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Das war’s, liebe Einbrecher
Unternehmen aus Maden entwickelt Alarmanlage - Neues System für wenig Geld
VON DAMAI D. DEWERT

,

sich problemlos mit einer
Fernbedienung an- und ausschalten lasse. Bei einem Notfall ruft die Zentral-Station sogar bis zu fünf Telefonnummern eigenständig an und
setzt eine Alarmmeldung ab.
Anders als bei anderen Anlagen, sei diese ohne weiteres
selbst einzubauen.

MADEN. Sie waren ausgezogen, Einbrecher effektiv und
günstig abzuschrecken. Nach
siebenjähriger Entwicklungszeit haben sie es geschafft. Die
Madener Firma Electronic Facility Performance, kurz EFP,
hat eine neuartige Alarmanlage entwickelt.
„Das Eimsig-Haus-Display
ist marktreif “, freut sich Florian Schmidt, Geschäftsführer
von EFP. Konzipiert sei der genial einfache Einbruchsschutz
vor allem für Hauseigentümer. Zum Einsatz könne er
aber überall dort kommen, wo
Fenster, Türen und Tore gesichert werden müssten, sagt
Schmidt.

Das kann die
Alarmanlage
Das Eimsig-Haus-Display
kostet im Starterpaket 999
Euro. Enthalten sind fünf
Sender, ein Universalsender, zwei Funkfernbedienungen, eine Alarmsirene
und die programmierbare
Zentralstation. Die Sender
werden in Fenster und Türen eingebaut. Diese erkennen und melden an die Zentrale den Zustand: offen, gekippt, geschlossen.
Die Anlage kann auch
mit gekippten Fenstern
scharf gestellt werden.
Wenn sich jemand an den
Fenstern zu schaffen macht,
geht die Sirene los und die
Anlage ruft bis zu fünf Telefonnummern an. Sie kann
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen als Notruftaster benutzt werden und
direkt einen Notruf absetzen. Die Anlage kann beliebig erweitert werden. (ddd)

„Alles ist kinderleicht,
aber wir schicken bei
Bedarf auch einen
Monteur.“
FLORIAN SCHMIDT

„Alles ist kinderleicht, aber
wir stellen bei Bedarf auch einen Monteur.“ Fast sieben Jahre entwickelte das Team von
EFP mit einem Physiker an der
Einbruchssicherung. „Innovationen können auch in der
Provinz
entstehen“,
sagt
Schmidt und lacht. Sein Vater
Arnd Schmidt hatte die Idee,
das Patent hält die Firma.

HNA

Aus der
Wirtschaft
Der Clou an der Anlage sei,
dass sie sich auch bei gekippten Fenstern scharf schalten
lasse, den Zustand aller Fenster und Türen anzeige und

HINTERGRUND

Kinderleicht: Florian Schmidt zeigt die Zentralstation und die SireFoto: Dewert
ne der Alarmanlage.

Kontakt: EFP, Maden, Wotanstraße 15a, Tel. 05603/
9199250.

Harter Hund mit Seele Widerstand wächst
Hans-Joachim Habich arbeitet seit 20 Jahren im Gefängnis

Genmais-Gegner feiern am Samstag ein Aussaatfest

VON RALPH-MICHAEL KRUM

NIEDERMÖLLRICH. Mit einem Einsaatfest setzen die
Mitglieder der Bürgerinitiative gegen Gensaat in Niedermöllrich ein weiteres Zeichen,
um auf die ungeklärte Lage
des friedlichen Nebeneinan-

SCHWALM-EDER.
Wenn
Hans-Joachim Habich Feierabend hat, nimmt er seine Tasche aus dem Schließfach, verabschiedet die Kollegen und
geht in Arbeitskleidung nach
Hause. Früher hat er in Frankfurt gearbeitet. Dort war es
nicht möglich, in Uniform Feierabend zu machen. Hier in
Schwalmstadt schon. Hier ist
sein Job einer wie viele. HansJoachim Habich ist Justizvollzugsbeamter, „Gefängnisaufseher“, seit 20 Jahren.
Wenn einer neu ist, wird er
sofort von den Häftlingen ausgetestet. „Die wollen wissen,
was man für ein Typ ist, wollen einen vorführen“, sagt Habich. Oft seien es nur Kleinig-

keiten. In seiner ersten Zeit in
Ziegenhain hätte sich einer
beschwert, dass in seiner Musikzeitschrift, die er sich hatte
besorgen lassen, das Poster
fehle. Habich ging in seiner
Mittagspause zum Kiosk und
kaufte eine neue Zeitschrift.
Auf eigene Kosten. „Der hatte
das Poster selbst rausgenommen und unter der Matratze
versteckt“, sagt Habich.
Professionell ist Habich
durch und durch, aber natürlich auch nur ein Mensch.
„Ich habe vor Jahren mal eine
Zellentür aufgeschlossen und
stand vor einem, der sich aufgehängt hatte.“ Noch Monate
habe er davon geträumt.
Oder der Fall des Häftlings,
der sich in einem Gebäude
verschanzt hatte. „Wir beka-

Der Mann mit den Schlüsseln: In vielen Bereichen der Justizvollzugsanstalt kommt man kaum zehn Meter weit, ohne Türen aufund zuschließen zu müssen. Der Vollzugsbeamte Hans-Joachim
Foto: Krum
Habich kennt sich aus.

men den Befehl zum Stürmen“, erinnert sich Hans-Joachim Habich. „Ich war dicht
dran und sah, wie sich der
Mann mit einer Flüssigkeit
übergoss und die in meine
Richtung spritzte.“ Habich
wich aus. Das rettete ihm das
Leben. Sekunden später zündete sich der Mann an, stand
sofort in Flammen. „In solchen Situationen wird man
daran erinnert, wie gefährlich
der Beruf eigentlich ist.“
Aus der Ruhe hat er sich
dennoch nie bringen lassen.
„Das wäre fatal“, sagt Habich.
Der Mix muss es sein, die richtige Dosierung. Wer in seinem
Beruf zu viel Mitleid habe, der
sei genau so falsch wie der,
dem die Häftlinge egal seien.
„Dann zahlt man mit der eigenen Psyche drauf“, sagt er.
Noch trägt der 46-jährige
Habich das Beige und Braun
der Uniformen, wie sie seit
den Siebzigern gewohnt sind.
Bald wird er Blau tragen. Ein
Zeichen für die Veränderung,
die Habichs Beruf erfahren
hat. „Wir sind keine Aufseher
und auch keine Wärter“, sagt
der 46-Jährige. Den gern gebrauchten Begriff „Schließer“
hören er und seine Kollegen
überhaupt nicht gern. Der
Hauptsekretär Habich, der
früher bei der Schuhfirma
Rohde in der Produktion arbeitete, liebt seinen Beruf - ein
bisschen Psychologe, ein bisschen harter Hund.
Seine Seele hat durch seinen Beruf keinen Knacks erlitten. „Ich habe oft gute Laune.“
Das gehe soweit, dass sich ein
Häftling beschwerte. „Am
Morgen mit einem lockeren
Spruch geweckt zu werden,
konnte der nicht ertragen.“

der von Agro-Gentechnik und
gentechnikfreier
Landwirtschaft hinzuweisen. Das Fest
findet am Samstag, 28. April,
ab 12.30 Uhr neben dem geplanten Versuchsfeld (in Richtung Niedervorschütz auf der

rechten Seite) statt. Man erkennt es am fünf Meter hohen
Anti-Genmaiskolben.
Wenn es am Samstag regnet, wird das Fest auf den 5.
Mai verschoben, Beginn ist
dann auch 12.30 Uhr. (ddd)

Nur noch 4 Tage –
die Handy-Zehnsation.
Schnell zugreifen: bis 30.4. in deinem E-Plus Shop.

79,99 €
29,99 €*
29,99 €
1,– €*

zzgl. 5,–€/Monat

Sony Ericsson
K550i

zzgl. 5,–€/Monat

Nokia 6131

So arbeitet ein Beamter im Knast: Tagesprotokoll
m 6 Uhr ist Wecken,
Hans-Joachim Habich
und seine Kollegen
bringen das Frühstück in die
Zellen, die heutzutage Hafträume heißen.
Im Anschluss werden die
Häftlinge, die Arbeit haben, an
ihre Arbeitsplätze geführt.
Während sie arbeiten, werden
von Hans-Joachim Habich einzelne Hafträume kontrolliert.

U

Er kennt die Verstecke: In ausgehöhlten Regalen, in ausgekratzten Löchern in der
Wand, in Schuhen. „Drogen
und Handys kann man da prima verstecken“, sagt Habich.
Um 10.30 Uhr gibt es Mittagessen. Nichtarbeitende bekommen es an die Zellentür
gebracht, die anderen können
in Kantinen gemeinsam essen.
Sind die Hafträume durch-

sucht, beginnt für Habich der
bürokratische Teil, die Arbeit
am Computer: wer wann zum
Arzt muss, wer einen Gerichtstermin hat, wer Anwaltsbesuch bekommt.
Er erstellt Dienstpläne, hat
im Anschluss zwei Stunden
Dienst auf einem der Wachtürme. Um 14 Uhr ist für HansJoachim Habich Schichtende.
(rmk)

Zehnsationell günstig telefonieren für 10 ct/min.
In alle Netze! Bei nur 10 Euro/Monat Mindestumsatz.*
Alle Infos auch unter 0180 – 10 000 18

(0,04 €/min)

und www.eplus.de

*Dieses Angebot gilt nur bei gleichzeitigem Abschluss eines Mobilfunkvertrags mit der E-Plus Service GmbH & Co. KG mit 24-monatiger
Mindestvertragslaufzeit und einmaligem Anschlusspreis von € 25 im Tarif Zehnsation, monatlicher Mindestumsatz € 10, der mit Gesprächen
in alle deutsche Fest- und Mobilfunknetze verrechnet wird; keine Verrechnung mit Rufumleitungen, Sondernummern, Roaming, Daten, SMS,
MMS. € 0,10/min in alle deutsche Netze (ohne Sondernummern und (Mehrwert-)Dienste). Taktung: Die erste Minute wird stets voll berechnet,
danach sekundengenau. Hotline (0177-1000): € 0,49 pro Anruf. Tarifwechsel innerhalb der ersten 24 Monate nach Vertragsabschluss bei
Tarifwahl mit Monatszuschlag nicht möglich. Zusatzpreis von € 5/Monat für den Tarif Zehnsation fällt an, wenn der Kunde die hier beworbenen besonders preisgünstigen Handyangebote wünscht; Handypreis fällt zusätzlich je nach Angebot separat an.

