
Facebook & Co. laden herzlich ein 

 

Bremen: Urlaub - die schönsten Wochen des Jahres. Lange ersehnt, ist es ganz natürlich, 

dass die wunderbaren Urlaubsfreuden von Beginn an mit den Freunden geteilt werden. 

Wurden früher nur Postkarten an die Lieben Zuhause geschickt, so können diese dank 

moderner Technik längst in Echtzeit mit dabei sein. 

 

Unzählige Menschen packen derzeit ihre Koffer um den wohlverdienten Urlaub 

anzutreten. Die Freude darauf ist groß, so verwundert es kaum, dass diese geteilt wird. 

Längst geschieht dies aber nicht mehr nur im heimischen Treppenhaus oder im Büro. Auf 

Social Media-Plattformen wie etwas Facebook oder Twitter werden nicht nur Urlaubspläne 

verkündet, sondern sogar die konkreten Reisedaten. Hier ein Foto vom Flugticket, da 

eines aus der Abflughalle, dort die Strandimpression. 

 

Was den Freundes- und Bekanntenkreis mitfreuen lässt, vielleicht auch manchmal ein 

wenig neidisch macht, kommt anderen Zeitgenossen einer Einladung gleich. Die 

Recherche nach vorübergehend leer stehenden Wohnungen und Häusern wird via 

Facebook & Co. für Einbrecher zum Kinderspiel.  

 

Aufgrund der Informationen, welche oft gänzlich frei im Netz ersichtlich sind, lassen sich 

für Einbrecher rentable Objekte schnell identifizieren. Anhand von Fotos lassen sich 

beispielsweise Lage als auch Ausstattung von Wohnungen Häusern schnell erkennen. 

Berichte aus dem täglichen Leben ermöglichen es, zuverlässig über die Bewohner, ihren 

Alltag und ihre Gewohnheiten Bescheid zu wissen.  

 

Der Trend zur digitalen Objektsuche unter Einbrechern nimmt sukzessive zu. "Wir 

verzeichnen in den letzten Jahren zunehmend Einbrüche in Objekte, die, wie sich im 

Nachhinein herausgestellt hat, online ausgekundschaftet wurden", verrät Peter Kerkhoff 

von der Notglaserei. So raten er und seine Kollegen, als Glaserei-Experten, ihren Kunden 

längst nicht mehr nur zur einbruchhemmenden Verglasung und Sicherung von Fenstern 

und Türen, sondern sehr oft auch zu einem vorsichtigeren Umgang mit ihren Daten im 

Internet. 
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Im Jahre 2008 gegründet, ist die Notglaserei mittlerweile die bundesweite Nummer 1 für 

Glasereidienstleistungen und Notverglasung. Mit einem deutschlandweiten Netz an 

Glasereien und Handwerksbetrieben bietet die Notglaserei einen 24 Stunden-Service für 

private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. 

 


