
fähig sind!“
Schadensbegrenzung heißt hier vor allem, die Angst wieder
loszuwerden. „Erst mal müssen wir alle vor, allem meine große
Tochter, den Schock überwinden.“ „Unsere große Tochter hat nun
fürchterliche Angst,
allein zu bleiben,
und dass diese
Verbrecher wieder kommen könnten.“
Die Täter stiegen am Abend durch das Küchenfenster ein. Die
Balkontür und das Fenster des Kinderzimmers hatten sie für
eine Flucht geöffnet. Anschließend durchwühlten sie die
Wohnung und räumten auf der Suche nach Beute die Schränke aus.
„Man fühlt sich nicht mehr sicher.“
Die Familie hofft, dass durch die hinterlassenen Spuren die
Polizei
zu
den
Tätern
findet.
Ein
Erfolg
der
Ermittlungsbehörden würde sicherlich von der Bergkamener
Familie den größten Druck nehmen. Sie will jetzt aber auch mit
der Wohnungsbaugesellschaft Kontakt aufnehmen. Zumindest in
die Türen und Fenster der Erdgeschosswohnungen müssten
Einbruchssicherungen eingebaut werden. Das würde sicherlich
helfen, dass das Sicherheitsgefühl, das eine Wohnung ihren

Bewohnern normalerweise
zurückkommt.

vermittelt,

wieder

ein

Stück

Eigentlich müsste die Familie mit ihrem Wunsch bei der
Wohnungsbaugesellschaft offene Türen einrennen. Denn diese
Gesellschaft gehört zu den Wohnungsbaugesellschaften, die vor
wenigen Wochen einen Kooperationsvertrag mit der Kreispolizei
Unna abgeschlossen hat. Ein Ziel der Zusammenarbeit ist: Die
Sicherheit der Menschen, die in den Wohnungen dieser
Gesellschaften leben, zu stärken und vorbeugend zu wirken.
(Mehr Infos zu diesem Kooperationsvertrag gibt es hier.)

