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Garagenrampe.de und Grundstücksgrenzen
Ein Garagenhof, erbaut von www.Garagenrampe.de , befindet sich auf einem Privatgrundstück.
Die Reichweite eines WLAN mag durchaus vom Wohnhaus zu den Garagen vorhanden sein. Doch
die Bandbreite einer Internetverbindung ist genauso begrenzt wie die Kapazität eines WLAN selbst.
Wer seine Computer und Telefone privat oder
beruflich nutzt, zahlt dafür. Je mehr Verbindungen
aufgebaut werden, desto weniger Daten können
für den einzelnen Benutzer übertragen werden. Die
Technik ist, wie sie ist. Ein Unverständnis hat nichts
mit Kultur, mit armen oder reichen Menschen zu tun,
sondern mit Respektlosigkeit und Diebstahl, derer,
die sich darüber hinwegsetzen wollen. Dieser Umstand
scheint bei einigen Behördenmitarbeitern genauso
wenig verständlich zu sein wie für einige Journalisten
und Einwanderer, die sich ignorant empören.

Selbsthilfe ist keine Selbstjustiz
Ein Geschäftsführer hat auf einem Firmengelände
„eine Barrikade aus Stahlprofilen und Nato-Draht
an der Grundstücksgrenze zu der benachbarten
Privateigentum ist schutzwürdig, auch Garagenhöfe ohne Zaun
Flüchtlingsunterkunft aufgestellt. Der Grund: Die
Bewohner hatten zum Telefonieren seine Seite des Grundstücks betreten.“ [1] Er „habe zuerst ja
versucht, in Gesprächen mit den Bewohnern und den zuständigen städtischen Sozialarbeitern das
Betreten des Nachbargrundstückes zu verbieten. So erzählen es die Arbeitskreis-Helfer, die ihre
Schützlinge auch davor gewarnt haben, das fremde Grundstück zu betreten. All das hat offenbar
nichts genutzt.“ [2] Die juristischen Vorstellungen zu Notwehr enden oft mit einer Strafanzeige
der Opfer, die sich zur Wehr gesetzt haben.

Welche Werte und Regeln?
„Wo immer gewohnte Verhaltensmuster von Zuwanderern mit den hiesigen Gesetzen kollidieren,
gelten selbstverständlich unsere Regeln – ausnahmslos!“ sagte Bundestagspräsident Norbert
Lammert in seiner Festrede zum 3. Oktober 2016. Das sind zwar klare Worte, doch verfehlen sie ihre
Wirkung bei Menschen, die keinerlei Respekt vor Polizisten haben und die freiheitlich demokratische
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland mit Füßen treten. Die Früchte einer Geisteshaltung
werden offenbar: Ideologisch verblendete Menschen gelangen zu lebensfremden Forderungen.
Kleine Kinder wachsen in diesem Umfeld auf und sind außerstande, das ihnen vermittelte Weltbild
zu hinterfragen. Fehlender Respekt vor anderen Menschen und ihrem Eigentum ist für viele normal
geworden und setzt die Hemmschwelle, kriminell zu handeln, erheblich herab. Ein Garagenhof ist
den Menschen vorbehalten, die in einer Garage ein Auto parken oder ihren Stellplatz anderweitig
nutzen und denen, die auf dem gleichen Grundstück wohnen. Nachbarn haben dort nichts verloren,
auch dann nicht, wenn sie aus anderen Kulturen stammen.

Garagenbau mit Sinn und Verstand
Es gibt tatsächlich bereits eingezäunte, mit Kameras überwachte und von Wachpersonal auf Streife
aufgesuchte Garagenhöfe, weil die Autofahrer etwas gegen wiederholte Einbrüche und Diebstähle
unternommen haben. Geschädigten ist es herzlich egal, wer die Diebe sind und woher sie kommen.
Wer aus Schaden klug wird, baut auf Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen mit
einbruchhemmend konstruierten Hörmann Garagentoren. Die systematische telefonische Beratung
durch www.Garagenrampe.de ist über die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen telefonisch und
über das Internet. Die Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen stammen
vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung Hörmann. Die umfassende
objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und wird
auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch
den Verzicht auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG
günstige Preise. Alle Mitarbeiter des Garagenherstellers sind unabhängig von
ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden und Interessenten bei
allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung und
überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie
Freundlichkeit und fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.
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