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Schlechte Zeiten
für Langfinger

Tischlerbetriebe können Türen und Fenster wirkungsvoll sichern
210/.-,+ Die dunkle Jahres-
zeit naht – und damit meh-
ren sich wieder die Woh-
nungseinbrüche. Ein Ein-
bruch hinterlässt neben dem
materiellen Schaden immer
auch seelische Spuren. Dabei
können Häuser und Woh-
nungen schon mit einfachen
Maßnahmen, die vom Tisch-
ler schnell montiert sind,
wirkungsvoll gegen Langfin-
ger und ungebetene Gäste
geschützt werden. Selbst
dann, wenn die Türen und
Fenster schon älter sind, las-
sen sie sich vom Fachmann
einfach und effektiv nach-
rüsten.
Über 80 Prozent der Ein-

brecher gelangen durch
Fenster, Terrassen- und Bal-
kontüren in die Wohnungen.
Routinierte Täter hebeln sie
bei fehlendem Einbruch-
schutz in wenigen Sekunden
auf. Kommen Einbrecher an
einem Fenster nicht weiter,

versuchen sie es oft am
nächsten. Deshalb ist es
wichtig, alle potenziellen
Einstiegsstellen zu sichern.
Laut einer Studie des Lan-
deskriminalamtes scheitern
43 Prozent Einbruchversu-
che an Sicherheitsvorrich-
tungen – davon 83 Prozent
an mechanischen Einbruch-
schutz-Lösungen.
Wirkungsvolle Schutz-

maßnahmen für Fenster
sind Beschläge mit Pilzzap-
fen. Sie rasten bei verschlos-
senem Fenster ein und las-
sen sich beim Hebeln nicht
überwinden. Abschließbare
Fenstergriffe können von
außen nicht verdreht wer-
den. Verbundsicherheitsglas
erhöht den Widerstand zu-
sätzlich. Fensterstangen-
schlösser und Zusatzkasten-
schlösser bieten weiteren
Schutz.
Auch über Haustüren, Kel-

lertüren und Wohnungsab-

schlusstüren verschaffen
sich Einbrecher oft Zugang.
Als Experten für Einbruch-
schutz sichern auch die
Meisterbetriebe der Tischler-
innung Münster sie mit mas-
siven Winkelschließblechen
gegen Einbrecher. Mehrfach-
verrieglungen sowie ein gu-
tes Zusatzschloss mit einem
Sperrbügel oder einer Stahl-
panzerkette erhöhen deut-
lich die Sicherheit der Haus-
tür. Eingangstüren können
zudem mit einem Querrie-
gelschloss mit Sperrbügel
abgesichert werden. Zusätz-
lichen Schutz bieten massive
Schließbleche und Bänder.
Bei allen Maßnahmen

kommt es auf die fachge-
rechte Montage an. Fachbe-
triebe für Gebäudesicherheit
bieten kompetente Beratung
rund um den Einbruch-
schutz – ebenso wie die Spe-
zialisten der Polizeibehör-
den.
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Beste Zukunftsaussichten
Ausbildung im Tischlerhandwerk eröffnet viele Perspektiven

,LF, 210/.-,+ Die Meisterbe-
triebe in der Tischler-Innung
Münster bilden gerne aus.
Denn sie wissen, dass sie
auch morgen gute und qua-
lifizierte Fachkräfte brau-
chen werden.
Wer jetzt die dreijährige,

dual organisierte Berufsaus-
bildung zum Tischler be-
ginnt, dem eröffnen sich vie-
le Perspektiven mit guten
Verdienstmöglichkeiten. Bil-
dungs- und Arbeitsmarktex-
perten haben längst erkannt,
dass die jungen Menschen in
der Vergangenheit zu sehr
in akademische Laufbahnen
geführt wurden. Inzwischen
wird immer deutlicher, dass
man gerade in den Hand-
werkszweigen exzellente Be-
rufsaussichten hat. Als qua-

lifizierter Geselle, als Techni-
ker oder Meister stehen
einem später viele Türen of-
fen – zum Beispiel in der
Arbeitsvorbereitung, im Ver-
kauf, in der Planung, Bera-
tung oder der Leitung eines
Betriebs. Die Tischlermeister
in Münster bringen es auf
den Punkt: „Unser Hand-
werk kam man nicht digital
ersetzen.“
Bei einem Praktikum in

einem Meisterbetrieb der
Tischlerinnung Münster
können junge Menschen
schnell feststellen, ob ihre
Erwartungen an den Beruf
und die Realität in des Be-
trieben übereinstimmen.
Für die Ausbildung ge-

sucht werden Schüler mit
guten mathematischen

Kenntnissen, technischem
Grundverständnis, hand-
werklichem Geschick und
der Fähigkeit, im Team zu
arbeiten.
Die praktische Ausbildung

im Betrieb steht im Mittel-
punkt. Sie wird ergänzt
durch den Berufsschulunter-
richt. Dort lernt der Azubi
die Materialien, Arbeitsver-
fahren, Technologien und
handwerklichen Konstruk-
tionen noch intensiver ken-
nen. Hier werden das Lesen
und Erstellen von Skizzen
und Zeichnungen sowie das
spezielle mathematische
Rüstzeug vermittelt. Ergänzt
wird die betriebliche Ausbil-
dung imMeisterbetrieb auch
durch überbetriebliche
Lehrgänge.

Tischler-
Innung
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
02 51/5 20 08-17

E-Mail:
info@tischlerhandwerk-
muenster.de

Internet:
www.tischlerhandwerk-
muenster.de

t ischlerei
bleckmann
Bleckmann GmbH
Schaumburgstraße 21 · 48145 Münster

M Türen
M Fenster und Fensterwartung
M Innenausbau
M Möbel nach Maß

Tel. 02 51/6 41 02 - Fax 02 51/66 69 31
E-Mail: tischlerei-bleckmann@t-online.de
www.tischlerei-bleckmann.de

An der Hansalinie 10
48163 Münster

Telefon: (0251) 719109
Telefax: (0251) 719429
info@tischlerei-buddendieck.de
www.tischlerei-buddendieck.de

• Möbelbau

• Schiebetüren

• Haustüren

• Badezimmermöbel

• Einbruchssicherheit

• Renovierung und Reparaturen

• Treppen
• Innenausbau
• Tribünenau
• Ladenbau

TISCHLEREI
buddendieck

Stempel & Telenga GmbH
Bau- und Möbeltischlerei
Innenausbau – Möbeldesign
Telefon 0251/324729
Telefax 0251/326456
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Siemensstraße 35
48341 Altenberge
Tel. 02505/949954
schwarz.tischlerei@t-online.de

• Fensterbau

• Innenausbau

• Rollladenbau

• Einbruchschutz für
Fenster und Türen

Höltenweg 55 | 48155 Münster fon 02 51 / 617486
www.tischlerei-goddemeier.de

Auch wasserdichte Fenster im Programm.

MS-Amelsbüren | Schadowstraße 2 | Telefon +49 2501 58104
www.tischlerei-middendorf.de | info@tischlerei-middendorf.de

Middendorf
Tischlerei · Innenausbau · Treppenbau

Treppen | Innentüren | Holzfußböden | Einbauschränke

Entdecken Sie unsere 600 m2 Ausstellung
Montag - Freitag 7 - 17 Uhr | Samstag 10 - 13 Uhr


