
Gute Nachbarschaft gibt Sicherheit



Worum geht es?

Mit diesem Projekt soll potenziellen Kriminellen gezeigt 

werden: „Wir Nachbarn achten auf uns und melden, wenn wir 

etwas Verdächtiges bemerken.“ Durch dieses Verhalten soll 

erreicht werden, dass Kriminelle ihre verbrecherischen 

Absichten aufgrund des erhöhten Risikos, entdeckt zu 

werden, nicht weiterverfolgen. Das fängt schon damit an, 

dass sich Nachbarn im ersten Schritt gegenseitig kennen 

lernen.

Konkret geht es dann darum, Auffälligkeiten zu beobachten 

und zu melden, in der Urlaubszeit den Nachbarn bei deren 

Abwesenheit den Briefkasten zu leeren und Fremde 

freundlich, aber bestimmt anzusprechen: „Kann ich Ihnen 

helfen?“

Zudem gibt es ein „Ringmaster Informationssystem“, mit dem 

alle angeschlossenen Haushalte in kürzester Zeit über ein 

Ereignis in der Umgebung informiert werden.

Einbrechern das Leben so schwer wie

möglich machen – das gelingt mit

wenigen und einfachen Mitteln: 

In Bensheim gibt es zum Beispiel 

das Projekt 

„Wachsame Nachbarn“.

Mit diesem Programm hat die Stadt Bensheim 

in Zusammenarbeit mit der Polizei und den 

Bürgern ein Sicherheitsprojekt etabliert, das überwiegend 

auf nachbarschaftlicher Hilfe basiert.

„Wachsame Nachbarn“ lebt von der Initiative jedes 

Einzelnen und wird vor allem getragen durch die Einwohner 

Bensheims.



www.bensheim.de www.ringmaster.de

Das Formular zur Erklärung der Teilnahme am Projekt 

„Wachsame Nachbarn“ kann online ausgedruckt und 

ausgefüllt bei der Stadt Bensheim, Kirchbergstraße 18, 

64625 Bensheim, abgegeben werden. Alternativ ist auch eine 

Online-Registrierung über www.ringmaster.de möglich.

 

 

 

Was können Sie tun?

Machen Sie mit bei unserem Projekt und geben Sie Ihre Daten 

an die Stadt Bensheim. Somit können Sie jederzeit informiert 

werden, wenn im Stadtgebiet verdächtige Beobachtungen 

gemacht wurden, oder Sie bekommen exklusiv Informationen 

über Vorbeugung gegenüber Straftaten u.ä..

Das Informationssystem ist webbasiert und ermöglicht es der 

Stadt, der Polizei und weiteren Dienststellen, zeitnah 

Nachrichten an die Teilnehmer abzusenden.

Die Mitgliedschaft ist kostenlos und nicht mit einer Ver-

pflichtung verbunden.

Gut zu wissen: Über ein Drittel der Einbrüche bleibt im 

Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer 

Einrichtungen. Aber auch durch richtiges Verhalten und durch 

aufmerksame Nachbarn. 



Anmeldung

Hiermit erkläre ich mich bereit, als 

aktives Mitglied am Projekt 

„Wachsame Nachbarn” der Stadt 

Bensheim teilzunehmen.

Ich erkläre mich damit einverstanden, 

dass meine persönlichen Daten in der 

Datenbank der Ringmasterzentrale 

gespeichert werden. 

Die datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen werden hierbei beachtet. 

Ohne meine Einwilligung darf keine 

Übermittlung meiner Daten an andere 

erfolgen. Diese Einverständniserklä-

rung kann von mir jederzeit widerru-

fen werden.

Name

Straße

Ortsteil

Telefon

Datum

Unterschrift



Schon einfache technische Maßnahmen können das 

Einbruchsrisiko erheblich reduzieren. Lassen Sie sich bei einer 

(Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstelle kostenlos beraten.

Weitere Infos unter 

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

www.polizei.hessen.de (Stichwort: Prävention)

Zusammengefasst lauten die „sechs goldenen 

Verhaltensregeln“ gegen Einbrecher:

1.  Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – 

 schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

2.  Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 

 Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster 

 sind offene Fenster!

3.  Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. 

 Einbrecher finden jedes Versteck!

4.  Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 

 Schließzylinder aus!

5.  Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf 

 dem Nachbargrundstück!

6.  Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Kontakt:

Magistrat der Stadt Bensheim

Jochen Scharschmidt

Telefon 06251 14-205

jochen.scharschmidt@bensheim.de
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