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einbrüche in wohnmobile
bad Gandersheim, lk. northeim (nds). Zwei 
wohnmobile wurden während der osterfeiertage  
2017 von noch unbekannten Tätern in bad Gan-
dersheim aufgebrochen. 

Am Dienstagvormittag bemerkte ein mitarbei-
ter einer an der holzmindener Straße gelegenen 
Kraftfahrzeugwerkstatt, dass die auf dem Gelän-
de abgestellten Fahrzeuge beschädigt waren. 
ermittlungen ergaben, dass die Täter die Türen 
offensichtlich dilettantisch aufgehebelt hatten. 
An einem der wohnmobile hatten sie außerdem 
noch versucht, ein Fenster aufzubrechen. 

Zeugen, die verdächtige beobachtungen gemacht 
haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in 
bad Gandersheim (05382-919200) zu melden.

text: polizeiinspektion northeim/osterode

Die Anzahl der wohmobile nimmt auf den Stra-
ßen, Parkplätzen und privaten Grundstücken zu. 
nicht immer lassen sich diese Fahrzeuge opti-
mal nach dem Abstellen sichern. So sind sie auf 
Grundstücken unter freiem himmel ebenso wie 
auf Parkplätzen zu finden. 

Häufig stellt sich die Frage, wie 
sichere ich mein Fahrzeug vor 
Diebstahl und vor Einbrüchen? 
Diese Frage stellt sich auch auf 
Reisen, denn Autobahnparkplät-
ze, Autohöfe und auch Wohn-
mobilstellplätze finden durchaus 
„Freunde“, die das Mobil etwas 
genauer unter die Lupe nehmen, 
egal ob sich jemand im Fahrzeug 
befindet oder es für einige Stun-
den alleingelassen wird.

So gibt es unterschiedliche Si-
cherungen, die zumindest die 
Einbruchszeiten verlängern und 
damit dem Einbrecher keine 
Chance zum Entdecken bieten. 
Je länger der Einbruch dauert, 
umso eher belässt es der einbre-
cher beim Versuch.

1. Alarmanlage
Die Anlage wird mit allen Fahrzeug- sowie Aufbautü-
ren verbunden. Sie wird an die Autohupe gekoppelt, 
die, wenn möglich durch ein stärker schallendes Horn 
ergänzt oder ersetzt werden sollte. Die Schwachstel-
len Fenster sollten ebenfalls Kontakte zur Anlage 

Alt aber bewährt, die Lenkradkralle. Achten Sie darauf, der 
Schlüssel gehört nicht ins Fahrzeug.

erhalten oder doch zumindest eine eigene Anlage 
darstellen. Die Alarmanlage erzeugt einen Warnton 
und eine Warnlichtanlage, die entsprechend erwei-
tert werden kann. Auch wenn man nicht von Aufkle-
bern überzeugt ist, die der Alarmanlage beigelegten 
Warnschilder sollten an die entsprechenden Türen 
geklebt werden.

Man kann die Spanngurte durch die Armlehnen ziehen oder man montiert Befesti-
gungspunkte an der Blechkarosserie. Ein Schnellstart kann durch Öffnen des Ver-
schlusses erfolgen.
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2. lenkradkralle
Es bietet sich an, eine Lenkradkralle in Verbindung 
mit der Bremse einzubauen. Mit diesem sichtbaren 
Schutz wird ein Fahrzeugdiebstahl erschwert (s. Abb. 
erste Seite).

3. Reifenkrallen
Sollte das Fahrzeug länger stehen, sollten auch Rei-
fenkrallen an ein oder zwei Rädern montiert sein.

4. Spanngurte
Ebenfalls kann die Aufbautür zusätzlich mittels eines 
kleinen Spanngurts von innen gesichert werden (s. 
Abb. rechts). Nur mit sehr viel Kraft und einem lauten 
Knallgeräusch kann solch eine gesicherte Tür geöff-
net werden.
Sollte man sich im Fahrzeug befinden, sollte ein lan-
ger Spanngurt von der Fahrertür über die Beifahrer-
tür gespannt werden (s. Abb. erste Seite). Auch diese 
Türen können dadurch nur mit großem Aufwand ge-
öffnet werden.

5. Fenstersicherung
Bleiben die Fenster als Schwachpunkte. Hier gilt es, 
die Aufsteller zu sichern. Auch hier können kurze 
Spanngurte montiert werden. Zusätzlich sollte der 
Blick ins Innere durch heruntergezogene Rollos er-
schwert werden. Wenn man die Wahl beim Kauf hat, 
sollte man keine aufgesetzten Fenster nehmen. Die-
ses ist in aller Regel jedoch eine Preisfrage.

6. Räder sichern
Die Räder kann man zusätzlich mit abschliessbaren  
Montageschrauben versehen, so bleiben einem zu-
mindest diese erhalten.

Aufbautür mit 
Alarmsicherungs-

kontakten und 
zusätzlichen klei-

nem Spanngurt 
zur Sicherung

Kein Einblick 
in den innen-

raum zulassen, 
Wertgegenstände 
nicht offen liegen 
lassen und wenn 

möglich, einen 
kleinen Safe an 

einen verdeckten 
Ort, gibt Dieben 
weniger Beute.

Park- und Übernachtungsplätze mit Augenmaß und 
bei Tageslicht auswählen. Wenn möglich, nicht al-
leine stehen. 

Autohöfe an Autobahnen zum Übernachten aus-
wählen. Sie sind in der Regel kostenpflichtig, aber 
es gibt auch Waschgelegeheiten, und häufig kann 
man für die Nutzungsgebühr frühstücken. 

Meiden sollte man Rastplätze ohne Beleuchtung 
mit ständig wechselnden Lkw-Verkehr, besser Ort-
schaften mit Wohnmobilstellplätzen oder kleineren 
Parkplätzen in Wohngebieten aufsuchen. Das Be-
wusstsein sollte jedoch so ausgeprägt sein, dass 
man sich außerhalb des Fahrzeugs nicht körper-
lich erleichtert (Toilettennutzung), Müll nicht in der 
Landschaft entsorgt oder gar vor dem Fahrzeug ein 
Campinglager errichtet. 

Nehmen Sie ein geladenes betriebsbereites Handy 
mit. Es empfielt sich dabei, auch die Notrufnummer 
unter Favoriten zu speichern. Das Handy neben 
seinen Autoschlüsseln, Papieren, Geld und einer ro-
busten Taschenlampe am Bett in der Nacht lagern. 

Nachts bei einem Klopfen nicht gleich die Tür oder 
ein Fenster öffnen. Nehmen Sie Sprachkontakt auf, 
und machen im Fahrzeug und wenn möglich, auch 
außerhalb des Fahrzeugs, Licht an. 
Lassen Sie den Klopfer an eine Scheibe treten, aus 
der Sie die Person sehen können und sich ggfs. bei 
behördlichen Personen den Dienstausweis zeigen. 

Vermeiden Sie Gewalt und groben Widerstand. Ma-
terial kann man ersetzen, beim Leben wird dieses 
schwieriger.  

Gute Fahrt!

Allgemeine Grundsätze zusammengefasst:


