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Liebe Leserinnen und
Leser des ULMER ECHO,

das ULMER ECHO blickt in die-
ser Ausgabe auf sein bereits
30-jähriges Bestehen zurück.
Im Hernst 1975 begann alles
und die meisten Menschen,
die die Anfänge miterlebt

haben, sind wie Herr Seibert und Herr Trenz
bereits im Ruhestand oder wie der Gründer, Pater
Edelbert Rüber SJ, schon gestorben. Es war an der
Zeit, einmal Eindrücke und Erinnerungen zu sam-
meln. Dankbar schauen wir auf die vielen Inhaf-
tierten, die im ULMER ECHO mitgearbeitet haben,
und an alle, die es mitgeprägt und ermöglicht
haben. Zu denen, die unser Gefangenenmagazin
möglich machten und machen, gehören auch die,
die es von „draußen“ mit ihrer Spende an den
Kath. Gefängnisverein ermöglichen. Auch Ihnen
allen, die wir mit dieser Ausgabe erneut um Ihre
Unterstützung bitten, sagen wir Dank!

Meine Anerkennung und Dankbarkeit gelten aber
auch denen, die in diesem turbulenten Jahr beharr-
lich in der Redaktion durchgehalten haben: Vor
allem den  beiden jetzigen Redakteuren, Rainer
und Christoffer, die mit ganzem Einsatz dafür
sorgten, dass wir jetzt doch noch zwei Ausgaben
fertig bekamen. Aber auch Wolfgang, Ralf, Curd,
die sich nicht nur immer neu mit den Tücken von
Inhalten, Organisation und Technik herumgeschla-
gen haben, sondern auch einen mehrfach krank
ausgefallenen Herausgeber geduldig ertrugen.
Nicht zu vergessen sind schließlich die Bedienste-
ten des B-Flügels mit ihrer Bereichsleitung, ohne
deren Kooperation und zuverlässige organisatori-
sche Unterstützung jetzt kaum das erste Heft des
Jahrgangs fertig wäre. Herzlichen Dank!

Weihnachten schauen christlich Gläubige dankbar
auf ihren Gott, der sie im Kommen seines Sohnes
Jesus so überreich beschenkte. Dankbarkeit verän-
dert die Herzen, weckt Bereitschft, selbst zu schen-
ken. Ihnen allen wünscht gute weihnachtliche
Erfahrungen

I M P R E S S U M
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Weihnachten im Knast! Für manchen unter uns wird es das erste Weihnachts-
fest im Knast sein. Die Zeit vom Weihnachtsfest bis zum Jahreswechsel ist
wohl für jeden von uns die schwierigste im ganzen Jahr. Während dieser Tage
wird uns besonders deutlich ins Gedächtnis gerufen, in welcher Umgebung wir
uns momentan befinden und was wir alles verloren haben. Da sind Familienväter
unter uns, die alles geben würden, könnten sie in diesen Tagen bei ihren Frauen und
Kindern sein. Junge Mithäftlinge, die vom Elternhaus getrennt wurden und ver-
gessen wir auch die anderen unter uns nicht, die ebenfalls an diesen Tagen alleine
sind. Für uns Redakteure ist es schwierig, etwas zum Thema „Weihnachten im
Knast“ zu schreiben; die meisten hier versuchen, die Gedanken an Weihnachten
so „gut“ wie möglich zu verdrängen. Die vor uns liegenden Tage und Nächte sind
für niemanden von uns leicht zu ertragen. Versucht all denen ein wenig zu helfen,
für die es während der Weihnachtszeit besonders schwierig ist durchzuhalten.

In diesem Sinne wünschen die Redakteure des Ulmer Echo allen Mitgefan-
genen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes Neues
Jahr 2006! Auch sämtlichenBediensteten der Ulmer Höh´ gelten unsere
Weihnachtsgrüße, verbunden mit einem Dankeschön für ihre Geduld und gelei-
stete Arbeit innerhalb der Mauern. Nicht zu vergessen die Frauen und Männer
im sozial-, pychologischen und seelsorgerischen Dienst, die sich mit Einfühlungs-
vermögen und Verständnis für die Gefangenen eingesetzt haben. 

Zuletzt möchten wir uns bei unseren Leserinnen und Lesern außerhalb der
Anstalt für das Interesse und die Aufmerksamkeit bedanken, mit der Sie unsere
redaktionelle Arbeit gewürdigt haben. Da ist manche Rückmeldung, die einfach
viel Mut macht und natürlich auch einen Dank  für die finanzielle Unterstützung,
ohne die vieles für uns überhaupt nicht möglich und durchführbar wäre!

Auch Ihnen allen wünschen wir ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches
und gesundes Neues Jahr 2006!

Ihre und Eure Ulmer Echo -Redaktion

Liebe  Leserinnen  und  Leser  
„drinnen“  und  „draußen“!
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Spendenaufrufe gibt es mehr als genug. Besonders in der Vorweihnachtszeit wird an die Mitmenschen appelliert,
etwas „Gutes“ zu tun, wenden sich alle möglichen Organisationen mit der Bitte um finanzielle Hilfe u.a. auch
an Sie.
Unser Appell richtet sich ganz speziell an Sie: Wir benötigen Ihre Unterstützung für das Ulmer Echo. Die ein-
zige nicht von einer Anstaltsleitung herausgegebene Gefangenenzeitschrift Westdeutschlands kann ohne Unter-
stützung von „draußen“ nicht überleben.

Diese einzigartige Stimme äußert sich in unserem bis zu viermal erscheinenden Magazin, in den so wichtigen
Broschüren, in denen die Redaktion in fünf Sprachen Inhaftierte mit den notwendigsten Informationen versorgt,
und in unserer dauerhaften Präsenz im Internet.
– Unsere Präsenz im Internet kostet uns praktisch nichts;
– Denken und Schreiben und andere Redaktionsarbeiten kosten uns wenig (weil die Anstalt die beiden
Redakteure „bezahlt“, Herausgeber und andere ehrenamtlich arbeiten).

Aber die Herstellung der jährlich bis zu 25.000 Druckerzeugnisse (Magazine, Info-Broschüren für Gefangene,
Sonderausgaben und Faltblätter)         

Farbe muss gekauft werden und Papier (ca. 500.000 Blatt im Jahr!), Toner gibt's ebenso wenig umsonst wie
Büromaterial und Reparaturen an unserer kleinen Schnelldruckmaschine oder an der Computerausrüstung.
– Unsere Produkte helfen Inhaftierten und Angehörigen, sich zurechtzufinden;
– unser Magazin setzt sich kritisch und konstruktiv für positive Weiterentwicklungen im Vollzug ein;
– nimmt den gesetzlichen Anspruch auf Resozialisierung und seine Umsetzung unter die Lupe;
– und informiert Außenstehende und Öffentlichkeit auf hohem inhaltlichen Niveau.

Als SpenderIn gehen Sie auf Nummer sicher: 100 % kommen dem eigentlichen
Zweck zu Gute – es gibt keine Verwaltungs- und Werbungskosten.

Die Konto-Angaben finden Sie links im Impressum. Bitte vergessen Sie nicht, Name und Anschrift auf dem
Überweisungsträger anzugeben, damit Ihre Spendenquittung ordnungsgemäß zugesandt werden kann.

Wir wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr 2006! 

Bitte helfen Sie uns,  
denn das ULMER ECHO ist die unzensierte, kritische und  

authentische Stimme aus der Vollzugswirklichkeit!  

kostet eine Menge!



Die Ulm verließ Gefängnisdirektor Seibert 1978
nach 24 Jahren und ging danach in den Ruhe-

stand. Damals schrieb der Herausgeber in diesem
Magazin: „Ohne Sie, lieber Herr Seibert, gäbe es kein
ULMER ECHO. Gleiches gilt für manches andere in die-
ser Anstalt.“ Heute sagt Hans Seibert im Rückblick
zum ULMER ECHO:

1975 entstand ein eigenes Organ der Eingesperrten,
um ihren Unmut und ihre Kritik zu äußern, auch nach
außen. Und das fand statt in einer Institution, die
damals in dem Ruf stand, sehr repressiv zu sein.
Damals war das ein guter Schritt in Richtung Liberali-
sierung allgemein, ein wichtiger Schritt in einer Zeit,
die für mich deswegen schön war, weil etwas bewegt
und verbessert werden konnte. Angesichts von
Gewalttaten und Terrorismus ist es ja bis heute so, dass
Inhaftierte keine starke Lobby haben.

Ein Gefangenenmagazin kommt in die Jahre
Kritisch und informativ seit 1975: 

Wegbegleiter kommentieren 30 Jahre ULMER ECHO
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(Hans Seibert: das Foto stammt aus seinen
ersten Jahren als Anstaltsleiter

der JVA Düsseldorf)

Am oder besser im ULMER ECHO – das ich im
Allgemeinen als eine gelungene

Unterhaltungslektüre ansehe –
interessieren mich besonders die
Schwerpunkte, Themen und vor
allem aber die Leserbriefe. Gerne
würde ich zukünftig feststellen wollen,
dass die Leserbriefe auch so vom ULMER ECHO abge-

druckt werden, wie sie geschrieben wurden und nicht
in teilweise gekürzter Fassung, was ich

persönlich unter Zensur verstehe.
Damit wir alle auf dem Laufen-
den gehalten werden, sollte das

ULMER ECHO endlich wieder
regelmäßig erscheinen, also mindestens

3 bis 4 Mal im Jahr – wie es früher einmal war. 

Seinerzeit, als ich noch ganz
frisch hier war, begann Pater

Rüber mit dem ULMER ECHO. Er
kam auf die Idee und suchte sich
Gefangene, drei bis vier Inhaftierte
bildeten die Redaktion. An die
ersten Zusammenkünfte kann ich
mich noch erinnern, die fanden hin-
ter verschlossener Tür statt auf
Abteilung 13, dort wo heute die
Poststelle ist, gleich neben der Zen-
trale. Als die Redaktion dann einen
eigenen Raum bekam, da war die-
ser – ich weiß nicht, ob schon ganz
von Anfang an – im B-Flügel auf Abtei-
lung 6, erst neben dem Studio und dann
eine lange Zeit ganz hinten in Zelle 6/21.
Vor ein paar Jahren – ich glaube 1998 –
ging sie dann ‘runter auf die 5 neben die

Bücherei.
Später hat Pater Rüber dann

eine eigene Druckmaschine
besorgt, die stand immer schon
wie heute noch in einer Zelle auf
Abteilung 5. Da ich gelernter
Buch- und Tiefdrucker bin, hat
mich Pater Rüber dann dazuge-
holt, um den Druck des „ECHOs“
zu beaufsichtigen. Offset war für
mich auch neu, da musste Wasser
dazu gegeben werden, das war für
mich erst neu, aber ich konnte die

Gefangenen beraten bei der Einstel-
lung der Druckmaschine. Das ULMER
ECHO hat immer Glück gehabt, weil es
meist auch einen gelernten Drucker gab,
der hier einsaß. Bei den Kontrollen
wurde ich immer dazu geholt, weil ich

(Friedhelm Bohn ist seit
1975 auf der Ulm und
heute stellvertretender
Leiter Aufsichtsdienst)

(K.H., Strafgefangener, 44 Jahre,
Deutsch-Palästinenser, Hausarbeiter, 22

Monate auf der Ulm)
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wusste, was das für Chemikalien sind, ob die Materia-
lien für den Offsetdruck gebraucht werden. Wenn
Anstaltsleiter Seibert etwas nicht im ULMER ECHO
d’rin haben wollte, hat er sich meiner Erinnerung nach
mit Pater Rüber geeinigt, aber ich glaube, es gab auch
Gegendarstellungen, die der Anstaltsleiter also selber
fürs Echo schrieb.

Die Frage, ob das ULMER ECHO einen Nutzen hatte,
kann ich nicht beantworten. Es hatte immer eine

Beachtung, auch Außenwirkung. Das sehe ich daran,
dass meine Frau sich immer freut und nachfragt, wenn
mal länger keins kommt. Mit der Kritik im ULMER
ECHO kann ich inzwischen locker umgehen. Es handelt
sich ja oft um persönliche Eindrücke, z.B. in Leser-
briefen.

Wichtig ist es auf jeden Fall als Informationsblatt,
was Zeiten und Gruppen angeht. Und dann finde ich
Leserbriefe und Sportberichte wichtig. 

Unbedingt wollte ich während meiner Zeit als
Redakteur mit einem guten Gefühl etwas vor-

anbringen, z.B. die Qualität des Layouts. Vor allem
konnte ich den Internetauftritt des ULMER ECHO, den
ich ganz wichtig finde, verbessern. Jetzt habe ich das
ganze Jahr vergeblich auf eine Ausgabe gewartet, das
fand ich schon schlimm. Und ich war froh, als ich die
1/2005 in Händen hielt und gesehen habe, dass das,
wofür ich mal gearbeitet habe, weitergeht!

Als „Ausländer auf dem Papier“ finde ich inhaltlich
beachtlich, dass das ULMER ECHO immer wieder ein-
mal die ausländischen Inhaftierten mit ihrer sozialen
und Haftsituation in den Blick nimmt. 

(D.M. war 2003/04 Mitglied der Redak-
tion; das Foto zeigt ihn im jetzigen Red-

aktionsraum. Quelle des Fotos: NRZ)

Lang ist es her, wenn ich daran zurückdenke, wie
alles anfing mit dem ULMER ECHO. Pater Rüber

hatte die Idee, unser Anstaltsleiter Seibert fand das
auch gut und dann ging es los. Aber die Arbeit
war ungeheuer schwierig. Alles fand in
meinem Zimmer statt. Die Texte wurden
auf meiner kleinen mechanischen
„Monika“ getippt, oft mehrfach. Die
Gefangenen durften ja keine
Schreibmaschine haben. Dann
wurde geklebt und die fertigen
Seiten hat Pater Rüber dann nach
Köln gebracht, wo sie von einem
Jesuitenbruder gedruckt wurden.
Die Ergebnisse landeten dann wie-
der in meinem Büro, wo auch der
Versand nach draußen fertig
gemacht wurde. Das „ECHO“ ging ja
von Anfang an an Rechtsanwälte,
Gerichte, an Fachdienste anderer Gefäng-
nisse und an die Redaktionen anderer Gefan-
genenzeitungen. Das fing ja damals über-
haupt erst an, dass es so etwas wie Gefan-
genenmagazine gab. Der Versand nach
„draußen“ hat dann immer mehr zugenom-
men, weil sich Leute von sich aus melde-
ten.

Die Erscheinungsweise sollte viermal jährlich sein,
aber manchmal gab es sogar sechs Ausgaben in einem
Jahr, die aber weniger umfangreich waren als heute,

meist so um die 20 oder 24 Seiten. Inhaltlich
habe ich manchmal Anstöße gegeben,

hin und wieder auch selbst einen klei-
nen Artikel geschrieben, auch schon

mal das Grußwort, das aber immer
von Pater Rüber unterschrieben
wurde. In der Redaktion haben
in den ersten Jahren meist drei
oder vier Inhaftierte mitgearbei-
tet, aber ganz zu Anfang ohne
eigenen Raum. Ja, wer hat da so
alles mitgearbeitet, ich habe

noch eine Menge Gesichter vor
Augen. Spontan fallen mir ein

Staatsanwalt und zwei Richter ein,
die als Inhaftierte in der Redaktion

mitmachten, auch Rechtsanwälte,
Betrüger, später selten auch Btmer

(Verstoß gegen das Betäubungsmittelge-
setz), die gab es ja damals noch kaum im
Vollzug. Künstler gab es auch, einer hat
nicht nur tolle Titelbilder gemacht, son-
dern auch das Erscheinungsbild verbes-
sert, hat Letraset benutzt. Als es, ich

(Erwin Trenz hat 30
Jahre ULMER ECHO

miterlebt als 
Sozialarbeiter des

Katholischen 
Gefängnisvereins)
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glaube im zweiten und dritten Jahr des ULMER ECHOS,
den Konflikt gab, dass irgendwo in der Vollzugshierar-
chie einer meinte, dass eine Gefangenenzeitung unbe-
dingt vom Anstaltsleiter herausgegeben und zensiert
werden muss, hat Pater Rüber einfach darauf beharrt,
dass ihm ja wohl ein Pfarrbrief für seine „Schäfchen“

nicht untersagt werden könne. Letztendlich hat er sich
ja auch durchgesetzt. 

Ich erinnere mich, dass der Vorsitzende des Gefäng-
nisvereins, Richter Strauß, sich damals hinter den
Kulissen sehr für das ULMER ECHO eingesetzt hat. 

Meine Kollegen haben sich oft geärgert über
das ULMER ECHO, weil die Sicht der Bedien-

steten nicht berücksichtigt wird. Was in Leserbriefen
steht, muss ja nicht unbedingt wahr sein. Manchmal ist
das „ECHO“ zu einseitig.

Zu Hause habe ich noch alte Ausgaben, z.B. eine,
da hat die Redaktion ein Interview mit mir gemacht,
als ich Sportübungsleiter war. Ich habe nie eine Ausga-
be verpasst, alle gelesen. Manche Schwerpunktartikel
lese ich quer, aber sonst interessiert mich alles, vor
allem Sport und Leserbrief.

Ohne ULMER ECHO wäre die Ulm etwas ärmer. Ich
habe auch schon welche im Tennisclub ausgelegt, die
Jungs fanden das interessant. 

(Josef Brungs, seit 1978 auf der Ulm, ist
Beamter des Allgemeinen Vollzugsdien-
stes und Vorsitzender des Personalrats)

Es ist 27 Jahre her, als ich beim Gefäng-
nisverein begann und das ULMER

ECHO noch auf einer mechanischen
Maschine getippt wurde. Dies wurde in
großen Teilen meine Aufgabe und war
manchmal ganz schön nervig. Vor allem
erinnere ich mich, wie einige Male vor
Ostern oder Weihnachten unbedingt
noch ein Heft fertig werden musste und
es eigentlich schon zu spät war. Die Ent-
wicklung des ULMER ECHOs in den vielen
Jahren betrachte ich als positiv, weil es kriti-

scher und aktueller geworden ist. Thematisch
finde ich es in Ordnung, dass es für beide

Seiten Lesenswertes, die „draußen“ und
die „drinnen“. Gut fände ich es, wenn für

Haftentlassene mehr
Infos und Adressen
d’rin ständen. 

(Gisela Ruwwe,
seit 1978 als

Sozialpädago-
gin des Katholi-

schen 
Gefängnisver-
eins auf der

Ulm)

Rundum, die öffentlichkeitswirksame Darstel-
lung des Gefängnisalltags, seine Probleme,

seine negativen Auswirkungen auf die Seele des Men-
schen, das ist mir das Wichtigste am ULMER ECHO. Es
ist ein gutes Organ zum Transport von Ideen und Vor-
stellungen des Katholischen Gefängnisvereins und der
Seelsorge in der Ulmer Höh’. Als unabhängiges Maga-
zin dient es der Verdeutlichung der Erfahrungen, Emp-
findungen und Meinungen Inhaftierter und ist kein
schönredendes Heft zur Verherrlichung der deutschen
Justiz. Das schätze ich und so ist das „ECHO“ ein wich-
tiges Instrument zur Unterstützung der Arbeit des
Gefängnisvereins. 

(Gefängnispfarrer
Reiner Spiegel ist
Geschäftsführer
des Katholischen
Gefängnisvereins,

der das ULMER
ECHO trägt)
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Einen gravierenden Unterschied zu früher kann
ich benennen: früher erschien das ULMER ECHO

regelmäßig mindestens viermal im Jahr.
Da ich in anderen Knästen herumkomme, kann ich

sagen, dass das ULMER ECHO gefragt ist, weil es unab-
hängig und nicht vom Anstaltsleiter bestimmt ist. Da
gab’s in der letzten Zeit Enttäuschungen bei denen, die
darauf gewartet haben. Das „ECHO“ ist was Wichtiges,
da kann man stolz d’rauf sein. Das „ECHO“ ist offen
und sozialkritisch, auch wenn es nicht immer Gefallen
bei uns „Grünen“ findet.

Was oft wichtig für Inhaftierte war: das ULMER
ECHO gab konkrete Information und manchmal sogar
z.B. vorformulierte Anträge oder Schreiben ans
Gericht. Persönlich finde ich die Themen, die das
ULMER ECHO anpackt, zeitgemäß und für die Gefäng-
nisse relevant. Dagegen fallen die meisten anderen
Gefangenenzeitungen ab. Die haben oft Werbung für
den Anstaltskaufmann und für die Anstalt d’rin, da
wird nicht kritisch genug berichtet. 

(Heribert Pick, seit 1982 auf der Ulm, lei-
tet die Gefangenenbücherei und ist damit

Nachbar der Redaktion)

Cooler fände ich es, wenn das
ULMER ECHO viel öfter

erscheinen würde, ansonsten
ist es okay! Es muss auf jeden
Fall häufiger ‘rauskommen.
Ins Englische sollten einige
wichtige Themen und Artikel unbe-
dingt übersetzt werden, weil ich noch nicht alles im

Deutschen exakt verstehe, leider! Nach
meiner Entlassung würde mich

das ULMER ECHO jedoch nicht
mehr interessieren, ich werde
dann wieder kontinuierlich

das Wall Street Journal studie-
ren. 

Hervorzuheben ist, dass das ULMER ECHO im
Laufe der Zeit ein wichtiges Kommunikations-

mittel für „drinnen“ und „draußen“ geworden ist.
Durch die Zeitung können sich auch „draußen“ Leute
etwas unter Knast vorstellen. Für die, die Gefangene
begleiten, ist es sehr wichtig, dass wir uns etwas unter
dem alltäglichen Leben im Gefängnis vorstellen kön-
nen. 

(Ingeborg Senn
begleitet seit 1999

Inhaftierte als
Ehrenamtliche

des Katholischen
Gefängnisvereins)

Oh ja, ich bin ja jetzt schon seit 10 Jahren regel-
mäßiger Leser des ULMER ECHOs und finde es

gut. Jede Ausgabe habe ich mir gut angesehen. Es gibt
Themen, die finde ich, vor allem
für Nicht-Insider, einfach zu
abstrakt behandelt, andere
sind anschaulich, konkret,
wirklich prima.

Natürlich, ich sage das mit
einem Augenzwinkern, hatten wir damals vor allem
bei Fotos eine bessere Druckqualität. Aber ich weiß ja

nur zu gut, was die damalige Offset-Druckmaschine
für Probleme bereitet hat, das alte Schätzchen hatte
eigentlich längst ausgedient. Und Offsetdruck ist für

Laien natürlich ein Problem. Ich
finde, dass die letzten Ausga-

ben für die vorhandenen
Möglichkeiten ganz

ordentlich gemacht waren.
Ein Gefangenenmagazin muss auch

kein Vierfarbdruck sein und das Layout finde ich wirk-
lich gut. 

(D.T., Strafgefangener, 47 Jahre,
US-Amerikaner, Büchereiarbeiter, 15

Monate auf der Ulm)

(W.Z. war 1995 in der Ulm und hat
damals als Profi mehrere Ausgaben 

des ULMER ECHO gedruckt)



10 ULMER ECHO 2/2005Schwerpunkt

Klar, aufgefallen sind mir in der
letzten Zeit die Sportberichte,

die ich sehr gut finde. Eine sehr
wichtige Sache ist, dass jeder
Gefangene den jeweils aktuellen
Sportplan erhält, den sich viele
heraus nehmen; so wissen sie,
wann und wo ihre Sportgruppe
stattfindet und das vermeidet
eine Menge Verunsicherung.
Außerdem habe ich im ULMER
ECHO die Möglichkeit, mal was zu
erläutern. Aus Schermbeck – da wohne

ich – waren mal einige vom Fußballverein
hier, seitdem nehme ich immer vier, fünf

Exemplare mit, die gern gelesen wer-
den. 

Außer der letzten empfand ich die bisherigen
Ausgaben des ULMER ECHOs eher als langwei-

lig. Es müssten mehr Informationen
von „draußen“ abgedruckt wer-
den, vor allem sollte das ULMER
ECHO regelmäßig Grundsatzur-
teile veröffentlichen, zumal die
Ulmer Höh´ ja in erster Linie eine U-Kiste ist.

Auch sollten externe Sportberichte abgedruckt werden,
die viele hier interessieren würden. Da ich etliche

andere Knastzeitungen kenne und
gelesen habe, kann ich mir ein
Urteil darüber erlauben, dass
das ULMER ECHO eine beliebte

Gefangenenzeitung auch außer-
halb dieser Mauern ist. 

(Rudi Schwarz ist Sport-
Koordinator und seit 1979

auf der Ulm)

Nicht selten habe ich bei Treffen im Ausland das
ULMER ECHO an die Teilnehmenden verteilt,

hier in Deutschland bei kriminalpolitischen Konferen-
zen z.B. auch an Polizeibeamte und andere Praktiker.
Ich muss sagen, dass es erstaunlich gute Resonanz
fand, weil ungefilterte Informationen von Betroffenen
aus dem Vollzug sehr rar sind. Beachtung finden auch
die Internetseiten des Magazins, die ja von überallher
erreichbar sind, nur leider für Inhaftierte nicht.

Als in Frankreich geborene bedaure ich natürlich,
dass es nur in deutscher Sprache geschrieben ist und
daher für viele ausländische Inhaftierte nicht zugäng-
lich ist. Desto wertvoller ist es, dass der Ratgeber für
Erstinhaftierte, den ja auch die Redaktion erarbeitet,
auch in Englisch und Französisch erscheint. 

(Anne-Marie
Klopp ist Mitar-

beiterin des
Katholischen
Gefängnisver-
eins, im Vor-

stand der Kath.
Arbeitsgemein-
schaft Straffälli-

genhilfe und
Vorsitzende des
Europäischen

Forums für Kri-
minalpolitik)

Nun, wenn es das ULMER ECHO nicht gäbe, müs-
ste es erfunden werden! Es gibt doch sonst

praktisch nichts, wo Leute etwas über das wirkliche
Leben im Vollzug erfahren können. Sehr
viele, mit denen ich über meine
Haftzeit gesprochen habe,
haben dann mal ins Internet
geschaut und waren baff, wie
es wirklich in den Knästen abgeht.

Ist ja nicht nur, dass die Rede vom „Hotel- und Wohl-
fühlvollzug“ Blödsinn ist. Es ist einfach schwer für
alle draußen, sich vorzustellen, wie das ist als Gefan-

gener. Gerade die ganz konkreten All-
tagsberichte geben da eine

Menge her. ULMER

ECHO: muss sein! 

(E.B., Strafgefangener, 50 Jahre,
Deutscher, Sportwart, 3 ½ Jahre auf der

Ulm)

(M.H. war 1999/2000 für 16 Monate auf der Ulm)
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So ist das ULMER ECHO kritisch, sicher, aber oft
auch konstruktiv, z.B. in Kritik an Abläufen in

der Ulm. Es zeigt manchmal Mängel auf oder legt den
Finger auf Schwachstellen, an denen etwas verbessert
werden kann. Das „ECHO“ muss ja auch „ein bisschen
Biss haben“, sonst wäre es keine Gefangenenzeitung.
Es enthält auch wichtige Informationen. Und manches
– das hat meine Frau auch schon mal gesagt – hat
durchaus einen gewissen Unterhaltungswert. 

(Rudolf
Bischoff ist

Verwal-
tungsdienst-

leiter der
JVA Düssel-
dorf und seit
1978 auf der

Ulm)

Was ich einfach schade finde, dass die letzte
Ausgabe erst mit einem Dreivierteljahr Ver-

zögerung erschienen ist. Ansonsten schätze ich an
unserem Gefangenenmagazin die Vielseitigkeit, es gibt
aktuelle Themen, aber auch viele praktische Informa-
tionen. 

(Stephan
Schlebusch ist

Koordinator des
Sozialdienstes und
seit 1990 auf der

Ulm)

Am ULMER ECHO vermisse ich deren
Aktualität und es hapert

an Kritikübungen gegenüber
Sachverhalten innerhalb der
Anstalt. Es sollte mehr
Unterhaltung, Rätsel und Witze
bieten. Auch vermisse ich wenigstens den

einen oder anderen Artikel in meiner Mutter-
sprache. Dennoch lese ich das

ULMER ECHO sehr gern, es
müsste nur endlich regelmä-

ßig erscheinen. 

(F.L., Strafgefangener, 37 Jahre, Nieder-
länder, Hausarbeiter, 14 Monate auf der Ulm)

Schwerpunkt
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Warum lässt der Vollzug es soweit kommen?
Vollzugsplanfortschreibungen müssen teilweise eingeklagt werden

von Christoffer R. und Rainer M.

In den Neuen Deutschen Bundes-
ländern wurde mehr und mehr

bekannt, dass einige Vollzugsabteilun-
gen arge Probleme mit einer fristge-
rechten Vollzugsplanfortschreibung
für Inhaftierte hatten. Über Monate, in
dem einen oder anderen
Extremfall sogar über Jahre,
lagen vereinzelte Fortschrei-
bungen unbegreiflicherweise
hinter ihrem Termin. Über
einen Fall, der unserer Redak-
tion besonders ins Auge fiel,
von geradezu beängstigendem
und verantwortungslosem Ver-
halten eines Gruppenleiters
wollen wir in diesem
Zusammenhang eingehender
berichten.

Wie soll es nur weiter-
gehen?

„Fragen Sie in zwei Jahren
noch mal nach!“ Diese und
eine weitere bedenkliche Ant-
wort wie „der Vollzugsplan ist
lange nicht so wichtig, wie Sie
denken!“ erhielt ein Inhaftier-
ter in der JVA Bützow, als er
wiederholt nach seiner ihm zustehen-
den Vollzugsplanfortschreibung fragte.
Solche Antworten von Verantwort-
lichen über gesetzlich vorgeschriebene
und vom Vollzugsleiter und dem
Justizministerium als äußerst wichtig
eingestufte Maßnahmen für eine effek-
tive Planung der Haftzeit mit dem Ziel
der Resozialisierung von Straftätern
stehen in keinem Einklang mit dem
Vollzugsziel. Es kommen berechtigte
Zweifel auf, wenn ein Gruppenleiter
seinen hoheitlichen Aufgaben im Voll-
zug tatsächlich nicht gewachsen ist
und sie begriffen hat.

Kein Vollzugsplan in Sicht
Der betroffene Inhaftierte hat im

Jahr 2008 TE (Termin Ende), könnte
jedoch die Möglichkeit zum Zweidrit-

tel-Entlassungstermin 2006 nutzen.
Somit ist gerade für ihn ein Vollzugs-
plan sinnvoll und äußerst wichtig.
Mehrmalige schriftliche und mündli-
che Aufforderungen durch den Inhaf-
tierten eine Fortschreibung zu erstel-

len, blieb ohne Erfolg. Selbst Gesprä-
che mit dem Vollzugsabteilungsleiter
brachten keine Änderung an der offen-
sichtlichen Strategie des involvierten
Gruppenleiters, sich nicht zu küm-
mern.

Ein Anwalt kümmert sich
Der Inhaftierte wusste sich keinen

Rat mehr und beauftragte einen
Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung
seiner Interessen. Der Rechtsanwalt
informierte die Anstalt über die Inter-
essensvertretung seines Klienten und
forderte in einer Frist Kopien der letz-
ten Vollzugspläne an. Die Frist ver-
strich, ohne dass die Verantwortlichen
der Vollzugsabteilung reagierten. Dar-
aufhin beantragte der Rechtsbeistand
des betroffenen Inhaftierten eine

gerichtliche Entscheidung nach § 109
StVollzG.

Plötzlich reagiert der Vollzug
Nun endlich und plötzlich, nach-

dem das Kind in den Brunnen gefallen
war, reagierte erst der Vollzug.
Eine Fortschreibung wurde
eiligst geschrieben, dem Inhaf-
tierten in Kopie ausgehändigt
und scheinbar wurde der Stein
ins Rollen gebracht. Aufgrund
der beantragten gerichtlichen
Entscheidung nach § 109 wird
der Gruppenleiter wohl um
eine Stellungnahme für das
Gericht nicht herumkommen.

Warum lässt der Vollzug
es soweit kommen?

Leider ist dieser geschilder-
te Fall in der JVA Bützow nicht
die Ausnahme. Wertvolle und
teuer bezahlte Zeit der Voll-
zugsverantwortlichen geht für
ähnliche liegende Vorfälle und
das Schreiben von vermeidba-
ren Stellungnahmen für bean-

tragte gerichtliche Entscheidungen
nach § 109 StVollzG verloren. Offen-
sichtlich ist die Wichtigkeit der vollzu-
glichen Planung einigen Verantwort-
lichen nicht bewusst. Je wahrschein-
licher Vollzugslockerungen oder Ent-
lassung für einen Inhaftierten bevor-
stehen, um so detaillierter und konkre-
ter ist der Vollzugsplan zu erstellen.
Ebenso scheint einigen die Pflicht
nicht bewusst zu sein, dass das Erstel-
len der Pläne in Zusammenarbeit mit
dem Inhaftierten zu erfolgen hat (§ 7
StVollzG).  

Quelle: Fidelio, Ausgabe 35, vom
05.06.2005
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Knast mit beschränkter Haftung
so titelte die SZ in ihrem ersten Artikel zum neuen, teilprivatisierten Gefängnis Hünfeld

Hessens Ministerpräsident
Roland Koch eröffnet das

erste teilprivatisierte Gefängnis
Deutschlands. ... Der Staat schließt nur
noch auf und zu, alle anderen Schlüs-
selpositionen sind privat besetzt: In
Küche, Verwaltung, Werkstätten, in
der medizinischen, sozialen und
psychologischen Betreuung. Aus der
Justizvollzugsanstalt ist quasi eine
GmbH geworden – das Gefängnis mit
beschränkter Haftung. Hessen hat sehr
hohe Haftkosten. Das Land will mit
dem Spargefängnis 15 Prozent einspa-
ren. Auch dann liegt Hessen noch über
den Haftkosten Bayerns, das ver-
gleichsweise hohe Einnahmen mit
Gefängnisbetrieben erzielt, 44 Millio-
nen Euro im Jahr. Zu befürchten ist
nun eine von Hessen ausgehende „Lid-
lisierung“ des Strafvollzugs: Die
„Knast-GmbHs“ dürften aus Kosten-
gründen bei der Personalausbildung
eher auf billig setzen denn auf gründ-
lich.

In Bayern beobachtet man das Pro-

jekt Hünfeld mit Skepsis. Die ist nicht
unberechtigt: Sicherheitsrisiken sind
programmiert, Probleme im Bereich
der Resozialisierung auch. Erstens:
Die Privaten dürfen bei besonderen
Vorkommnissen nicht selber eingrei-
fen, brauchen dann Unterstützung
durch beamtetes Personal, das also
bereit stehen und erst gerufen werden
muss. Zweitens: Bei Privatunterneh-
men gibt es viel Personalwechsel, also
geringe Kenntnis der Gefangenen und
ihrer Besonderheiten. Drittens: Wer
besonders argwöhnisch ist, mag auch
das Eindringen mafiöser Strukturen ins
Gefängnis befürchten: Aufsichts- und
Kontrollmöglichkeiten des Staates
über das von der Privatfirma einge-
setzte Personal sind beschränkt. Die
bayerische Justizministerin Beate
Merk (CSU) meint: „Wenn wir Beam-
te nur noch dort einsetzen würden, wo
es die Verfassung zwingend verlangt
und darüber hinaus alles „outgesour-
ced“ würde, könnten wir unseren Stan-
dard an Sicherheit und Resozialisie-

rung nicht halten.“ In Bayern hat es
seit drei Jahren keinen Ausbruch aus
einem Gefängnis mehr gegeben.

Der Sparknast: Bisher existierte
hierzulande allenfalls das Modell, dass
ein neues Gefängnis von einem priva-
ten Investor gebaut und dann an den
Staat vermietet wurde. Das Sparge-
fängnis in Hessen markiert nun eine
neue Epoche in der Geschichte des
deutschen Strafvollzugs. Zum ersten
Mal, seit vor vierhundert Jahren das
Arbeitshaus in Amsterdam Vorbild
wurde, seit später das Zuchthaus in
eine Justizvollzugsanstalt umgewan-
delt wurde, dann statt der Prügel Päda-
gogen und Psychologen kamen und so
die Resozialisierung im Gefängnis
Einzug hielt – zum ersten Mal seitdem
gibt es nun einen markanten Rück-
schritt in der Entwicklung des deut-
schen Gefängniswesens. Die General-
devise heißt nicht mehr humaner, son-
dern rentabler Strafvollzug. 

aus: Süddeutsche Zeitung vom
07.12.2005

Privatisierung und Vollzug: human oder rentabel?
von Wolfgang Sieffert OP

Ungewöhnlich: im Thementeil
finden Sie im Anschlus gleich

mehrere Presseartikel. Normalerweise
bringen wir außer im Presespiegel nur
selbst Geschriebenes. Hier nun steht
Fremdes, und das hat Gründe. Wir
dokumentieren Artikel überregionaler
Zeitungen zu einer in Deutschland
neuen Art von Gefängnis: in Hünfeld
bei Fulda hat die hessische Landesre-
gierung einen Neubau vorgestellt, der
von einer britischen Firma betrieben
wird. Der Eingriff in das Grundrecht
Freiheit muss aber beim Staat selbst
liegen, das weiß auch die hessische
CDU; vollständig privat lässt sich ein
Gefängnis in unserem Staat nicht
betreiben. Aber Hessen will so weit
wie möglich gehen in der Übertragung
von Aufgaben an eine private Firma.

Für uns ist dieses Thema besonders
interessant. Nach wie vor ist es wahr-

scheinlich, dass anstelle der Ulmer
Höh’ bald ein Neubau entsteht. Der
Justizminister der Vorgängerregierung
in NRW profilierte sich mit Vorstellun-
gen von Privatisierung, die die hessi-
schen gar in den Schatten zu stellen
drohten. Schwarz-gelb positioniert
sich in NRW diesbezüglich erheblich
vorsichtiger. 

Und das ist gut so. Denn es stellen
sich viele und drängende Fragen, die
die hessische Regierung recht burschi-
kos abtut, während sie z.B. in der FAZ
schlicht nicht existieren. Dabei werden
diese Fragen nicht von wenigen Theo-
retikern, sondern von praktisch allen
Vollzugspraktikern gestellt. Vollzugs-
bediensteten mag noch Voreingenom-
menheit unterstellt werden, aber den
Gefängnisseelsorgern und Kirchen?
Eher scheint gerechtfertigt, der FAZ
einen ideologisch getrübten Blick zu

unterstellen, wenn sie die Problematik
des Miteinanders von privaten und
staatlichen Arbeitskräften übersieht.
Ich könnte auch dem hessischen Mini-
sterpräsidenten Koch, der uns diese
Suppe angerührt hat, Antwort geben,
warum in der Gefängnisküche staatli-
che Bedienstete arbeiten sollten: weil
das Miteinander mit den Gefangenen
nämlich auch und gerade in der Arbeit
der Resozialisierung dient.

Nicht einmal ist klar, ob ein Plus an
Sicherheit oder geringere Kosten für
einen privaten Betreiber sprechen:
Bayern ist in beidem besser als Hün-
feld.

Und heißt die Devise nun rentabler
statt humaner Vollzug? Die SZ spricht
von einem „markanten Rückschritt“.

Lesen Sie und bilden Sie sich selbst
ein Urteil. Wir werden dran bleiben.
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Privatisiertes Gefängnis wurde offiziell eingeweiht
so titelte die FAZ in ihrem ersten Artikel zum neuen, teilprivatisierten Gefängnis Hünfeld

Am Mittwoch, den 7.Dezember
wurde das neue Haus für 502

Gefangene in Hünfeld im Landkreis
Fulda offiziell eingeweiht. Die Nacht
zuvor haben Journalisten die Gelegen-
heit, mit dem neuen Justizminister Jür-
gen Banzer (CDU) eine Nacht Zelle an
Zelle zu verbringen. Den Aus-
schlag für den Gefängnisneu-
bau gab die Kriminalitätsent-
wicklung, die in Schüben ver-
läuft, welche weder Kriminolo-
gen noch Demographen schlüs-
sig zu erklären vermögen. ...

Im Juli 2003 schrieb Hessen
den teilprivatisierten Betrieb
des Gefängnisses europaweit
aus. Die Zahl der Bewerber
nennt das Justizministerium
nicht, aber drei, höchstens fünf
von ihnen wurden zur Abgabe
eines Angebotes aufgefordert.
Serco, ein britisches Unterneh-
men mit internationaler Erfahrung im
Gefängnisgeschäft, setzte sich durch.
Der Vertrag läuft über fünf Jahre mit
der Option zur Verlängerung um zwei
Jahre. Private Betreiber dürfen alle
Dienstleistungen – vom Hausmeister
über den Gärtner und Koch bis zum
Werkstattmeister, dem Arzt, der Kran-
kenschwester und dem Psychologen –
übernehmen. Die „Eingriffsbefug-
nisse“ bleiben freilich staatlichen
Bediensteten vorbehalten. Gemessen

an der Zahl der Bediensteten, werden
45 Prozent der Aufgaben in Hünfeld
von Privaten wahrgenommen. 95  vom
Land sicherheitsüberprüfte Mitarbeiter
werden in Hünfeld für Serco arbeiten,
116 werden Staatsdiener sein. ...

Arbeit für 370 Gefangene

370 Gefangene werden Arbeit
erhalten. Das entspricht einer Quote
von 70 Prozent. Im Durchschnitt staat-
licher Gefängnisse sind es 50 Prozent.
Ein international tätiges Unternehmen
wie Serco, heißt es im Ministerium,
könne Aufträge besser akquirieren als

eine staatliche Gefängnisverwaltung.
Ob die Gefangenen nun die Chinesen
arbeitslos machten? Nein, diese nicht,
aber der Stundenlohn konkurriere mit
jenem in Osteuropa.

Wirtschaftlich, scheint es, wird
Hünfeld schon vor der Belegung mit

Gefangenen ein Erfolg. Die
Gesamtkosten waren mit 71,6
Millionen Euro geplant, davon
waren 50 Millionen Euro Bauko-
sten veranschlagt. Die Endab-
rechnung wird um 5 Millionen
Euro günstiger ausfallen. Damit
kostete Hünfeld an Baukosten
weniger als 100.000 Euro je
Haftplatz. Das Gefängnis in
Weiterstadt, das 1997 in Betrieb
ging, kostete 250.000 Euro je
Gefangenen ohne die Kosten des
Anschlags. Die Planung bean-
spruchte 13 Jahre einschließlich
vier Jahren Verzögerung wegen

der Zerstörung durch Terroristen. Der
Betrieb von Hünfeld wird mit 660.000
Euro um 15 Prozent unter dem Betrag
liegen, den Hessen in seinem Hundert-
Prozent-Staat-Modell zum Vergleich
kalkuliert hatte. Warum die Privaten
billiger seien? Das wisse das Land
nicht, heißt es im Ministerium. Serco
lasse sich nicht in die Kalkulationen
schauen.

aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 07.12.2005  

Probeliegen im Knast
so titelte die Frankfurter Rundschau nach der Journalistenbesichtigung

Krimileser und Mafiafilm-Lieb-
haber wissen, wie es im Knast

aussieht. Da sitzen schwere Jungs ein
mit robusten Manieren, aber großem
Herzen, die den Ausbruch oder gleich
den nächsten Fischzug planen. Männer
in gestreifter Häftlingskluft mit schwe-
ren Kugeln am Bein warten darauf,
dass ihre Verlobte den Kuchen vorbei-
bringt, in dem die lang ersehnte Feile
steckt. Nun geht es im Gefängnis
gewiss nicht so romantisch verwegen
zu. Doch die Menschheit scheint zu

einem Großteil aus Krimilesern und
Mafia-Film-Liebhaberin zu bestehen,
die die Aura einer Zelle einmal selbst
spüren wollen.

Vor kurzem hat die örtliche Lokal-
zeitung auf den „Tag der offenen Tür“
in der neuen Haftanstalt in der osthes-
sischen Kleinstadt Hünfeld aufmerk-
sam gemacht. Und am nächsten
Wochenende begehrten die Menschen
zu Hunderten Einlass, obwohl es noch
gar nicht so weit war und das richtige
Datum fett in der Überschrift gestan-

den hatte. Doch der Sog, den der Knast
ausübt, war stärker. Die Interessierten
aber mussten sich noch gedulden. Am
nächsten Sonntag dürfen sie hinein,
zum „letzten Tag der offenen Tür“, wie
das hessische Justizministerium tref-
fend formuliert.

Minister hinter Gittern
Der Minister hat es besser als ande-

re Neugierige. Jürgen Banzer (CDU),
gerade erst seit zwei Wochen im Amt,
durfte von Dienstag auf Mittwoch eine

Ein Blick aus der Zelle in den Hof
der neuen Haftanstalt Hünfeld
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ganze Nacht im Gefängnis verbringen.
Und mit ihm drei Dutzend Journalisten
und Abgeordnete, darunter Banzers
Amtsvorgänger Christian Wagner, des-
sen Lieblingsprojekt Hünfeld war. Sie
übernachten in Einzelzellen, die eben-
so gut Gästezimmer eines Tagungs-
hauses sein könnten. Wenn nicht Gitter
vor den Fenstern montiert wären. Und
wenn dieses Hallen auf dem Gang
nicht wäre, das lange Nachhallen jeder
schweren Zellentür, die ins
Schloss fällt. Von außen
verschließbar mit drei
Schlössern an einer Kette.
Am Mittwochmorgen
begann Banzer um 7.30
Uhr damit, der Welt via
Radio mitzuteilen, wie er
auf dem schmalen, harten
Brett geschlafen habe. Gut
nämlich. Es kann der CDU-
Regierung nur recht sein,
dass sich die Radiohörer
dafür interessieren. Denn
das Gefängnis ist ein Vor-
zeigeprojekt von Minister-
präsident Roland Koch
(CDU). Es steht für einen
Kern seiner Politik: dafür,
„dass der Staat nur das
machen sollte, was er
machen muss und was er besser
kann als Private“. Das ist die
hessische Übersetzung dessen,
was Kanzlerin Angela Merkel
mit ihrem Bekenntnis „Mehr Freiheit
wagen“ formuliert hat. Nur, dass es bei
Koch um mehr Freiheit beim Freiheits-
entzug geht.

Privates Gefängnis, die
Zukunft?

Hünfeld wird das erste teilweise
privat betriebene Gefängnis der Repu-
blik sein, in Burg (Sachsen-Anhalt)
und Offenburg (Baden-Würtemberg)
könnten die nächsten folgen. Das soll
dem Staat Geld sparen, 660.000 Euro
pro Jahr sind es in Hünfeld. Aber es
geht nicht um die Privatisierung um
eine beliebige Kantine. Ganz bewusst
stößt Koch auf heikles Terrain vor,
ganz nahe an die Grenze zur staat-
lichen Kernaufgabe. Am Anfang seiner

Amtszeit, im Jahr 1999, haben er und
sein damaliger Justizminister Wagner
eine Arbeitsgruppe von Fachleuten
eingesetzt, die ausloten sollte, was
geht und was nicht. Ihr Fazit: Privati-
sierung im Strafvollzug ist rechtens,
„soweit sich die Tätigkeit der Privaten
auf Dienst- und Eingriffsbefugnisse
gegenüber Gefangenen beschränkt“.
Daraufhin hat sich die Regierung ent-
schieden, 45 Prozent der Jobs mit pri-

vat Beschäftigten zu besetzen vom
Hausmeister bis zum Koch, vom Dro-
genberater bis zum Arzt. Alles, was die
Annäherung an „Persönlichkeits- und
Freiheitsrechte“ betreffe, übernehme
weiterhin der Staat, betont Koch.

„Meilenstein“ für Koch
Ob sich das freilich in der Praxis so

voneinander abzugrenzen ist, bezwei-
feln manche Kritiker. Für die Beglei-
tung der Häftlinge in die Besuchsräu-
me etwa werden privat Beschäftigte
eingesetzt. Was, wenn ein Gefangener
gerade dann anfängt zu randalieren?
Dann muss der Angestellte auf den
Knopf drücken und warten, bis Beam-
te herbeigeeilt sind. Anders, meinte

allerdings Christian Schultze, Chef der
Privatbediensteten in Hünfeld, anders
würden es Staatsbedienstete auch nicht
machen. In so einer Situation greife
man immer nur zu mehreren ein.

Das sind die Mühlen des Alltags, in
denen staatliche und private Bedien-
stete zu einem Team zusam-
menwachsen sollen. In ein, zwei Jah-
ren wird Bilanz gezogen, ob das Expe-
riment funktioniert hat. In fünf Jahren

läuft der Vertrag der pri-
vaten Betreiberfirma
Serco aus. Eines steht für
Roland Koch bereits vor
dem Einzug der ersten
Gefangenen fest. Dies sei
ein „Meilenstein“ für den
Umgang mit der grund-
sätzlichen Frage, wie der
Staat mit den Aufgaben
umgeht, die er zu erledi-
gen hat. „Essen zu kochen
als Aufgabe zu betrachten,
die der Staat besonders
gut kann – das erscheint
mir übertrieben.“ Koch
hält das für einen Knak-
kpunkt, der sich über sein
politisches Lager hinaus
durchgesetzt habe.
„Meine Einschätzung ist,

dass es darüber keinen rele-
vanten Streit mehr gibt“, sagt
er zu den knapp 200 Ehrengä-
sten in der stickigen Aula des

neuen Gefängnisses.

Verbrecher im Wohnzimmer
Die Hünfelder hat ohnehin immer

eine andere Frage bewegt – nämlich
die, ob es sicher ist, so ein Gefängnis
im Ort zu haben. Zeitweise habe,
erzählt Bürgermeister Eberhard Fennel
(CDU), eine regelrechte „Angstpsy-
chose“ geherrscht in Hünfeld. „Dabei
wurde der Eindruck erweckt, als wür-
den hier täglich 40 Sexualstraftäter
durchs Dorf marschieren.“ Tatsächlich
aber werden nun weder Sexualstraftä-
ter noch Mörder nach Hünfeld verlegt,
wo man sich vielmehr auf kleinere
Kriminelle und Ersttäter mit maximal
vier Jahren Reststrafe konzentrieren
will. Der Streit hatte die Stadt lange

Die Türen fest verschlossen:
Die Bewachung der Gefangenen ist auch in der
teilprivatisierten JVA im hessischen Hünfeld

Aufgabe von Beamten, die mehr als die Hälfte des
Gefängnispersonals stellen
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zerrissen, Gegner und Befürworter des
Gefängnisses schlossen sich in Bürger-
initiativen zusammen. Im ersten Bür-
gerentscheid in der Geschichte ihrer
Stadt votierten die Hünfelder im Jahr
2001 für den Knast, der viele Arbeits-
plätze und 2,5 Millionen Euro an Lan-
deszuwendungen für die Stadt bringen
sollte – wenn auch denkbar knapp.
51,7 Prozent waren für den Bau.

Die breite Mehrheit, ist der Bürger-
meister überzeugt, sei heute ihre Sor-

gen und Ängste los. Dieser Tage könn-
ten sie kurzfristig neu belebt worden
sein. Da zogen Uniformierte in Beglei-
tung eines Gefangenen in Handschel-
len durch den Ort –  auf der Suche
nach freundlichen Hünfeldern, die
bereit wären, Häftlinge zuhause aufzu-
nehmen. Die Anbieter hatten die
Koch-Politik satirisch auf die Spitze
getrieben und waren der Frage nachge-
gangen: „Wie kann man den Strafvoll-
zug noch weiter privatisieren, um noch

mehr Geld zu sparen?“ Vertreter der
Regierung waren sie nicht. Sondern
Redakteure der Satirezeitschrift Tita-
nic. Die Resonanz sei gemischt gewe-
sen, berichtete Titanic-Chefredakteur
Thomas Gsella in der Hünfelder Zei-
tung. „Die Eigenheimbesitzer waren in
der Regel dagegen, Kapitalverbrechen
für Jahrzehnte in ihrem Wohnzimmer
anzuketten.“  

aus: Frankfurter Rundschau vom
08.12.2005

Der Wohlfühlknast
Alles soll ein wenig freundlicher werden

so titelte die Süddeutsche Zeitung nach der Journalistenbesichtigung

Auf Station A geht es zu wie
sonst nie: Mit dem Tablett vol-

ler Schnäpse macht eine Kellnerin ihre
Runde. Der Staatssekretär knipst
Erinnerungsbilder mit seinem Foto-
handy. Wenn die Gäste später in ihre
Zellen gehen, werden sie Schokola-
den-Nikoläuse auf den Kopfkissen fin-
den, außerdem einen Obstteller und
eine schön gefüllte Minibar. „Genie-
ßen Sie's einfach!“, wird der Justizmi-
nister am nächsten Morgen fröhlich
auch den anderen Gästen zurufen,
wenn die sich zur Einweihung im
Mehrzweckraum versammelt haben.
In Hünfeld bei Fulda feiert das Land
Hessen die Eröffnung einer Haftan-
stalt, die nach einem neuen Prinzip
geführt wird: Den Großteil der täg-
lichen Arbeit wird eine Privatfirma
übernehmen. Justizminister Jürgen
Banzer (CDU) stellt das Haus der
Öffentlichkeit vor, indem er Journali-
sten und Abgeordnete über Nacht dort-
hin eingeladen hat.

Auf dem Berg, anderthalb Kilome-
ter außerhalb der Stadt, liegt die Ein-
richtung. Früher wurden Gefängnisse
sternförmig entworfen, so dass die
Beamten aus ihren Kanzeln in der
Mitte den Rundumblick in alle Gänge
hatten. In Hünfeld hingegen werden
500 Häftlinge in vier rechteckigen,
dreistöckigen Häusern untergebracht,
die hintereinander gesetzt und durch
ein lang gestrecktes Seitengebäude
miteinander verbunden sind. In Wohn-

gruppen sollen sei leben, nicht in gro-
ßen anonymen Abteilungen. Ein heller
Bau ist entstanden, mit roten Böden
und begrünten Dächern.

Die gefüllte Minibar werden die
Betrüger, Drogendealer und Diebe
nicht vorfinden, die von Januar an hier
einziehen werden; allerdings, der klei-
ne Kühlschrank wird ihnen zur Verfü-
gung stehen. Es ruiniert ja bloß die
Gebäude, wenn Gefangene – wie
anderswo – im Winter das Gitter als
Ablage für Vorräte benutzen – und
dann Vögel herfliegen und es sich dort
gemütlich machen. Viel mehr beson-
deren Service wird es aber auch in
Hünfeld nicht geben; abgesehen viel-
leicht noch von der Tonbandnachricht,
die jeder Häftling hört, wenn er am
Morgen den Lichtschalter drückt:
„Guten Morgen, die Nachtruhe ist
beendet!“, ruft ihm plötzlich von
irgendwoher eine Wachtmeisterstim-
me zu. Nein, das meiste hier ist typisch
Knast: Der Flutlichtmast im Innenhof
beleuchtet nicht nur diesen, sondern
auch die Zelle, die ganze Nacht. Das
Bettgestell: Eisengitter statt Lattenrost.
Die Matratze: Flach und hart. Wer hier
nicht eine Nacht, sondern Jahre ver-
bringen muss, wird Rückenprobleme
entweder bekommen oder verschärft
erleiden. „Besorgen Sie sich die nötige
Bettschwere!“, diesen Rat kann der
Minister Banzer schließlich nur für
den Vorabend der Einweihung geben,
bei der Schnapsparty auf Station A.

Dafür sollen die Häftlinge besser
betreut werden als in der Vergangen-
heit; dies zumindest verspricht die
Landesregierung. Zum einen, indem
mit der Eröffnung von Hünfeld die
Überbelegung in Hessens Gefängnis-
sen beendet wird; zum anderen, indem
es hier mehr Arbeitsplätze für die
Gefangenen als andernorts geben soll.
Normalerweise findet im Knast jeder
zweite Gefangene Beschäftigung –
hier sollen drei von vieren versorgt
sein: Schweißen, Löten, Geräte
zusammenbauen, Abfall sortieren.

Es ist dies eine der Verbesserungen,
die Minister Banzer dem Umstand
zuschreibt, dass dieses Gefängnis teil-
weise nicht vom Land Hessen, sondern
dem deutsch-britischen  Dienstleister
Serco betrieben wird: Eine Privatfirma
kann Aufträge überall akquirieren, sie
hat hier mehr Know-How und Kontak-
te als ein Gefängnisdirektor und ist
keinerlei regionalen Beschränkungen
unterworfen. Knapp die Hälfte der 200
Gefängnis-Mitarbeiter sind Angestell-
te von Serco. Darüber hinaus küm-
mern sie sich um Reinigung und
Küche sowie die soziale und medizini-
sche Betreuung der Gefangenen. Die
Beamten des Landes sind für Bewa-
chung, Kontrolle sowie Organisation
des Haftalltags zuständig; und bei der
Party für den Komfort der Gäste. Sie
bringen ihnen die Koffer in die Zellen.

aus: Süddeutsche Zeitung vom
08.12.2005
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Erwin Trenz 
Ein Urgestein der Katholischen Straffälligenhilfe ist in Pension gegangen

von Reiner Spiegel

Im Sommer 2005 war es soweit.
Nach 35 Jahren als Sozialabeiter

(früher Fürsorger) ging Erwin Trenz
im August in Rente. Zwei Abschieds-
feiern gaben ihm noch einmal die
Ehre, am 19.10.2005 beim SKFM,
dem Anstellungsträger und
am 22.10.2005 in der JVA
Düsseldorf beim Kath.
Gefängnisverein, dem Ein-
satzort.

Die „rechte Hand“ von
Prälat Schmitz!

Mit unermüdlichem Ein-
satz hat Erwin Trenz in der
kath. Straffälligenhilfe gear-
beitet. Meinem Vorvorgänger,
Prälat Schmitz, war er Sekre-
tär, Küster, Mitarbeiter ... ,
alles in allem „rechte Hand“.
Nach dem Weggang von Prä-
lat Schmitz kämpfte er mit
Pater Edelbert Rüber SJ um den Aus-
bau der Straffälligenhilfe. Unzählige
Veranstaltungen brachten das Thema
in die Öffentlichkeit. In der JVA grün-
dete Erwin Trenz Beschäftigungs- und
Gesprächsgruppen, kümmerte sich um
die Gestaltung der Feiertage und war
besonders um die Einsamen bemüht.
Zusammen mit Frau Garg erkämpfte
Herr Trenz den Einzug der Ehe- und
Partnerschaftsberatung in die JVA. Bis
in die letzten Wochen seines Arbeitsle-
bens waren ihm Inhaftierte und ihre
Familien ein besonderes Anliegen. 

Folgerichtig war Herr Trenz einer
der Initiatoren der Beratungsstelle
Gefangenenfürsorge für Haftentlasse-
ne und Angehörige von Inhaftierten,
die gemeinsam mit dem Evang. Gefan-

genenfürsorgeverein unterhalten wird.
Mit großem Einsatz richtete er mit
Frau von Schwerin, Frau Ruwwe,
Herrn Homann und Herrn Ackermann
die Zimmer für Haftentlassene ein.
Um Ehrenamtliche angemessen auf

ihre Tätigkeit vorzubereiten, begrün-
dete Herr Trenz mit Pater Rüber den
Ehrenamtlichen-Einführungskurs. Mit
der großen Zahl der Ausländer in der
JVA entstand für ihn ein letztes breites
Arbeitsfeld, in das er viel investierte.

Erwin Trenz das „wandelnde
Sozialgesetzbuch“!

Immer wieder meldete Herr Trenz
sich auch mit Artikeln in Fachzeit-
schriften zu Wort, die bundesweite
Beachtung fanden. Man könnte Herrn
Trenz ein „wandelndes Sozialgesetz-
buch“ nennen. Was andere sich müh-
sam erarbeiten mussten, hatte er
manchmal bis ins Detail im Kopf. So

war er in vielen Ämtern ein geachteter,
aber auch „gefürchteter“ Gesprächs-
und Verhandlungspartner. Er agierte
eben ungeheuer fundiert als Anwalt
derer, die keine Stimme hatten.

Mit überaus vielen Organisationen,
Verwaltungen und Ämtern
stand Herr Trenz in regem
Kontakt, so dass er über die
Jahre ein Netzwerk von Hilfe-
stellungen aufgebaut hatte.

Der Kath. Gefängnisverein
ist Herrn Trenz zu großer
Dankbarkeit verpflichtet. Ihm
ist es gelungen, Handeln aus
dem Glauben mit Fachlichkeit
zu verbinden. Er war in der
Lage, einen klaren Standpunkt
als Mann der Kirche zu vertre-
ten und das „Not-Wendige“
nicht zu vergessen, sozusagen
das eine aus dem anderen
erwachsen zu lassen. Beste-
chend war, dass Herr Trenz

sich immer viel Zeit für Inhaftierte und
ihre Angehörigen nahm. Nie blieb es
bei ihm bei reiner trockener Beratung.
Immer war die Wärme menschlicher
Zuwendung spürbar. So können wir
auch als Kirche dankbar sein für das
langjährige Wirken von Herrn Trenz,
das seine Quelle hatte im Evangelium
Jesu Christi.

Ich wünsche Herrn Trenz für seine
weitere Lebenszeit viel Freude an den
nun folgenden Aktivitäten (er enga-
giert sich weiter ehrenamtlich in ver-
schiedenen Bereichen), genügend
Muße zur Erholung und zum Ausspan-
nen und zu allem den Segen dessen,
der uns alle hält und trägt. 

Zwei Urgesteine unter sich:
Erwin Trenz und seine Ulmer Höh’

„Danke, Erwin!“„Danke, Erwin!“
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Otto Strauß 
30 Jahre 1. Vorsitzender des Katholischen Gefängnisvereins Düsseldorf e. V.

von Reiner Spiegel

Am 24.11.2005 war der 30. Jah-
restag der Wahl von Otto

Strauß zum 1. Vorsitzenden unseres
Kath. Gefängnisvereins.

Der Kath. Gefängnisverein hat
allen Grund, Herrn Strauß anlässlich
dieses Jubiläums Dank zu sagen. In
der Zeit seines Vorsitzes hat der Verein
bis heute andauernd einen unablässi-
gen Aufschwung genommen. Viele
Aktivitäten konnten ausgeweitet und
neue Aufgabenfelder erschlossen wer-
den.

Das Besondere an der Art und
Weise, wie Herr Strauß unseren Verein
seit nunmehr 30 Jahren als Vorsitzen-
der führt, ist nicht in einem einzelnen
Satz auszudrücken. Herr Strauß wirkt
sehr im Hintergrund, tritt äußerst sel-
ten in die Öffentlichkeit und
beschränkt Formalien auf das wirklich
notwendige Maß; für alle, die mit ihm
zu tun haben, ungeheuer angenehm.
Gleichzeitig begleitet er die Aktivitä-
ten des Vereins mit großem Wohlwol-
len und motivierender Kritik. Nie hat

er gebremst, immer wieder Mut
gemacht. Dabei blieb er allem Neuen
aufgeschlossen. Die Grenzen unserer
Möglichkeiten im Blick ist er auch ein
guter Bewahrer vor unüberlegten
Schritten. Immer wieder sorgt Herr
Strauß auch mit der Einwerbung von
Spenden und Unterstützungsleistun-
gen für die Lebensfähigkeit des Kath.
Gefängnisvereins und den Erhalt sei-
ner Angebote und Dienstleistungen.
Dabei hat er klar im Blick, dass wir
uns in keinerlei Abhängigkeit begeben.

Aus einer traditionell sozial enga-
gierten Familie stammend, die immer
zur Kath. Kirche stand, danken wir
Herrn Strauß für seinen Einsatz, der
aus seinem persönlichen Glauben
erwächst. Wir hoffen, ihn bei guter
Gesundheit noch viele Jahre als Vorsit-
zenden „genießen“ zu können. 

Reiner Spiegel, Geschäftsführer des
Kath. Gefängnisvereins

Weltjugendtagskreuz 
im Jugendhaus der JVA Düsseldorf

von Reiner Spiegel

Seit vielen Jahren wandert das
Weltjugendtagskreuz zwischen

den Weltjugendtagen durch alle Län-
der der Erde, um die Verbindung der
Jugendlichen über alle Grenzen hin-
weg deutlich werden zu lassen. In Vor-
bereitung des Weltjugendtreffens im
August 2005 im Erzbistum Köln war
es im April auch in Düsseldorf. Am
15.4. kam eine Gruppe von SchülerIn-
nen des St.-Ursula-Gymnasiums mit
dem Kreuz ins Jugendhaus.

Gemeinsame Andacht mit
Inhaftierten

Leider konnte das Kreuz nicht in
die Kapelle gebracht werden, da es

recht groß ist. So wurde es auf der
unteren Ebene auf den Boden gelegt.
Die Gäste gingen danach mit einigen
unserer inhaftierten Jugendlichen in
die Kapelle zu einer kurzen Andacht.
Es folgten Gespräche in gemischten
Gruppen, bei denen der Begegnung-
scharakter der Veranstaltung, „gemein-
sam beten, einander kennen lernen,
Verbundenheit miteinander erleben“,
besonders deutlich wurde. Anschlie-
ßend gingen alle mit der Osterkerze
voran zum Kreuz auf die untere Abtei-
lung. Dort entzündete jede/r eine klei-
ne Osterkerze und stellte sie zum
Kreuz. Nach einem gemeinsamen
„Vater Unser“ und dem Segen verlie-

ßen die Gäste das Gefängnis, um mit
dem Kreuz weiterzuziehen. Beide Sei-
ten, die von „drinnen“ und die von
„draußen“, gingen sehr beeindruckt
auseinander. In den nächsten Tagen
gab es im Jugendhaus noch viele
Gespräche zu diesem Ereignis. Nur,
wenn Begegnungen dieser Art möglich
sind, können unsere jugendlichen
Inhaftierten erleben, dass sie nicht nur
„eingeschlossene Ausgeschlossene“
und nicht nur Knackis sind, sondern
auch als Menschen in unserer Gesell-
schaft wahrgenommen werden. Die
Kirche versucht, dafür Zeichen zu set-
zen. 

Otto Strauß 30 Jahre
1. Vorsitzender des Katholischen
Gefängnisvereins Düsseldorf e. V.
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Wenn der Pater auf die Matte steigt
so titelte die Grevenbroicher Zeitung

von Volker Koch

Das Protokoll für Mannschafts-
kämpfe listet seinen Namen

unter 96 Kilogramm Freistil auf,
dahinter wie bei allen Aktiven des
Deutschen Ringerbundes eine drei-
oder vierstellige Passnummer. Die
Rubrik Status, da, wo bei Ausländern
ein A und bei Jugendlichen ein J steht,
bleibt leer. Dabei wären S und P in
diesem Fall die passenden Abkürzun-
gen: S für Senior – dieses Prädikat
gebührt Wolfgang Sieffert nicht nur in
der dritten Mannschaft des KSK Kon-
kordia Neuss. Schließlich wird der
gebürtige Düsseldorfer in der kom-
menden Woche 48 Jahre alt. Oder P
wie Pater. Denn Wolfgang Sieffert
gehört seit zwei Jahrzehnten dem
Dominikanerorden an. Sankt
Andreas, im Herzen der Düssel-
dorfer Altstadt gelegen, ist seine
Heimatpfarrei. Dort hält Pater Wolf-
gang Sieffert regelmäßig Gottesdienste
ab. Sein eigentliches Wirkungsfeld
aber ist der Knast. Seit 15 Jahren ist er
Gefängnisseelsorger in der Düsseldor-
fer Justizvollzugsanstalt, der Ulmer
Höh'. Seit acht Jahren kümmert er sich
seelsorgerisch auch um die Frauen im
Neusser Abschiebegefängnis an der
Grünstraße.

Pater Wolfgang 48 Jahre jung,
davon 34 Jahre auf der Matte!

Und seit 34 Jahren steht Wolfgang
Sieffert in Mannschaftskämpfen auf der
Ringermatte. „Mit 14 Jahren darfst Du
zum ersten Mal an Mannschaftskämp-
fen teilnehmen. Da war ich sofort
dabe,“ erzählt Pater Wolfgang. Dass
Beinschrauben, Überstürzer und Brust-
klammern einen eher „ungewöhnlichen
Sport für Priester“ darstellen, dessen ist
er sich bewusst: „Meine Mitbrüder
haben sich inzwischen daran gewöhnt.“
Umgekehrt ist es Pater Wolfgang ziem-
lich egal, ob seine Kontrahenten wis-
sen, mit wem sie es zu tun haben auf
der Matte: „Von meinen Gegnern wie
von meinen Mannschaftskollegen

werde ich deswegen nicht anders
behandelt, weil ich Priester bin. Was
im Sport zählt, ist doch nur, wie Du
Dich kameradschaftlich verhältst.“
Das einzige, was er hin und wieder
nach einem Sieg zu hören bekommt:
„Klar, dass Du gewonnen hast. Du hast
ja auch den Papst in der Tasche.“
Dabei hatte der Sport nicht wenig
damit zu tun, dass Wolfgang Sieffert
überhaupt zu seiner geistlichen Beru-
fungen fand. Denn nach dem Abitur
hatte er

zunächst ein Pharmaziestudium
begonnen, doch recht schnell gemerkt,
„dass ich lieber mit Menschen als mit
Reagenzgläsern umgehe.“ Kontakt-
freudig sei er schon immer gewesen,
erzählt Pater Wolfgang, das habe wohl
damit zu tun, dass er seine Kindheit
vornehmlich mit Sportlern und Pfad-
findern verbracht habe: „Die Lust, mit
Menschen etwas zu tun zu haben,
kommt ganz stark vom Ringen her.“
Sein Sport habe ihm auch geholfen, als
ihn sein Orden in die Schweiz schic-
kte: „Als ich da ankam, war ich ja
sozusagen beziehungslos, kannte kei-
nen Menschen. Über das Ringen habe
ich sehr schnell tolle Anbindungen
gefunden.“ Nach zwölf Jahren seelsor-
gerischer Arbeit in der Fremde kehrte
Pater Wolfgang 1990 in seine Heimat-
stadt zurück. In die Ulmer Höh' ging er
freiwillig: „Ich wollte unbedingt in den
Knast. Und ich habe schnell gemerkt,

dass ich da richtig bin,“ sagt der 47-
jährige. Bedrückend empfindet er
seine Arbeit zwischen den Gefängnis-
mauern keineswegs: „Ich kann gut mit
denen da drin umgehen.“ Pater Wolf-
gang ist ein gefragter Ansprechpartner,
sowohl in der Ulmer Höh als auch im
Neusser Frauengefängnis an der Grün-
straße. „Der Knast ist ein Loch. Wenn
Du da drin sitzt, hast Du nicht viele
Kommunikationsmöglichkeiten, da
freust Du Dich über jeden Gesprächs-
partner.“ Zumal, wenn einer so aufge-
räumt und sympathisch daherkommt
wie Pater Wolfgang, der mit seiner Art

auch „Nicht-Knackis“ schnell in sei-
nen Bann zieht. 

15 Jahre Gefängnisseel-
sorger auf der Ulmer
Höh’

Freilich weiß er auch, dass nicht
alle seiner „Klienten“ nur deswegen

zu ihm kommen, weil er so nett ist
oder weil sie den Gottesmann in ihm
suchen: „Im Knast ist es von Vorteil,
dass Du als Priester der Schweige-
pflicht unterliegst.“ In Neuss, wo an
der Grünstraße hauptsächlich Frauen
auf die Abschiebung in ihre Heimat-
länder warten, ist die seelsorgerische
Arbeit ungleich schwieriger, allein
schon wegen des Sprachproblems.
„Ich kann zwar ein paar Brocken Fran-
zösisch, Spanisch und Russisch. Aber
richtige Gespräche kommen so natür-
lich nicht in Gang,“ sagt Pater Wolf-
gang. Trotzdem hält er Bibelstunden
und predigt auch schon mal Sonntag-
morgens in der Gefängniskapelle:
„Aber insgesamt läuft die Arbeit in
Neuss eher nebenbei.“„Nebenbei“
geht Pater Wolfgang zum Training auf
die Matte, so oft es seine Zeit zulässt:
„Nirgendwo sonst kannst Du Dich so
gut verausgaben wie beim Ringen,“ ist
der 47-jährige überzeugt. Dass viele
seiner Kontrahenten und Mannschafts-
kollegen halb so alt oder noch jünger
sind, ficht ihn nicht an: „So lange ich
mich nicht lächerlich mache“ und die

Pater Wolfgang in einem anderen
seiner vielen Elemente
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Ulmer Höh´
Volleyballchampionchip 2005

von Christoffer R. und Rainer M.

Im vierten Jahr richteten unsere
Sportbeamten am Samstag, den

24.09.2005 das diesjährige Volleyball-
turnier aus, zu dem zwei Gastmann-
schaften von „draußen“ eingeladen
wurden. Herr van de Loo hielt eine
kurze Begrüßungsrede, verwies in die-
ser auf die mögliche Nutzung eines
eigens hierfür eingerichteten WC-
Bereichs in Zelle 22 auf A 1 und avi-
sierte für 10:00 Uhr den anstaltseige-
nen Kaffee, für 12:00 Uhr die hausei-
gene Erbsensuppe und für 14:00 Uhr
das ultimative Ende des diesjährigen
Events, das unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfand. 

Dank an die Initiatoren
„unsere Sportbeamten!“

Die erste Begegnung zwischen den
beiden Gastmannschaften musste noch
unter leichtem Regen ausgetragen wer-
den. Der Mitfavorit und Gewinner aus
2003 – das VDI-Team – konnte gegen
SG Derendorf ungefährdet mit 15:10
und 22:18 die Partie für sich entschei-
den. Das zweite Spiel bestritt unsere
A-Mannschaft gegen das BSG-B-
Team (Beamten-Sport-Gruppe) unter
aufkommenden Sonnenstrahlen. Unse-
re A-Truppe spielte ihr Spiel quasi nur
ab; zu keinem Zeitpunkt geriet sie in
ernste Bedrängnis und konnte dann
nach zwanzig Minuten mit 18:13 und
23:10 endlich in die wohlverdiente
Zigarettenpause gehen.Das Beamten-

Team-A mit Spielführer van de Loo,
gefolgt von Frau Öztürk, „Charming-
Meier“, „Killer-Kiefer“, „Gut-Gelaunt
-Dittrich“ und „Balu der Baer“ erwies
sich gegen das VDI-Team als überle-
gener Gegner. Der über weite Strecken
eher chaotisch zu bezeichnende Spiel-
verlauf wurde von nicht aufhörenden
Fußball-Einlagen des Herrn Kiefer
begleitet, was unweigerlich Frau
Öztürk zur gelungeneren Nachahmung
veranlasste.  Das VDI-Team spielte im
Gegensatz zu unserer Beamtenaus-
wahl und über die gesamte Spieldauer
hoch konzentriert, sicher und stets
motiviert. Für Herrn van de Loo schien
das Endergebnis von 26:10 und 24:6
zu Gunsten der VDI nicht gerade
befriedigend.

Hiernach standen die SG Derendorf
gegen unsere Beamten-B-Auswahl auf
dem Platz. Dieses Spiel ging mit 18:15
und 19:13 für Derendorf aus. Dann
kam es zum hauseigenen Duell zwi-
schen unserer Hausmannschaft und
dem A-Beamten-Team. Der erste Satz
16:15 ging an die A-Auswahl unserer
Justizvollzugsangestellten, den zwei-
ten mussten sie allerdings an unsere
Hausmannschaft mit 19:8 deutlich und
glatt abgeben. Die B-Beamten spielten
noch vor dem Essen gegen die VDI
und verloren mit Pauken und Trompe-
ten 20:8 und 18:12. Für Herrn Gleis
war nun der Zeitpunkt gekommen, das
„Volley-Ball-Geschehen“ vorzeitig zu

verlassen. Die Einnahme der berühmt-
berüchtigten Suppe unterbrach das
Turnier. Hauptthema während des
Essens blieb die mögliche Finalteil-
nahme unserer Hausmannschaft, die
sich nun mit dem eventuellen Final-
gegner beschäftigte.

Als Doping gab es Erbsensup-
pe!

Dann folgte das – Beamten interne
– Spiel, das die B- gegenüber der A-
Auswahl mit 11:11 und 16:13 für sich
entschied. Hiernach putzte unsere „A-
Gang“ bis kurz nach 13:00 Uhr Deren-
dorf ziemlich souverän vom Platz. Im
sofortigen Anschluß lief die VDI auf
den Platz, während unsere unmittelbar
stehen bleiben konnten, um sich im
folgenden Match möglicherweise für
das Finale direkt zu qualifizieren.
Unsere Truppe verließ mit einem
knappen Sieg mit 14:16 und 18:14 als
Titelverteidiger den Platz. Die für
13:20 Uhr angesetzte Partie zwischen
der SG Derendorf und unser Beamten-
A-Mannschaft war nur noch reine
Formsache, die die Derendorfer mit
12:14 und 22:6 nach Hause schaukelte.

Für 13:45 Uhr setzte Herr van de
Loo das zwölfminütige Finale zwi-
schen der VDI und unserer Hausmann-
schaft bei strahlendem Sonnenschein
an. Unsere Mannschaft ging – bis in
die letzten Haarspitzen – absolut moti-
viert in dies´ durchaus zu erwartende

Knochen halten, denkt Pater Wolfgang
nicht ans Aufhören. In der Schweiz hat
er sogar in der Ersten Liga gerungen,
jetzt kämpft er in der Bezirksliga West
um Mannschaftspunkte für den KSK
Konkordia Neuss III. Der ist nämlich
eine Kampfgemeinschaft mit dem TuS
Gerresheim, seinem Stammverein,
eingegangen. „Die Neusser hatten zu
wenig schwere, wir zu wenig leichte
Ringer. Da haben wir uns zusammen-
getan.“ Zumal man sich in der Rin-
gerszene ohnehin gut kennt.Vor allem,

wenn man so lange dabei ist wie Pater
Wolfgang: „Gegen die Pesch-Brüder
habe ich schon als Jugendlicher
gekämpft.“ Willi und Rudi Pesch ste-
hen längst nicht mehr auf der Matte. 

„So lange meine Knochen
halten, geht es mit Gottes
Hilfe weiter!“

Pater Wolfgang schon. Am über-
nächsten Samstag (29. Oktober, 16.30
Uhr) tritt er mit dem KSK III in der
Stadionhalle gegen den TV-Essen-

Dellwig II an. Hinterher wird sich
Pater Wolfgang auch wieder die
Kämpfe seiner Bundesliga-Kollegen
anschauen, die an diesem Abend die
WKG Mömbris/Königshofen erwarten
– aber nur, wenn die Sonntagspredigt
schon fertig ist. 

aus: Grevenbroicher Zeitung vom
19.10.2005
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Positives Denken
Überleben in der Ulmer Höh'

von Duff Tinnin – übersetzt von Christoffer R.

Jeden Tag treffe ich hier Leute,
die sich über den Staatsanwalt,

den Richter, die Beamten, die Zimmer-
genossen, die Sozialarbeiter usw.
beschweren. Es hilft einem nichts,
ständig nach „draußen“ zu sehen. Ich
versuche, eine positive Sicht zu fin-
den. Nicht nur auf meine Fehler blik-
ken, sondern was kann ich mit meiner
Zeit hier anfangen, ist die große Frage.

Während ich mich selbst prüfe und
ich mich meinen Fehlern widme, wird
mein Geist von  Traurigkeit befallen,
auf schmerzvolle Art und Weise. Der
Schmerz ist normal. „Draußen“ habe
ich den Schmerz mit Medikamenten
behandelt. Hier versuche ich über die

positive Seite des Lebens nachzuden-
ken. Ich bin nicht blind, ich bin
gesund, besitze beide Beine, beide
Arme usw..

Das Gehirn ist ein Muskel. Wenn
der Muskel über Jahre in eine
bestimmte Richtung tendiert, korri-
giert sich dieser nicht automatisch aus
sich selbst heraus. Ich muss mich
selbst finden und einen anderen Weg
in meinem Kopf „entwickeln“. Bücher
sind hilfreich, die in der Bücherei zu
erhalten sind. Zu suchen unter Psycho-
logie, Soziologie und Philosophie.
Lerne, Dich selbst zu lieben und möge
Gott Euch alle schützen.

Wenn die Weihnachtszeit naht, soll-

ten wir uns an die tatsächliche Weihn-
acht erinnern – die Geburt Jesu' – , die
nicht luxuriös ausfiel. Sie war nicht
einfach für Joseph. Er musste Vertrau-
en in die Zukunft fassen. Wir müssen
auch Vertrauen in die Zukunft setzen
und uns selbst und diejenigen, die um
uns sind, hoch heben.

Bleibe positiv. Denke positiv.
Denke nicht darüber nach, was Du
nicht hast, sondern denke daran, was
Du hast. Und, versuche vor allem
dankbar zu sein, für das, was Du hast.

Bete oder übe Dich in der Medita-
tion. Hilf Dir selbst, indem Du eine
positive Richtung für Dich suchst. 

Positive Thinking
Surviving at the Ulmer Höh'

from Duff Tinnin

Every day I meet people here
who complain about the Staats-

anwalt, the Richter, the Beamten, the
roommates, the Sozialarbeiter etc. . It
doesn't help always to look outside
myself. I try to find a positive viewpo-
int. Looking not only at my mistakes,
but what I can do with the times here is
the great question. As I examine
myself and look at my mistakes, my
spirit becomes sad, even pained. The
pain is normal. Outside, I medicated
the pain. Here, I try to think of the

positive side of life. I am not blind, I
am healthy, both legs, both arms etc..
The brain is a muscle. If the muscle
goes in a certain direction for years, it
doesn't correct itself automatically. I
must apply myself and force a diffe-
rent way of thinking into my brain.
Books are helpful, there are many
available in the library. Check under
Psychology, Sociology and Philoso-
phy. Learn to love yourself and may
God bless you all. As the Christmasti-
me approaches, we should remember

that the real Christmas – birth of Jesus
– was not a luxurious setting. It was
not easy for Joseph. He had to have
faith for the future. We must have faith
and lift ourselves up and those around
us.

Remain positive. Think positive.
Don't think about what you don't have,
think about what you have. And, try to
be grateful for what you have.

Pray, and or, meditate. Help your-
self by making an effort in a positive
direction. 

Finale in Begleitung ihres Trainers,
eben Herrn van de Loo. Wir konsta-
tierten überaus sehenswürdige Spiel-
passagen beider Mannschaften. Spiel-
führer Martin und vor allem Herr van
de Loo übten ständig stoische Ruhe
auf unsere Spieler aus, lobten auch
misslungene Spielzüge, ordneten
immerzu das Gefüge und die kontinu-
ierliche Neu-Positionierung der Unse-
rigen, die mehr und mehr mit zuneh-
mender Spieldauer über sich hinaus-
wuchsen. Unsere „Sechs“ standen wie
eine Wand, denn ihnen gelang sogar

mancher direkter Punkt durch perfek-
tes „Blockspiel“, das ebenfalls so
manchen A- und B-Tribünenzuschauer
hinter seinem Fenster hervorlockte.
Punkt 14:00 Uhr pfiff unser Stuhl-
Schiedsrichter „Engelbert“ die Begeg-
nung mit 24:12 für unsere Jungs ab.
Dieses Endergebnis spricht tatsächlich
Bände über ein spannungsreiches,
jedoch sicher nach Hause gebrachtes
Finale! Zum guten Schluß fand Herr
van de Loo geeignete Dankes-Worte
anlässlich des diesjährigen IV. Knast-
Cup´s, während „Killer-Kiefer“ jeder

der am Turnier beteiligten Mannschaft
– ihrer Platzierung entsprechend – den
jeweiligen Pokal überreichte. Keine
Mannschaft ging in diesem Jahr leer
aus. Nicht unerwähnt darf die einzig-
artige Großzügigkeit aller an diesem
Turnier beteiligten Beamten bleiben,
die allesamt allein für die finanzielle
Aufwendung der diesjährigen fünf
verliehen Pokale standen. Im Namen
unserer „Spielkameraden“ sei Ihnen an
dieser Stelle unser großer Dank über-
mittelt! 
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ganze Nacht im Gefängnis verbringen.
Und mit ihm drei Dutzend Journalisten
und Abgeordnete, darunter Banzers
Amtsvorgänger Christian Wagner, des-
sen Lieblingsprojekt Hünfeld war. Sie
übernachten in Einzelzellen, die eben-
so gut Gästezimmer eines Tagungs-
hauses sein könnten. Wenn nicht Gitter
vor den Fenstern montiert wären. Und
wenn dieses Hallen auf dem Gang
nicht wäre, das lange Nachhallen jeder
schweren Zellentür, die ins
Schloss fällt. Von außen
verschließbar mit drei
Schlössern an einer Kette.
Am Mittwochmorgen
begann Banzer um 7.30
Uhr damit, der Welt via
Radio mitzuteilen, wie er
auf dem schmalen, harten
Brett geschlafen habe. Gut
nämlich. Es kann der CDU-
Regierung nur recht sein,
dass sich die Radiohörer
dafür interessieren. Denn
das Gefängnis ist ein Vor-
zeigeprojekt von Minister-
präsident Roland Koch
(CDU). Es steht für einen
Kern seiner Politik: dafür,
„dass der Staat nur das
machen sollte, was er
machen muss und was er besser
kann als Private“. Das ist die
hessische Übersetzung dessen,
was Kanzlerin Angela Merkel
mit ihrem Bekenntnis „Mehr Freiheit
wagen“ formuliert hat. Nur, dass es bei
Koch um mehr Freiheit beim Freiheits-
entzug geht.

Privates Gefängnis, die
Zukunft?

Hünfeld wird das erste teilweise
privat betriebene Gefängnis der Repu-
blik sein, in Burg (Sachsen-Anhalt)
und Offenburg (Baden-Würtemberg)
könnten die nächsten folgen. Das soll
dem Staat Geld sparen, 660.000 Euro
pro Jahr sind es in Hünfeld. Aber es
geht nicht um die Privatisierung um
eine beliebige Kantine. Ganz bewusst
stößt Koch auf heikles Terrain vor,
ganz nahe an die Grenze zur staat-
lichen Kernaufgabe. Am Anfang seiner

Amtszeit, im Jahr 1999, haben er und
sein damaliger Justizminister Wagner
eine Arbeitsgruppe von Fachleuten
eingesetzt, die ausloten sollte, was
geht und was nicht. Ihr Fazit: Privati-
sierung im Strafvollzug ist rechtens,
„soweit sich die Tätigkeit der Privaten
auf Dienst- und Eingriffsbefugnisse
gegenüber Gefangenen beschränkt“.
Daraufhin hat sich die Regierung ent-
schieden, 45 Prozent der Jobs mit pri-

vat Beschäftigten zu besetzen vom
Hausmeister bis zum Koch, vom Dro-
genberater bis zum Arzt. Alles, was die
Annäherung an „Persönlichkeits- und
Freiheitsrechte“ betreffe, übernehme
weiterhin der Staat, betont Koch.

„Meilenstein“ für Koch
Ob sich das freilich in der Praxis so

voneinander abzugrenzen ist, bezwei-
feln manche Kritiker. Für die Beglei-
tung der Häftlinge in die Besuchsräu-
me etwa werden privat Beschäftigte
eingesetzt. Was, wenn ein Gefangener
gerade dann anfängt zu randalieren?
Dann muss der Angestellte auf den
Knopf drücken und warten, bis Beam-
te herbeigeeilt sind. Anders, meinte

allerdings Christian Schultze, Chef der
Privatbediensteten in Hünfeld, anders
würden es Staatsbedienstete auch nicht
machen. In so einer Situation greife
man immer nur zu mehreren ein.

Das sind die Mühlen des Alltags, in
denen staatliche und private Bedien-
stete zu einem Team zusam-
menwachsen sollen. In ein, zwei Jah-
ren wird Bilanz gezogen, ob das Expe-
riment funktioniert hat. In fünf Jahren

läuft der Vertrag der pri-
vaten Betreiberfirma
Serco aus. Eines steht für
Roland Koch bereits vor
dem Einzug der ersten
Gefangenen fest. Dies sei
ein „Meilenstein“ für den
Umgang mit der grund-
sätzlichen Frage, wie der
Staat mit den Aufgaben
umgeht, die er zu erledi-
gen hat. „Essen zu kochen
als Aufgabe zu betrachten,
die der Staat besonders
gut kann – das erscheint
mir übertrieben.“ Koch
hält das für einen Knak-
kpunkt, der sich über sein
politisches Lager hinaus
durchgesetzt habe.
„Meine Einschätzung ist,

dass es darüber keinen rele-
vanten Streit mehr gibt“, sagt
er zu den knapp 200 Ehrengä-
sten in der stickigen Aula des

neuen Gefängnisses.

Verbrecher im Wohnzimmer
Die Hünfelder hat ohnehin immer

eine andere Frage bewegt – nämlich
die, ob es sicher ist, so ein Gefängnis
im Ort zu haben. Zeitweise habe,
erzählt Bürgermeister Eberhard Fennel
(CDU), eine regelrechte „Angstpsy-
chose“ geherrscht in Hünfeld. „Dabei
wurde der Eindruck erweckt, als wür-
den hier täglich 40 Sexualstraftäter
durchs Dorf marschieren.“ Tatsächlich
aber werden nun weder Sexualstraftä-
ter noch Mörder nach Hünfeld verlegt,
wo man sich vielmehr auf kleinere
Kriminelle und Ersttäter mit maximal
vier Jahren Reststrafe konzentrieren
will. Der Streit hatte die Stadt lange

Die Türen fest verschlossen:
Die Bewachung der Gefangenen ist auch in der
teilprivatisierten JVA im hessischen Hünfeld

Aufgabe von Beamten, die mehr als die Hälfte des
Gefängnispersonals stellen
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Festtagsprogramm  2005  auf  der  Ulmer  Hˆhí
Ein Überblick über Veranstaltungen, Umschluss- und Gottesdienstzeiten während der Feiertage.

Die Freistunde findet im üblichen Rahmen täglich statt.
Neben den Gottesdiensten und den „Stehparties“ sind die zusätzlichen Umschlusszeiten nach den

sonst üblichen Verschlusszeiten (15.00 Uhr) mit der Gestellung von zusätzlichem Personal verbunden.
Dank an die Bediensteten, die zu diesen Zeiten zusätzlichen Dienst absolvieren!

Samstag,  24.  Dezember  (Heiliger  Abend)
99..0000  UUhhrr  ÖÖkkuummeenniisscchhee  CChhrriissttmmeettttee (Pater Wolfgang)

Anschließend verteilen die Hausarbeiter eine kleine Gabe der kirchlichen Vereine.
BBeessoonnddeerreerr  UUmmsscchhlluussss: nach der Abendessensausgabe (ca. 15.00 Uhr) wird auf Wunsch
bis zum Rückschluss (gegen 20.00 Uhr) Umschluss innerhalb der Abteilungen gewährt.

Sonntag,  25.  Dezember  (1.  Weihnachtstag)
99..0000  UUhhrr  KKaatthhoolliisscchhee  WWeeiihhnnaacchhttssmmeessssee (Pater Wolfgang)

NNaacchh  ddeemm  MMiittttaaggeesssseenn  ((bbiiss  1144..4455  UUhhrr))  „„SStteehhppaarrttyy““  ffüürr  ddiiee  AAbbtteeiilluunnggeenn  11  bbiiss  66  in der Kir-
che mit Kaffee, Kuchen und der Hausband (Pater Wolfgang)

BBeessoonnddeerreerr  UUmmsscchhlluussss: nach der Abendessensausgabe (ca. 15.00 Uhr) wird auf Wunsch
bis zum Rückschluss (gegen 20.00 Uhr) Umschluss innerhalb der Abteilungen gewährt.

Montag,  26.  Dezember  (2.  Weihnachtstag)
1100..0000  UUhhrr  ((bbiiss  1111..4455  UUhhrr))  „„SStteehhppaarrttyy““  ffüürr  ddiiee  AAbbtteeiilluunnggeenn  77  bbiiss  1122  uunndd  EE-FFllüüggeell in der

Kirche mit Kaffee, Kuchen und Musik (Evang. Gefangenenfürsorgeverein).
Der Nachtverschluss findet nach der Abendessensausgabe um 15.00 Uhr statt.

Dienstag,  27.  Dezember  bis  Freitag,  30.  Dezember:
Normale  Arbeitstage

Samstag,  31.Dezember  2005  (Silvester)
99..0000  UUhhrr  KKaatthhoolliisscchheerr  GGootttteessddiieennsstt (Pfarrer Spiegel)

BBeessoonnddeerreerr  UUmmsscchhlluussss: nach der Abendessensausgabe (ca. 15.00 Uhr) wird auf Wunsch
bis zum Rückschluss (gegen 20.00 Uhr) Umschluss innerhalb der Abteilungen gewährt.

Sonntag,  01.  Januar  2006  (Neujahr)
Um 13 Uhr Katholischer Gottesdienst
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Weihnachtsprogramm  2005  im  Jugendhaus

Samstag,  24.  Dezember  2005  (Heiliger  Abend)
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Weihnachtsfeier für die 1. Haushälfte (Pfarrer Spiegel)
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr Weihnachtsfeier für die 2. Haushälfte (Pfarrer Spiegel)

Sonntag,  25.  Dezember  (1.  Weihnachtstag)
Zwischen 15.00 und 17.30 Uhr finden, wie an normalen Sonntagen,

jeweils drei Gottesdienste statt. (Pfarrer Spiegel)

Montag,  26.  Dezember  (2.  Weihnachtstag)
Zwischen 15.00 und 17.30 Uhr finden, wie an normalen Sonntagen,

jeweils drei Gottesdienste statt. (Pfarrer Spiegel)

 

Ein Suchspiel zum Weihnachtsfest
Wie viele dieser rechts zu sehenden Schlitten finden Sie
in dieser Ausgabe des Ulmer Echo?
Ich habe den Schlitten gefunden! Wo? Seite:

1.Preis: 200 g Kaffee       2.Preis: 80 g Tabak    3.Preis: 40 g Tabak

Vorname/Name.....................................................................................................Abt./Zelle..........................  
Werfen Sie diesen Coupon bitte ausgefüllt bis zum 31.01.2006 in den roten Briefkasten des Ulmer Echo auf d em Spiegel.  

Insassen des Jugendhauses geben den Lösungscoupon bitte zur Weiterleitung zur Redaktion  
Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet wie immer das Los.  

Bei Abgabe von mehr als einer Rätsellösung wird der Teilnehmer disqualifiziert.  
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betrifft: Launische Beamte
und Umgangston

Wie lautet noch das Euch allen
wohl bekannte Sprichwort „Wie es in
den Wald hineingerufen wird, so
schallt es auch heraus!“ Wenn jeder
von uns auf so manche Situationen
zurück schaut, die er im Laufe seiner
Haftdauer beobachtet hat – sei es im
Rahmen der allgemeinen Disziplin
oder des eigenen Umgangstones –
bedarf es manchmal einer Engelsge-
duld unserer Beamten, um zu gewähr-
leisten, dass „alles“ auf den Abteilun-
gen verhältnismäßig ruhig und geord-
net abläuft. Ein guter Rat: Wir sollten
nie vergessen, dass die Bediensteten
überhaupt keine Schuld an unserer
Situation trifft. Ich glaube, dass wir im
Großen und Ganzen im Verhältnis zu
anderen Gefängnissen mit unseren
Bediensteten im Allgemeinen zufrie-
den sein können. Im Gegensatz zu
„unserer alten Ulm“ – wo immer noch
das Persönliche zählt – herrscht in
anderen Gefängnissen Anonymität und
dauerhaftes Verweilen auf der Abtei-
lung; das „Pendeln“ von einer zu ande-
ren Abteilung ohne Begleitung ist dort
eben nicht d’rin! Lasst uns somit alle
gemeinsam dafür Sorge tragen,dass
wir weiterhin so gut wie möglich mit-
einander auszukonmen versuchen! 

[vb]

betrifft: Resozialisierung

Liebes Echo,
da  habt Ihr ja ein wichtiges Thema

aufgegriffen, aber  Ihr seid doch echt
viel zu harmlos. Ich hab’ vom Justiz-
ministerium alle möglichen Infos zum
Vollzug angefordert. Da bekam ich
Broschüren mit wunderbaren „Bild-
chen“, und da stand eine Menge d’rin
von Ausbildungsmöglichkeiten,Schu-

le, Betreuung. Ich hab nur gedacht: Wo
haben die das in unseren Gefängnis-
sen? Wirklich wunderbar. Leider weiß
ich aus eigener Erfahrung (in den
90ern saß ich in der Ulm, JVA Essen
und JVA Geldern), dass diese sauberen
schönen Knäste nicht existieren, und
dass es für 80 oder 90% der Inhaftier-
ten weder Ausbildung noch Schule
noch Langzeitbesuche gibt. Also:
Alles ist viel schlimmer, als das, was
Ihr geschrieben habt. Trotzdem
Danke! Gruß aus Köln schickt Euch 

[vb]

betrifft: Resozialisierung –
„Politik sorgt für Kriminalität“

Wo Resozialisierung scheitert, lei-
stet der Vollzug der Gesellschaft doch
einen Bärendienst, weil er zu mehr
Straftaten führt. Will die Bevölkerung
eigentlich weniger Straftaten? Will sie
das oder braucht sie schlicht Sünden-
böcke?

Die Politik sorgt für Kriminalität:
Wenig Personal, wenig Geld, längere
Strafen, kaum Lockerungen und daher
Rückfälle. 

[aus einer Email einer Ehrenamt-
lichen Betreuerin, Dortmund]

betrifft: Resozialisierung

Hallo, Pater Wolfgang,
ich melde mich per Email, habe das
neue „ECHO“ aber noch nicht im Netz
gesehen. Hoffentlich steht es da auch
bald d’rin!

Was ist das eigentlich für eine
Gesellschaft, die sich auf der einen
Seite (zu Recht) tierisch aufregt über
Straftaten, Kriminalität usw., aber auf
der anderen Seite die Verhältnisse im

Knast so gestaltet, dass genau der
Knast diese Kriminalität produziert?
Das ist doch eigentlich eine Lüge, das
ganze Gefasel von humanem Vollzug
und Resozialisierung: In Wirklichkeit
geht es den meisten um Rache, Vergel-
tung und Strafe. Da steckt eine Menge
Hass d’rin, und woher der kommt,
weiß ich auch nicht. Jedenfalls sorgen
die, die die Gesellschaft angeblich
schützen wollen mit dem Ruf nach län-
geren Strafen, härterem Knast und
ihrem Gerede von „resozialisierungs-
unwilligen Gefangenen“ genau für das
Gegenteil. Sonst müsste im Knast auch
für die ganzen Kleinkriminellen und
Kurzstrafer was laufen, müsste mehr
und besser augebildetes Personal da
sein.

An alle in der Ulm: Lasst Euch
nicht unterkriegen! 

[vb]

betrifft: Resozialisierung

Hallo, Redaktion!
Glückwunsch für Euer neues Ulmer

Echo. Hat ja wohl auch verdammt lang
gedauert, aber wie sagt man doch so
schön: „Was lange währt,  wird endlich
gut!“ Das ist es auch geworden! Weiter
so, Ihr Schreiberlinge! Ich habe Eure
Artikel im letzten Heft mit Interesse
gelesen. Neuerdings taucht das Thema
„Resozialisierung“ immer wieder auf.
Viele Stimmen sagen, das wäre doch
herausgeschmissenes Geld und verge-
bliche „Liebesmüh“, sich um die
Wiedereingliederung der Gefangenen
zu kümmern. Solcher Art dahin gesag-
ter Sprüche sind nicht selten. Die
Wiedereingliederung straffällig gewor-
dener Mitbürger wird nach wie vor ein
ernstes Problem bleiben, mit dem sich
unsere Gesellschaft intensiv zu befas-
sen hat. Es ist leider eine sehr bittere
Tatsache, dass der überwiegende Teil

Leserbriefe
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der Bevölkerung der sozialen Unter-
stützung von Strafgefangenen passiv
oder gar ablehnend gegenübersteht.
Warum eigentlich diese Distanzie-
rung? Ist es eine Art Selbstschutz?
Oder will man unbequemen Fragen
oder gar Bemühungen aus dem Wege
gehen? 

Dieses Desinteresse ist auch durch
unsere sensations- und effekthaschen-
de Presse entstanden. Oft werden
Dinge und Tatsachen verfälscht
und/oder dermaßen überbewertet, nur
um panikmachende Schlagzeilen zu
produzieren. Dadurch wird ein Vorur-
teil gefestigt, das sich später nur
schwer korrigieren lässt. Man braucht
doch nur die einschlägige Boulevard-
presse  zu studieren, um das Grausen
vor diesem polemischen Schmutz zu
bekommen. Wen wundert es dann
noch, wenn es zu gelegentlichen Aus-
wüchsen kommt? 

[vb]

betrifft: Resozialisierung,
Haftentlassung und 
Ungleichbehandlung

Hallo, Ihr,
was einem so alles passieren kann!

Einem Entlassenen wird sogar ein
möbliertes Zimmer verweigert. Durch
Voreingenommenheit wird verhindert,
dass ein Strafgefangener wieder
Anschluss an die  bürgerliche Gesell-
schaft bekommt. Die lobenswerten
Anstrengungen einiger Institutionen
oder sozial eingestellter Bürger rei-
chen bei weitem nicht aus, um allen
Schwierigkeiten, mit denen ein Entlas-
sener in oft unverschuldeter Weise
konfrontiert wird, zu lösen. Zum einen
wegen der geringen finanziellen
Mittel, zum anderen wegen der fehlen-
den geeigneten Helfer und Fachkräfte,
die – auch im Strafvollzug – für eine
derartige Aufgabe dringend benötigt
würden. Vergessen wird oft auch die
seelische Verfassung, in der sich ein
Entlassener befindet. Bedingt durch
eine lange Haftstrafe und sein gestör-
tes Verhältnis zur Außenwelt, müssen
sich Selbstvertrauen und seine Fähig-

keiten auf beruflicher und privater
Basis erst wieder neu entwickeln. Die-
ser Anpassungsprozess an die Realität
des Lebens dauert aber eine gewisse
Zeit. Er ist zu diesem Zeitpunkt der
einsamste Mensch, den es gibt. Er
steht mitten im Leben – und doch nicht
d’rin!

Man mag darüber denken, wie man
will. Es drängt sich einfach die Vermu-
tung auf, dass unsere Gesellschaft
durch den immer stärker werdenden
Trend nach Ansehen und Wohlstand
nicht merkt, dass sie selbst krank
geworden ist. Politische Intrigen, Wirt-
schaftskriminalität und Steuerflucht –
um nur einige Punkte zu nennen – sind
erste Warnzeichen und nicht zu über-
sehen. Über einen kleinen Dieb wird
der Stab gebrochen. 

Er ist Außenseiter. Ein Politiker,
der sich – aus welchen Gründen auch
immer – bestechen lässt oder ein
Geschäftsmann, der Steuergelder ins
Ausland verschiebt: Vor solcher Geris-
senheit wird im Geiste der Hut gezo-
gen. Ist das noch normal? Dieser
Scherbenhaufen verdrehter Ansichten
und Einstellungen muss abgebaut wer-
den, wenn sich unsere bürgerliche
Ordnung nicht eines Tages selbst zer-
stören soll. Unsere Vollzugsanstalten
bersten auseinander und kosten den
Steuerzahler mehr und mehr Geld.

Gebt dem Straftäter von heute eine
echte Chance, ein neues Leben zu
beginnen, auf das er doch wie jeder
andere Bürger ein Recht haben sollte.
Schafft schon jetzt im Strafvollzug die
notwendigen Voraussetzungen hierfür.
Was nützt der Gesellschaft mehr, ein
stets erneut straffällig werdener Mit-
bürger oder ein in die Gesellschaft
integrierter „Ehemaliger“, der sich
festigen konnte, mittlerweile seiner
geregelten Arbeit nachgeht und dem
Staat kontinuierlich einen „Batzen“
Steuergeld einbringt?

Es gibt keine „geborenen“ Straftä-
ter! Straftäter sind die schwachen Glie-
der der Gesellschaft, die den Kampf
des Lebens vielfach bisher nicht
bestanden. 

[vb]

betrifft: Resozialisierung –
Erfahrungen nach der Haft

Ich habe bei meiner ersten Entlas-
sung aus der Haft – wie wohl jeder
Gefangene – gute Vorsätze gehabt. Ich
freute mich sehr auf meine Entlassung.
Hätte mir jemand gesagt, dass ich
nochmals einfahren würde, hätte ich
den für verrückt erklärt. Meine Haft
dauerte etwas über zwei Jahre. Viele
sagten mir: „Der Knast wird Dich ver-
ändern.“ Ich dachte im Stillen: So ein
Quatsch! Aber es war so: Ich merkte es
erst nach der Haft. Ich kam ‘raus und
hatte als Erstes das Gefühl, einen Auf-
kleber auf der Stirn zu haben, worauf
stand: „Knast“. Ich saß in der Straßen-
bahn und alle Leute musterten mich,
als wäre es mir geradezu anzusehen,
dass ich gerade ‘raus gekommen bin.
Es war natürlich nicht so: Es ist nun
mal so, dass die Leute gucken. Mir war
es unangenehm; ich wollte nicht, dass
die Leute so glotzen. Ich stieg aus und
ging zu Fuß. Mein Ziel war der eine
oder andere Behördengang. Als ich an
manchen Stellen meinen Entlassungs-
schein vorzeigte, wurde ich mit abwer-
tenden Blicken abgefertigt. Manche
waren auch nett, aber ich wusste es
nicht auseinander zu halten. Ich fühlte
mich oftmals sehr schnell angegriffen.
Sollte etwa so schnell aus der Lust  auf
Entlassung Frust werden? „Nein“,
sagte ich mir, „so schnell gibst Du
nicht auf!“ Ich setzte mich ans Rhein-
ufer, öffnete eine Dose Bier und merk-
te, wie verletzt und einsam ich auf ein-
mal war. Ich traf Leute wieder, die ich
vor meiner Haft kannte. Irgendwie
konnte ich nicht mehr viel mit ihnen
anfangen und daher wandten sie sich
auch relativ schnell wieder von mir ab,
als ich ihnen erzählte, dass ich gerade
aus dem Knast kommen würde. Ich
ging kurz nach meiner Entlassung
sofort arbeiten. Ich wollte in das so
genannte geregelte Leben zurück. Es
klappte nicht, da ich unter erheblichem
Leistungsdruck stand, dem ich noch
nicht gewachsen war. Ich war noch zu
labil. Ich wechselte oft die Firma, hatte
Depressionen und gefühlsmäßig arge
Probleme. Mein Seelentröster und Pro-
blembetäuber wurden mehr und mehr
der Alkohol. Ich trank fortan sehr

Leserbriefe
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gerne und viel, dann war die Welt für
mich wieder in Ordnung und ich war
vor allem gut d’rauf. Ich war nie allein
und Problemdenken kannte ich aus
meiner Zeit davor gar nicht mehr.
Meine Hemmschwelle war weg und
die Bereitschaft, mir Geld durch krimi-
nelle Handlungen zu beschaffen, auf
einmal ziemlich groß. Es dauerte nicht
lange, bis Arbeit und Wohnung weg
waren und ich wieder einsaß. Aber ich
gebe die Hoffnung nicht auf! Es
geschehen ja manchmal auch noch
Zeichen und Wunder und vielleicht
lerne ich das „kleine“, aber so wichti-
ge Schlagwort „Resozialisierung“
noch mal von seiner richtigen Seite
kennen. 

[vb]

betrifft: Briefverkehr

Hallo, ULMER ECHO,
ich erfahre es leider immer wieder,

dass die von mir verschickte Post län-
ger als drei Tage benötigt – und das als
Strafgefangener. Die Briefe gehen
nicht ins Ausland, sondern lediglich in
eine Nachbarstadt. Zwei Tage – gut;
drei Tage sind auch okay. Aber länger?
Wie kann das passieren? Für mich gibt
es nur eine Erklärung: Neben der
„üblichen“ Sichtkontrolle scheinen es
wohlmöglich betreffende Beamte
wahnsinnig interessant zu finden, die
Post im Ganzen zu lesen. Dann geht
sie logischerweise nicht in der Frühe
zur Poststelle, sondern erst dann, wenn
sie fertig gelesen wurde. Das gleiche
gilt für ankommende Briefe. Es gibt
doch nichts Schöneres, als im Privatle-
ben derjenigen herumzustöbern, die
hier sowieso „rein gar nichts zu mel-
den haben“. Aber dies ist natürlich nur
eine vage Vermutung. Ehrenwort!

[vb]

betrifft: Wieso keine GMV?

Hallo Redaktion, wieso gibt´s hier
eigentlich „Null GMV“? Ich hab’

schon sehr Unterschiedliches erlebt,
was Gefangenenmitverantwortung
(GMV) angeht. In manchen Knästen
war sie arrogant, in anderen hilfreich,
in manchen konnte sie viel bewegen,
in anderen nicht. Ich war auch mal in
einem Knast, da gab es keine GMV,
weil die gewählten Gefangenen gerade
abgeschossen worden waren; wahr-
scheinlich waren sie zu aufmüpfig?
Aber so was wie hier auf der Ulmer
Höh´ ist mir neu. Seit ich auf der Auf-
nahmeabteilung gelandet bin, mache
ich jetzt die dritte Abteilung im Haus
durch. Und immer, wenn ich Gefange-
ne oder auch „Grüne“ frage, höre ich
„Häh?“ oder „Hamma hier nich!“ oder
„Wir sind U-Haft, da gibt´s keine
GMV“. Das gibt’s doch gar nicht. Hier
scheint es – ja schon seit Jahren? –
keine GMV mehr zu geben und kein
Hahn kräht nach diesem verbrieften
Recht der Inhaftierten. Nicht, dass die
GMV allzu viel bewirken kann, aber
wenigstens mal die ewigen Probleme
mit dem San-Revier, dem Essen oder
mit den Freizeitangeboten oder der –
schon bei Nieselregen ausfallenden  –
Freistunde, die könnten doch mal
angesprochen werden?! Warum macht
da die Anstalt nichts? Würde doch
sicher auch der Verbesserung der
Atmosphäre dienen?! Jedenfalls ist
nicht zu erwarten, dass U- und auslän-
dische Gefangene – wie sie hier vor-
herrschend einsitzen – sich gegen die
Anstalt für eine GMV stark machen
würden. Angst vor Repressalien lässt
grüßen – wenn überhaupt mal einer
weiß, dass es so was wie GMV gibt.
Also nutzt jetzt die neue Chance, die
im Moment anläuft und unterstützt den
Neuaufbau unserer hiesigen GMV,
erkundigt und meldet Euch bei Eurem
Abteilungsbeamten oder bei denen, die
schon mit den Vorbereitungen begon-
nen haben! Ich grüße Euch alle. 

[vb]

betrifft: Von einem, der es wis-
sen muss!

Zu dem Artikel UE – 1/2005 

„Leben wie die Made im Speck“

Ich war über ein Jahr lang Hausar-
beiter auf der Abteilung A1 und nach-
dem ich einen ganz speziellen Leser-
brief in der letzten Ausgabe des Ulmer
Echos gelesen hatte, dachte ich mir:
„Mann, hattest Du es gut!“ Aber weit
gefehlt, denn absolut das Gegenteil
war der Fall! Ich frage mich, wie Mit-
gefangene auf A1, die 23 Stunden auf
ihrer Zelle hocken – was jedem
„Frischling“ so ergeht – sich überhaupt
ein relativ angemessenes Urteil über
uns Hausarbeiter machen  können?
Viele wissen nicht einmal, wie das
Wort „Hausarbeiter“ richtig geschrie-
ben wird, geschweige denn, welche
„tollen“ Aufgaben wir tagtäglich zu
verrichten haben! Hier mal ein kleiner
Auszug daraus! Nicht nur, dass wir
morgens bei der Frühstücksausgabe in
die verschlafenen und schlecht gelaun-
ten Gesichter unserer Kollegen schau-
en müssen; es wird noch besser, denn
aus einer Vielzahl Eurer „Hütten“
schlägt uns ein Geruch entgegen, der
jedem Schweinestall mühelos Konku-
renz bieten könnte! Dazu kommt noch,
dass außer einem „Grunzen“ nicht ein
normal formulierter Satz aus den unge-
waschenen Gesichtern und nach Ziga-
rettenqualm stinkenden Mäulern her-
auskommt! Vielleicht sollten gerade
diejenigen, die sich beschweren, erst
einmal bei sich anfangen und durch
einen ordentlichen und sauberen Ein-
druck, den sie uns und den Bedienste-
ten entgegenbringen, zeigen, dass sie
ihren Gegenüber respektieren. Dann
können sie sicher sein, dass sie auch
respektiert werden und entsprechend
behandelt werden. Denn, wenn Ihr bei
Verlassen Eurer Drecksbuden, diese
selber sauber machen müsstet, würdet
Ihr Euch sicherlich dreimal überlegen,
ob Ihr an Eure Zellenwände rotzen
oder „Popels“ schmieren würdet?! Das
Gleiche gilt für die Toiletten, die wir in
den meisten Fällen mit dem Spachtel
reinigen müssen. Auch gilt dies für die
Sauberkeit auf der Abteilung, die wir
täglich von Eurem Unrat und Dreck
befreien müssen. Das alles macht uns
riesigen Spaß, aber es ist ja schön, dass
es so ist, denn sonst wären wir Hausar-
beiter ja alle arbeitslos!! Jetzt zur wun-
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dersamen Vermehrung unserer Essens-
vorräte! Einmal abgesehen davon, dass
die Dinge, die für alle Abteilungen aus
der Küche kommen, abgezählt sind, ist
die Abteilung A1 dafür bekannt, dass
diensttuenden Beamten – wenn über-
haupt nach der Essensausgabe etwas
übrigbleibt – die „Nachschlagsrunde“
gerne gehen. Sollte danach noch etwas
übrig bleiben, finde ich es mehr als in
Ordnung, dass wir die letzten Reste
unter uns Hausarbeitern aufteilen.
Doch oftmals ist es so, dass wir zum
guten Schluß unsere Ration in der
Küche abholen müssen, da alles

bereits verteilt wurde. Noch etwas zur
Sache! Wenn wir unser Essen bekom-
men, ist es meistens logischerweise
auch schon ein wenig kälter! Denn bis
wir zum Essen kommen, habt Ihr Euch
Eure Bäuche auch schon vollgeschla-
gen! Soviel zum leidigen Thema
„Made im Speck!“ Und, wenn ich
viele von Euch sehe, die Ihr in den
Genuss von A1 gekommen seid – was
ja alle mal zwangsläufig mussten –,
bei Eurer Einlieferung „fertig wart wie
ein Brötchen“, kein Gramm Fett an
den Knochen hattet, uns dann nach
mehreren Wochen verlassen habt, alle

wohl genährt aussaht und gut im Futter
standet, drängt sich mir die Frage auf:
„Wie geht das?“ Im Gegensatz zu mir,
ich bin immer noch schlank wie eine
Tanne. P.S.: Das müsste Euch doch zu
denken geben, oder? Nun macht’s mal
gut und seid froh, dass es uns Hausar-
beiter überhaupt gibt, „genießt“ die
Zeit bei freier Kost und Logie und die
Annehmlichkeit, über „eigene Diener“
(HAUSARBEITER) verfügen zu kön-
nen! Trotz allem ein frohes Fest und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 

[vb]
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Wer schreibt uns seine Eindrücke?
Kritik, Lob, Tadel oder Erwähnenswertes: 

Die Redaktion ist sehr interessiert an Meinungen
über das ULMER ECHO, ob zur letzten Ausgabe, zu

einem einzelnen Artikel oder zu irgendetwas in den
letzten dreißig Jahren!

 
Hier abtrennen und an die Redaktion des ULMER ECHOs schicken/ für Bedienstete und Insassen den roten Briefkasten auf dem Spiegel benutzen.

Name:                                      Ort:                                         Datum:                                  
Nur wer möchte!
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Wenn Beruf und Berufung
zusammen treffen, ist das ein

echter Glücksfall – wie bei Erwin
Trenz. 35 Jahre lang war er als Sozial-
arbeiter im Dienst der katholischen
Straffälligenhilfe tätig. Nachdem der
„gute Geist der Ulmer Höh'“ in den
wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det wurde, findet heute in der Gefäng-
nis-Kirche ein Empfang für Trenz
statt. Der hatte sich neben seinen „nor-
malen“ Aufgaben als Sozialarbeiter
besonders für die Familien der Inhaf-
tierten engagiert. Bereits 1981 rief er
eine Familiengruppe ins Leben, in der
sich Ehepartner und Kinder von Häft-
lingen regelmäßig zum Erfahrungsaus-
tausch treffen. Auch im Übergangs-
wohnheim des Gefängnisvereins hat
Trenz viele Jahre mitgearbeitet. In sei-
ner Heimatstadt Gohr ist er außerdem
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates
und Brudermeister der Schützen. Für
sein Engagement erhielt Trenz bereits
die Bundesverdienstmedaille und den
päpstlichen Orden „pro ecclesia et
ponitifice“. 

aus: WZ vom 22.10.2005  

Ein Justizvollzugsbeamter muss
seine Unterarm-Tätowierung

unter der Uniform verbergen. Das ent-
schied das Oberverwaltungsgericht
(OVG) Rheinland-Pfalz in einem
gestern veröffentlichen Urteil. Es wies
damit die Klage eines Landesbeamten
zurück, der schon vor dem Verwal-
tungsgericht mit seinem Anliegen
gescheitert war. Neben einem etwa 14
mal fünf Zentimeter großen Dolch mit
Schlange trägt der Mann unter ande-
rem ein acht mal acht mal Zentimeter
großes Tattoo-Bild, das ein Herz mit
Pfeil darstellt. Das OVG in Koblenz

ließ keine Revision zu. Der Mann hatte
sich gegen die Verfügung der Gefäng-
nisleiterin gewandt, seine Tattoos wäh-
rend der Dienstzeit zu bedecken. Das
OVG entschied dagegen, mit dem Tra-
gen einer Uniform solle ein einheitli-
ches und neutrales Auftreten der
Beamten erreicht werden. Damit seien
großflächige und besonders auffällige
Tätowierungen nicht vereinbar. Die
Tattoos könnten zu einem Distanzver-
lust zu Gefangenen führen und die
Autorität des Beamten schwächen
(Az.: 2 A 10254/05 OVG). 

aus: Würtemberger Nachrichten vom
21.06.2005

Der Bundesgerichtshof (BGH)
in Karlsruhe hat die Verhän-

gung einer so genannten nachträg-
lichen Sicherungsverwahrung für
g e f ä h r l i c h e
Straftäter an
strenge Vorga-
ben geknüpft. In
einem gestern in
Karlsruhe ver-
kündeten Grund-
satzurteil ent-
schied das
Gericht, dass die
„hohe Wahr-
scheinlichkeit“
schwerer künfti-
ger Straftaten
durch eine „indi-
viduelle Gefähr-
lichkeitsprogno-
se“ belegt werden müsse.

Statistische Rückfallquote
reicht nicht aus

Allein eine statistisch hohe Rük-
kfallquote bei bestimmten Straftaten
oder der Abbruch einer Therapie rei-

che nicht aus. Die Sicherungsverwah-
rung dürfe „nicht zu einer unverhält-
nismäßigen Sanktion für fehlendes
Wohlverhalten im Vollzug“ werden,
betonen die Richter (Az: 1 StR 37 05).
Die Sicherungsverwahrung schließt an
die Verbüßung der eigentlichen Haft-
strafe an. Bis zum vergangenen Som-
mer konnte sie nur bei der Urteilsver-
kündung verhängt werden. Seit einer
Ende Juli 2004 in Kraft getretenen
Gesetzesänderung ist dies auch nach-
träglich möglich. Der Gesetzgeber
wollte hierdurch den Schutz der Allge-
meinheit vor hochgefährlichen Straftä-
tern sicherstellen, wenn sich die
Gefährlichkeit erst während der Haft-
verbüßung herausstellt.

Nach dem Karlsruher Urteil kom-
men als Grundlage einer nachträg-
lichen Sicherungsverwahrung „nur
solche Tatsachen in Betracht, die nach
einer Verurteilung erkennbar werden“.
Die Verweigerung oder der Abbruch
einer Therapie könne gerade bei Sexu-
alstraftätern Anlass für eine entspre-
chende Prüfung sein, reiche aber für
sich nicht aus, eine nachträgliche

Sicherungsver-
wahrung anzu-
ordnen.

Vielmehr sei
„eine Gesamt-
würdigung des
Verurteilten, sei-
ner Taten und
ergänzend seiner
E n t w i c k l u n g
während des
Strafvollzuges“
erforderlich. Bre-
che ein Häftling
eine Therapie ab
oder bewerbe
sich nicht auf

entsprechende Therapieplätze, so
müsse sich das Gericht zumindest mit
den Beweggründen des Häftlings aus-
einandersetzen. 

aus: Neue Rhein Zeitung vom
12.05.2005

„Strenge Vorgaben“
BGH setzt per Urteil hohe
Hürden für Sicherheitsver-

wahrung bei Straftätern

Kurz notiert

Der gute Geist der
Ulmer Höh'

Tattoo mindert die Auto-
rität der Beamten im Straf-

vollzug
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35 Jahre Gefängnis
Porträt Erwin Trenz

von Nadine Wenn

Ich habe Gott draußen nicht
gefunden, auch nicht in der Kir-

che. Aber hier drinnen – im Gefängnis
– da ist er mir in vielen Leuten begeg-
net“, sagt Erwin Trenz. Er ist ein gläu-
biger Mann, glaubt an das gute im
Menschen, auch im Straftäter.

Mehr als 35 Jahre lang war Erwin
Trenz als Sozialarbeiter im Dienst der
katholischen Straffälligenhilfe tätig.
Nachdem er seine ersten Erfahrungen
mit dem Strafvollzug in der Justizvoll-
zugsanstalt Bonn gesammelt hatte,
kam er 1970 an die Ulmer Höh’. Tag
für Tag redete er Geiselnehmern,
Erpressern oder Kriegsverbrechern ins
Gewissen, half ihnen, das Leben im
Knast zu meistern. „Ich hatte bei einer

Tasse Kaffee immer
ein offenes Ohr für
die Inhaftierten“,
sagt er und hält
inne. „Eigentlich
konnte ich immer
nur zuhören, mehr
nicht.“

Die Familien
leiden mit

Dabei war Zuhö-
ren lange nicht
alles, womit Trenz
den inhaftierten
Männern zur Seite
stand; Er engagierte
sich für deren Fami-
lien, setzte sich für
die Betreuung von
Ausländern im
Gefängnis ein und
schrieb Broschüren
mit Titeln wie
„Inhaftiert – was
tun? – oder – Was
nun? Mein Mann,

Sohn ... ist im Knast“. „Es war immer
schwer für mich zu sehen, wie die
Familien gelitten haben“, sagt der 65-
jährige. „Die Stärke der Frauen habe
ich stets bewundert.“ 1981 gründete er
daher in der Beratungsstelle für Haft-
entlassene und Angehörige eine Frau-
engruppe. Darüber hinaus bildete
Trenz ehrenamtliche Betreuer aus,
arbeitete in den Übergangswohnungen
des Katholischen Gefängnisvereins
(Trainingswohnungen für Entlassene)
und organisierte Veranstaltungen wie
etwa Sommerfeste. Trenz: „Ich habe
Bewegung in den Gefängnis-Alltag
gebracht. Auch wenn ich dafür kämp-
fen musste.“ Gekämpft hat er vor
allem für die Würde des Menschen.

Dabei lagen ihm die jüdischen Gefan-
gen besonders am Herzen: „Ich hatte
das Gefühl, bei ihnen was gutmachen
zu müssen.“

Vorfreude auf das zweite
Leben

Zigtausende Gefangene hat Trenz
in den 35 Jahren begleitet. Einer der
bekanntesten: Kindermörder Jürgen
Bartsch. Zu vielen Inhaftierten hatte er
eine persönliche Bindung. „Es war
immer schön, wenn sie die Resoziali-
sierung schafften“, sagt er. Neben sei-
ner Tätigkeit als Sozialarbeiter wirkte
er im Gefängnisbeirat und als ehren-
amtlicher Bewährungshelfer.

Auch in seiner spärlichen Freizeit
engagierte er sich für seine Mitmen-
schen, sei es als Vorsitzender des
Pfarrgemeinderats in Gohr, Leiter des
Dekanatsrats Dormagen oder als Bru-
dermeister der St. Sebastianus-Schüt-
zenbruderschaft Gohr. Für sein Enga-
gement bekam er die Bundesver-
dienstmedaille, den päpstlichen Orden
„pro ecclesia et pontifice“ und das St.
Sebastianus-Ehrenkreuz.

Seit Ende August ist er nun im
Ruhestand. Das Gefängnis wird ihm
fehlen, doch ist die Freude auf sein
„zweites Leben“ groß. Mit seiner
Familie und seinem Hund, den der
Vorstand zum seinem 65. Geburtstag
geschenkt hat, möchte er das Leben in
seiner Heimat Dormagen genießen:
„Bei der vielen Arbeit ist einiges zu
kurz gekommen“, sagt er. 

aus: RP vom 24.10.2005
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Knastneubau nun doch in Ratingen
von der Stattzeitung Terz

Hoch gepokert und gewonnen
hat der Ratinger Bürgermei-

ster Birkenkamp. Nachdem er vernom-
men hatte, dass der geplante Neubau
des Knastes nicht vom Land NRW
selbst, sondern vom Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb (BLB) – einer privati-
sierten Gesellschaft, in die das Land
seine Liegenschaften ausgegliedert hat
– geleistet werden soll, witterte er
seine Chance. Damit konnte der Bau-
antrag wie ein Privatvorhaben behan-
delt werden und deshalb nicht, wie bei
Bauanträgen vom Land, mit dem
Argument des übergeordneten Interes-
ses durchgesetzt werden. Birkenkamp
setzte auf Zeit. Nun wird aller Voraus-
sicht nach der Knastneubau mit
geplanten 845 Plätzen an der vorgese-
henen Stelle an der Grenze zu Düssel-
dorf gebaut werden. Birkenkamp teilte
mit, dass Ratingen einen finanziellen

Ausgleich bekomme. Über die Höhe
wurde nichts bekannt. Der Knast soll
das erste teilweise privat finanzierte
und betriebene Gefängnis in NRW

werden. Bisher waren hier privatisierte
Beschäftigte hauptsächlich als Wärter
tätig, wie bspw. Im Abschiebeknast
Büren, wo etwa 50 % der Knastwärter
privaten Sicherheitsunternehmen
angehören (und durchaus für ihre
Übergriffe auf Gefangene berüchtigt
sind).

Planung, Bau und Finanzierung des

Neubaus sowie ein Teil der vollzugs-
nahen Leistungen sollen im Wege
eines sog. Public Private Partnerchip-
Modells über eine Laufzeit von 25 Jah-
ren an einen privaten Generalunterneh-
mer vergeben werden. Ein lukratives
Geschäft, wie ein Blick in die USA
verrät. Dort werden mittlerweile Milli-
arden mit Knästen verdient. Und die
Politik und Justiz sorgen dafür, dass
immer mehr Menschen im Knast ver-
modern.

Direkt neben dem Naherholungs-
park Volkardeyer Weg in der Nähe der
Theodorstrasse sollen 2008 die ersten
Gefangenen aus den Knästen Düssel-
dorf, Oberhausen und Duisburg in den
Neubau verlegt werden. Wenn nicht
doch noch etwas dazwischen funkt wie
damals 1993 in Weiterstadt. 

aus: TERZ, Düsseldorfs Stattzeitung
für Politik und Kultur vom 07.12.2005

Bundesverfassungsrichter rügen langsame Strafjustiz
Überlastung der Gerichte führt in immer mehr Fällen zu überlanger Untersuchungshaft

Experten sehen Signal an Bundesländer
von Ursula Knapp

Das Bundesverfassungsgericht
hält die deutsche Strafjustiz in

einer wachsenden Zahl von Fällen für
zu langsam. Die Karlsruher Verfas-
sungsrichter veranlassen immer häufi-
ger die Entlassung von Angeklagten
aus der Untersuchungshaft.

Am Donnerstag beanstandete das
Bundesverfassungsgericht gleich
zweimal an einem Tag Verfahrensver-
zögerungen in Strafprozessen. In
einem bislang einmaligen Vorgang
ordneten drei Verfassungsrichter einer
Kammer selbst die sofortige Freilas-
sung eines wegen sechsfachen Mordes
Angeklagten an. Weil sich das Ober-
landesgericht Düsseldorf der ersten
Karlsruher Entscheidung vom Oktober
widersetzte, schritten die Karlsruher
Richter nun selbst ein. Bei dem ange-
klagten handelt es sich um einen Haus-
besitzer, der 1996 sein Wohnhaus

gesprengt haben soll. Dabei starben
sechs Mieter und zwei weitere wurden
schwer verletzt. Im Jahr 2001 wurde
der Mann deshalb zu lebenslanger
Freiheitsstrafe verurteilt.

Aber es gab einen Verfahrensfehler,
den der Bundesgerichtshof (BGH)
2003 beanstandete und der zur Aufhe-
bung des Urteils führte. Nun verhan-
delt das Landgericht Düsseldorf seit
2004 erneut; das zweite Urteil ist noch
nicht in Sicht.

Acht Jahre Untersuchungshaft ohne
rechtskräftiges Urteil für den ange-
klagten Hausbesitzer waren den
Bundesverfassungsrichtern zu viel. Je
länger die Untersuchungshaft dauere,
umso mehr müsse sie gerechtfertigt
werden. Denn das Freiheitsrecht daue-
re des Bürgers verbiete es, ihn ohne
rechtskräftige Verurteilung über lange
Zeit in Untersuchungshaft zu halten.

Der Hauseigentümer ist nun auf freiem
Fuß, steht aber weiter vor Gericht.

Aber auch in einem zweiten Fall
muss der Haftbefehl, hier gegen einen
gewerbsmäßigen Hehler, laut Bundes-
verfassungsgericht aufgehoben wer-
den. Arbeitet die deutsche Strafjustiz
zu langsam oder ist sie personell so
schlecht ausgestattet, dass sie die Fälle
nicht mehr in angemessener Zeit erle-
digen kann? Der Deutsche Richter-
bund macht den Personalmangel ver-
antwortlich. „Die Decke ist zu kurz“,
sagte der Freiburger Oberstaatsanwalt
Christoph Frank am Freitag der Frank-
furter Rundschau. Einige Landes-
Justizminister müssten die Karlsruher
Entscheidungen als „deutliches Sig-
nal“ verstehen, die Personalausstat-
tung ihrer Gerichte zu verbessern, so
Frank. Kurzfristig würden sich die
Gerichte mit Umsetzungen von Zivil-
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richtern in die Strafkammern behelfen.
Aber dann fehlten wieder Richter im
Zivilbereich.

Richter: Studie belegt Geld-
mangel

Die Neue Richtervereinigung
machte am Freitag eine Europastudie
der Kommission für Effizienz der
Justiz (CEPEJ) bekannt, wonach die
Bundesrepublik Deutschland der
Justiz zu wenig Geld bereitstelle. Vor
allem die neuen EU-Mitgliedsstaaten
geben gemessen am Gesamtetat mehr

für die Justiz aus. Wilfried Hamm,
Sprecher der Neuen Richtervereini-
gung: „Die Studie des Europarates
beweist: In Deutschland wird nicht zu
viel, sondern zu wenig Geld für die
Justiz ausgegeben.“

Unter den Strafrichtern des Bun-
desgerichtshofs und bei der Bundesan-
waltschaft gibt es allerdings auch
zunehmend Kritik an den Kammerent-
scheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts zu Verfahrensverzögerungen.
Denn nun trete die Einhaltung eines
rechtsstaatlichen Verfahrens in Kon-
flikt mit der Verfahrensdauer. Rügt

also ein in erster Instanz verurteilter
Angeklagter im Revisionsverfahren zu
Recht Verfahrensfehler, und muss der
Prozess deshalb wiederholt werden,
wird die Dauer des Revisionsverfah-
rens zur Verfahrensdauer hinzugerech-
net. Folglich muss in Zukunft häufiger
damit gerechnet werden, dass ein
Angeklagter aus der Untersuchungs-
haft entlassen werden muss.

aus: Frankfurter Rundschau vom
10.12.2005

Mordverdächtiger kommt frei
Karlsruhe: Achtjährige U-Haft ist „unverhältnismäßig“

so titelte die Süddeutsche Zeitung

Der wegen sechsfachen Mordes
angeklagte Neusser Bauunter-

nehmer Heinz Nieder kommt nach
achtjähriger Untersuchungshaft auf
freien Fuß. Das hat am Donnerstag der
Zweite Senat des Bundesverfassungs-
gerichts in Karlsruhe entschieden und
damit einer neuen Verfassungsbe-
schwerde des Mordverdächtigen statt-
gegeben. Die lange Untersuchungshaft
Nieders sei selbst angesichts der
schweren Anklagevorwürfe „unver-

hältnismäßig“. Das ganze Verfahren
weise „eine Vielzahl gravierender Ver-
letzungen gegen das Beschleunigungs-
gebot in Haftsachen“ auf.

Seit dem 20. August 1997 sitzt
Heinz Nieder wegen Verdachts des
sechsfachen Mordes und zweifachen
Mordversuchs in Untersuchungshaft.
Die Anklage wirft ihm vor, 1997 in
seinem Mietshaus in Düsseldorf eine
Gasexplosion ausgelöst zu haben, um
einen millionenschweren Versiche-

rungsschaden vorzutäuschen. Bei der
Explosion wurden sechs Bewohner
getötet und zwei schwer verletzt.

Bereits am 23. September hatte das
Bundesverfassungsgericht das zustän-
dige Oberlandesgericht Düsseldorf
nach einer ersten erfolgreichen Verfas-
sungsbeschwerde Nieders angewiesen,
„unverzüglich neu“ über die Fortdauer
der U-Haft zu entscheiden. Das OLG
kam jedoch zu der Auffassung, dass
die achtjährige U-Haft angesichts der
zu erwartenden Strafe nicht unverhält-
nismäßig sei. Darauf  rief Nieder
erneut Karlsruhe an. Die Verfassungs-
richter wiesen das OLG Düsseldorf
nun an, Nieder „unverzüglich aus der
U-Haft zu entlassen“.

Karlsruhe hat am Donnerstag in
einem anderen Verfahren ähnlich ent-
schieden: „Gerichte müssen Haftbe-
fehle aussetzen, wenn Strafverfahren
nicht in angemessener Zeit beendet
werden können. Das „Versagen des
Staates“, die Justiz mit den erforder-
lichen personellen und sachlichen Mit-
teln auszustatten“, dürfe nicht zu
Lasten der Angeklagten gehen, urteil-
ten die Richter (Az. 2 BvR 1737/05
vom 29.11.2005).

aus: Süddeutsche Zeitung vom
09.12.2005

Heinz Nieder: „in dubio pro reo!“
„ im Zweifel für den Angeklagten!“         [r.m/c.r]
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Bitte beachten Sie, dass an Einkaufstagen und am jeweiligen Vortag aus buchungstechnischen Gründen keine
Einzahlungen mehr möglich sind!
Please notice that for technical reasons no payments to your account can be accepted neither on shopping-days nor on
the day before!

Per favore, considera che ai giorni della spesa e al giorno precedente, no si può fare un vesamento!

Prosze wziasc pod u wage, ze w dzien przed zakupami i w dzien zakupow z powodu ksiegowo - technicznych przyczyn
wplaty nie sa juz mozliwe!

Por favor tenganse en cuenta que un dia antes de las compras, no se puede hacer ni recibir pagos a favor de su cuenta
par motivos technicos y administrativos!

Kayit teknigi bakimindan mümkün olmadigi için, lütfen alisveris günlerinde ve ondan bir gün önce, hesabiniza Para
yatiril-mamasina dikkat ediniz!

S'il vous plaît, considérez vous que vous ne pouvez pas verser a votre compte au jour d'achat et au jour précédent parce
que passer une ecriture n'est pas possible.

Houdt u alstublieft rekening mee dat vanwege technische omstandigheden geen betalingen1 ten gunste van Uw reke-
ning geboekt kunnen worden, op koopdagen en ook niet een dag van te voren.

Einkaufstermine 2006
Shopping-Dates - Alis-veris tarihleri - Dias de Compras 

Inkoopdatum - Termini della spesa - Jour d'Achat - Terminy zakupòw

Evangelische Beratungsstelle in der JVA Düsseldorf  

Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
Wenn Sie – zusammen mit Ihrer Partnerin oder ohne sie – an einer Klärung Ihrer Fragen 

und Probleme arbeiten wollen und dazu einen unabhängigen und verschwiegenen  
Gesprächspartner suchen, dann können Sie sich zur Ber atung anmelden.  

 
    Beraterin: Ulrike Wewer,  

Ehe- und Lebensberaterin  
                            Kontaktaufnahme über die evangelischen Seelsorger  
                                                 Pasto r Steinhard oder Pfa rrer Grimm 

            Tel.: 0211 / 9486 -227/228 
 

17./ 18. Januar 26./ 27. Januar

14./ 15. Feburar 21./ 22. Februar

14./ 15. März  28./ 29. März

11./ 12. April   25./ 26.  April

11./ 12. Mai    23./ 24. Mai

13./ 14. Juni   27./ 28.  Juni

13./ 14. Juli 25./ 26. Juli

15./ 16. August 24./ 25. August

12./ 13. September 26./ 27. September

17./ 18. Oktober 26./ 27. Oktober

14./ 15. November 23./ 24. November

12./ 13. Dezember 20./ 21. Dezember
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Beziehungsprobleme?
Familien-Zoff?

... mit uns können Sie darüber reden!

die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle bietet Ihnen in
der JVA Düsseldorf psychologische Hilfe an.

Anträge an: den kath. Sozialdienst

Katholische Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Klosterstraße 86 - 40211 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 179 337–0, Fax: 02 11 / 179 337–29

E-Mail: info@efl-duesseldorf.de

Beratungsstelle Gefangenenfürsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf; Telefon: 0211 / 44 42 00,  0211 / 94 86 - 227,- 230 oder - 231

Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene
sowie für Angehörige Inhaftierter und Haftentlassener

Träger: Ev. Gefangenenfürsorgeverein e.V. und kath. Gefängnisverein e.V., Düsseldorf

Wann? Montag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak
Dienstag 9 – 12 Uhr Monika Hagedorn

Wer? Mittwoch 9 – 12 Uhr Monika Hagedorn, 14 – 20 Uhr Gisela Ruwwe
Donnerstag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak
Freitag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak oder Gisela Ruwwe (monatl. abwechselnd)

(Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung)

Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf zu erreichen:
Evangelischer Gefangenenfürsorgeverein: Dirk Konzak , 0211 / 9486 -227
Katholischer Gefängnisverein: Anne-Marie Klopp 0211 / 9486 -309; Gisela Ruwwe -231;

Monika Hagedorn  0211 / 9486 -230; Klaus Heidkamp -302.

Ebenfalls sind die zuständigen Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt zu erreichen: 
Pfarrer Reiner Spiegel (kath.) 0211 / 9486 -229 oder -354; Pastor Rainer Steinhard (evgl.) 9486 -228;
Pater Wolfgang Sieffert OP (kath.) 9486 -348; Pfarrer Kai Grimm (evgl.) 9486 -226

Was? 
Beratung und Hilfe für Familienangehörige; Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn Sie nach der Entlassung
ohne Einkommen sind; Vermittlung von Übergangswohnmöglichkeiten; Hilfe bei Wohnungs- und Arbeitssu-
che; Unterstützung beim Umgang mit Behörden; Beratung bei der Regulierung von Schulden; Gespräche über
(familiäre o.a.) Konflikte und Probleme wie Alkohol/Drogen; evtl. auch Vermittlung von Hilfsmöglichkeiten
an Ihrem zukünftigen Wohnort.

Frauengruppe: 
Ehefrauen, Partnerinnen und Mütter Inhaftierter treffen sich zum Frauentreff unregelmäßig mittwochs in der
Beratungsstelle. Der Frauentreff bietet die Möglichkeit, durch Erfahrungsaustausch, fachliche Beratung und
Geselligkeit die Konsequenzen der Inhaftierung eines Angehörigen, die damit verbundenen finanziellen Pro-
bleme und die vielfältigen Sorgen des Alltags besser zu überblicken, leichter Lösungen zu finden. Kinder kön-
nen mitgebracht werden! Info und Termine: Frau Budschun Tel. 0211 / 130 87 -243; Frau Gisela Ruwwe 0211
/ 9486 -231.
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Unser Ratgeber „Inhaftiert – Was tun?“ ist ständig verfügbar und wird laufend aktualisiert. Dieser Wegwei-
ser für Inhaftierte gibt Auskunft über Regelungen und die tägliche Routine in der Ulmer Höh’.

Fragen Sie bitte Ihren Abteilungsbeamten danach oder schreiben Sie einen Antrag an Pater Wolfgang bzw. an
das ULMER ECHO!

The ULMER ECHO proudly presents the
corrosponding English edition named
„Arrested – How & Who?“. This litt-
le manual gives lot of information
about regulations and daily routine
in the Ulmer Höh’ to all inmates.

Please ask your section-warden
for a copy or write an application
either to father Wolfgang or to the
ULMER ECHO respectively!

L’ULMER ECHO est heureux de vous présenter la ver-
sion française de la brochure „Détenu –
Que faire?“.

Cette brochure vous donne, à vous qui êtes
détenu, des renseignements sur le régle-
ment et la routine quotidienne dans la
Ulmer Höh’.

Demandez en exemplaire au surveillant de
votre étage ou encore par écrit (Antrag) au

Père Wolfgang voire á l’ULMER ECHO

ULMER ECHO-Ratgeber „Was Tun?“

„How&who?“ „Que faire?“
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10.00 Uhr
13.30 Uhr
15.00 Uhr
15.30 Uhr
18.00 Uhr

10.45 Uhr
13.00 Uhr
14.30 Uhr
15.00 Uhr
15.30 Uhr
17.45 Uhr
17.45 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

14.30 Uhr

18.00 Uhr
18.15 Uhr
18.00 Uhr

15.00 Uhr
15.15 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

15.30 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

08.45 Uhr
10.00 Uhr
12.30 Uhr

10.00 Uhr AVP Russische Gruppe Herr Rukaj FZR 12
Glückspielsucht / nach Absprache Frau Kreutzjans
Meditationsgruppe Frau Ruwwe FZR  4

FZR  4

Soziales Training Frau Plaßmann ABT 13
Tischtennis  A+ B + C-Flügel / n. Absprache
Schach / nach Absprache

Herr Mocek
Herr Mocek

FZR  4/7/12
FZR  4

Spanische Betreuung
Alkoholkrankenberatung
Kunstgruppe 
Italienische Betreuung
Deutsch für Ausländer
PC-Kurs  I / PC-Raum
Kunstgruppe 
Muslim.- alban. Gebetsgruppe 
Kontaktgruppe / monatl. 20.12.2005

Frau Hagedorn
Herr Eßer
Herr Mocek
Frau Hagedorn
OL Biermann
OL Biermann
Herr Mocek
Herr Rukaj
Herr Heidkamp

FZR  4
FZR  4
FZR  4
FZR  3
ABT 6
ABT 6
ABT 9
FZR  4
FZR  4

Kunstgruppe 

Anonyme Alkoholiker
Soziales Seminar / monatl. ca. zweimal
Litauische Gruppe 

Kirchenchor

Berufstraining 

Türk. Gesprächsgruppe (Hr. Akbaba) 14tägig
Deutsch für Ausländer / PC-Raum

Serb.- orthodox. Gottesdienst 

Tischtennis  A + B-Flügel 

Gitarrengruppe 

Yoga  I  /  bis ca. 11.45 Uhr 

NA (narcotic anonymous) 14tägig
Tischtennis C-Flügel 

Herr Mocek

Pfarrer Spiegel
Pfarrer Spiegel

Herr Mocek

Herr Mocek
Herr Mocek
Herr Mocek

Herr Mocek
Frau Hagedorn
OL Biermann
Herr Konzak

Pfarrer Spiegel
Pfr. Spiegel / P. Wolfgang
Frau Kreutzjans

FZR  4

Kirche
Kirche
FZR  4

FZR 12
FZR  4

FZR  4
FZR  4
ABT 6

FZR 12
FZR  4
FZR  4

D i e n s t a g

M i t t w o c h

D o n n e r s t a g

F r e i t a g

S a m s t a g

M o n t a g

G r u p p e n a n g e b o t e

17.45 Uhr PC-Kurs II / PC-Raum OL Biermann ABT 6

FZR  4
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Ein kleines Weihnachtswunder
von Gerda Himstedt

Meine Mutter und ich lebten im sibirisch kalten Winter 1945/46 als Flüchtlinge in
Meißen. Wir wohnten in der Nähe der in den letzten Kriegstagen gesprengten

Elbbrücke in einem feuchten, dunklen Stübchen. Ich war neunzehn, halbverhungert
und sah wie fünfzehn aus. Seit Wochen hatten wir keine Bezugsscheine für Holz und
Kohle bekommen. Tauschobjekte hatten wir nicht und auch keine Freunde, bei denen
wir ein paar Briketts hätten leihen können. Heiligabend froren wir genauso bitterlich wie
immer, und ich überlege fieberhaft, wie ich uns wenigstens zum Christfest zu ein bis-
schen Wärme verhelfen könnte.

Am späten Abend nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, einen Kartoffelsack in
die Hand und schlich zur Brücken-Baustelle, um etwas Sägemehl zu organisieren. Das
war natürlich verboten und wurde streng bestraft. Außerdem wurde die Brücke nachts
von russischen Soldaten bewacht. Ich sah auch gleich einen dick vermummten Posten
mit dem Gewehr im Arm seine Kreise ziehen. Als er mir den Rücken zukehrte, warf ich
mich blitzschnell unter die nächste Kreissäge und schob mit den Händen eilig das
Sägemehl zusammen. Plötzlich tauchten vor meinen Augen zwei Militärstiefel auf, und
ein Mongole beugte sich zu mir herab. Er musterte mich schweigend, dann nickte er
verstehend und winkte mich zu sich hin. Schlotternd vor Angst kroch ich hervor, und ich
sah mich schon dem wirklich kalten Sibirien entgegenrollen. Der Soldat ging aber nur
zum Schuppen, kam mit einer Schaufel zurück und bedeutete mir, den Sack aufzuhal-
ten. Nicht, ohne sich vorher aufmerksam umgesehen zu haben. Inzwischen hatte ich
meine Stimme wieder und dankte ihm auf Russisch für seine Hilfe. Sein freundliches
breites Gesicht strahlte, als hätte ich ihm ein Geschenk gemacht. Flüsternd verriet er
mir, dass er lieber daheim wäre bei seiner Frau und bei seiner Tochter, die fünfzehn
Jahre alt sei. Und er fügte die himmlisch klingenden Worte hinzu: „Komm’ gleich wie-
der und hol' noch mehr!“ Viermal stopfte er mir den Sack mit Holzkloben voll. Vom
Sägemehl hielt er nichts. Bevor ich den letzten Sack davon schleifte, wünschten wir uns
ein langes und gesundes Leben.

Meine Mutter konnte endlich den vorsintflutlichen Küchenherd zum Glühen bringen,
wir sahen unseren Atem nicht mehr als zwei weiße Säulen zur Decke schwebten, die
Wände hörten auf zu glitzern und die klammen Federbetten trockneten langsam. Aus
Grieß, Wasser und Kunsthonig backte meine Mutter in der völlig fettfreien Pfanne eine
Art Kuchen, und ich zündete unsere zwei einzigen Kerzenstümpfe auf einem Tannen-
zweig an.

Als um Mitternacht die Glocken vom Dom zu uns herüberklangen, danken wir Gott
für diesen wundersamen Schutzengel aus der fernen Mongolei. Und durchwärmt bis in
die Zehenspitzen sangen wir besonders andächtig unsere schönen Weihnachtslieder.
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Das Neueste aus unserer Bücherei
Büchereibetreuer Herr Pick empfiehlt:

Das schwarze Herz 
von John Connolly – Thriller

Todsünde
von Tess Gerritsen – Psycho-Thriller

Das große Buch der Fabeln
von Hans-Jörg Uther  – Fabel 

In einem Kloster nahe Boston wird eine Camille – eine junge Nonne – erschlagen aufge-
funden. Bei der Autopsie stellt man fest, dass sie kürzlich entbunden hat, doch von dem

Kind fehlt jede Spur. Neben ihr, so gut wie tot, liegt Schwester Ursula und kurze Zeit später
wird eine zweite Frauenleiche gefunden, bei der Anzeichen für eine frühere Lepra-Erkrankung
festgestellt werden. Schwester Ursula war gerade aus Indien zurückgekehrt. Wie sich heraus-
stellt, gibt es eine skandalöse Verbindung der Kirche zu einem Pharmakonzern, der einen Che-
mieunfall vertuschen will. Schwester Camilles Weltflucht erklärt sich durch häuslichen Miss-
brauch. Interessanterweise werden Detective Rizzoli und die Pathologin Isles während der
Ermittlungen auch mit Glaubensfragen und Identitätsproblemen konfrontiert. Wie die Vorgän-
gerbände, z. B. „Die Chirurgin“  = Verzeichnis-Nr. 917/03  und „Der Meister“  = Verzeichnis-
Nr. 852/04, spannend und gut zu lesen. Erhältlich unter Verzeichnis-Nr. 266/05.  

Dieses Debütwerk des irischen Journalisten ist ein unter die Haut gehender Psycho-
Schocker, der sehr zwiespältige Gefühle hervorruft. Auf brutale Art werden die Ehe-

frau und die 3-jährige Tochter des New Yorker Polizeidetektivs Bird Parker ermordet und ihre
Leichenüberreste zu einer Art Pieta kunstvoll-pervers arrangiert. Parker, der Ich-Erzähler –
voller Schuldgefühle, da er zur Tatzeit trinkend in einer Bar saß – quittiert den Polizeidienst,
ist jedoch fest entschlossen, den Mörder zu stellen. Zusammen mit der Kriminalpsychologin
Rachel macht er sich quer durch die Staaten auf die Suche nach dem Täter: Immer dort, wo
beide Ermittler eine Spur gefunden haben, stoßen sie auf neue, entsetzlich zugerichtete Opfer.
Erst als man Stück für Stück das psychologische Profil des Killers aufdeckt, wird die ernüch-
ternde Erkenntnis zur Gewissheit, dass einer ihrer Kollegen ein Psychopath ist. Ein profes-
sionell geschriebener Spannungsthriller, der ob seiner realistischen Details nur für „hartgesot-
tene Leser“  mit starken Nerven in Frage kommen kann. Erhältlich unter Verzeichnis-Nr.
296/05.  

Das Buch bietet eine repräsentative Auswahl europäischer Fabeln (Fabel = kurze mär-
chenhafte Erzählung, die auf eine Lehre oder Moral hinführt. Oft wird satirisch typisch

menschliches Verhalten durch Tiere vorgestellt.) von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts. Beginnend mit Beispielen von Babrios und Phaedrus und mittelalterlichen Bearbeitungen
der Aesopischen Fabeln spannt sich der Bogen über die Schwank- und Unterhaltungsliteratur
des 16./17. Jahrhunderts, die Predigtmärlein der Barockzeit und die Wiederentdeckung der
Fabeln und ihrer Themen in den Schriften der Aufklärer und Pädagogen bis zu den literarischen
Fabelgeschichten, Tiermärchen und Tierschwänken des 18. und 19. Jahrhunderts (u.a. Gellert,
Gleim, Lessing). Die chronologisch nach den Lebensdaten ihrer Urheber geordneten Texte sind
mit ca. 100 Holzstichen von Grandville illustriert. Die sprachliche Gestaltung wurde behutsam
dem heutigen Sprachverständnis angepasst. Erhältlich unter Verzeichnis-Nr. 165/05. 
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Das Kommando
von Vince Flynn – Roman

Dämon 
von Atthew Delaney – Horrorthriller

Wieder einmal brodelt es in Südostasien, als arabische Terroristen einen weiteren Schlag
gegen die USA vorbereiten, der verdecken soll, dass es vielmehr darum geht, den Frie-

densprozess zwischen Israel und den Palästinensern zu unterlaufen. Eine 5-köpfige US-Familie
wurde auf den Philippinen von der Terrorgruppe Abu Sayyaf entführt, der folgende Befreiungs-
schlag einer US-Einheit endet für einige Soldaten tödlich. Verrat scheint im Spiel. Um die nach
mehreren Raketenangriffen aus Jerusalem explosive politische Situation nicht vollends eskalie-
ren zu lassen, muss die CIA mit Mitch Rapp erneut ihren besten Mann einsetzen, obwohl der
Agent längst enttarnt ist und von Medien und Killern gejagt wird. Erhältlich unter Verzeich-
nis-Nr. 254/05. Weitere Serienbände des Autors: „Der Angriff“ unter Verzeichnis-Nr.
251/04, „Die Entscheidung“ unter Verzeichnis-Nr. 252/05 und „Die Macht“ unter Verzeich-
nis-Nr. 253/05. 

Bücherei

Begnadigung
von John Grisham – Roman

Der skrupellose Washingtoner Anwalt und Lobbyist Joel Backman landet im Gefängnis,
als ihm ein Deal um ein hochmodernes computergesteuertes Satellitensystem misslingt.

Überraschend wird er nach 6 Jahren vom scheidenden Präsidenten begnadigt – doch in Wahr-
heit steckt hinter diesem Coup die CIA, die ihn als Lockvogel benutzt, um doch noch an die bri-
santen Informationen zu gelangen. Ausgestattet mit einer neuen Identität wird er ins italienische
Bologna ausgeflogen, um sich dort eine 2. Existenz aufzubauen. Postwendend eröffnen diverse
Geheimdienste die Jagd auf ihn, doch Backman, dessen Leben keinen Pfifferling mehr wert ist,
entwickelt einen ungeahnten Überlebenswillen. Fans von Grisham können in diesem dramati-
schen Thriller um alle Facetten politischer Korruption Spannung mit Reiseinformationen ver-
binden. Erhältlich unter Verzeichnis-Nr. 296/05. 

Amerikanische Soldaten landen 1943 auf einer Insel im Pazifik, doch sind es weniger die
verfeindeten Japaner, die blutigen Widerstand leisten, als vielmehr eine unbekannte

Spezies, die die Soldaten beider Nationen im Dschungel bestialisch niedermetzelt. 64 Jahre spä-
ter finden Meeresforscher ein im 2. Weltkrieg zerstörtes Schiffswrack, das sie nach Boston über-
führen. Damit beginnt eine Katastrophe, denn eine Mordserie erschüttert fortan die Millionen-
stadt, in deren Verlauf die beiden Polizeiermittler Jefferson und Brogan schier Unglaubliches zu
Tage fördern. Der Debütroman des jungen US-Autors ist ein ganz auf Spannung und Gruseln
ausgelegter Horrorthriller, der morbide Gewalt und eine durchgehend beklemmende Atmosphä-
re der Angst als Stilelemente einsetzt. Erhältlich unter Verzeichnis-Nr. 141 /05. 

Das große Sagenbuch 
von Heinrich Pietlach – Sage 

Eine Sammlung deutscher Sagen (Sage = Bezeichnung für mündliche, daher immer wieder
umgebildete und dichterisch ausgestaltete Überlieferung) lädt ein zum Blättern und Schmökern
in der Welt der Riesen und Geister, der Burgen, Brunnen und Ungeheuer. Farbige Illustrationen
lockern das Buch auf. Der Autor beantwortet in dem kundig zusammengestellten Sagenbuch
auch viele Fragen zum Thema. Auch, die jedem Kapitel vorangestellte, kurze Einführung ver-
tieft das Verständnis der in 10 Motivkreisen geordneten Geschichten. In der Verzahnung von
behutsam bearbeitetem Sagentext und Erläuterung liegt die Besonderheit dieser Edition. Erhält-
lich unter Verzeichnis-Nr. 154/05. 
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Die Gewinner des
Rätsels von 1/2005

sind:
1. Preis 

Sascha Rost 10/12
2. Preis 

Khaled Hit 8/39
3. Preis

Harald Wiertz
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