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ein Knastumzug ist keine 
Kleinigkeit. Alles läuft unter 
dem Vorrang der Sicherheit. 
Nicht nur Dinge müssen 
aus Derendorf in Ratingen 
ankommen, sondern all die 
Personen, die eingesperr-
ten wie die hier arbeitenden 
Menschen. Diesen hoch-

komplexen Apparat hier im Neubau unter tiefreichend 
veränderten Bedingungen wieder ans Laufen zu bekom-
men, ist ein Kunststück. Nach einem halben Jahr hinter 
neuen Mauern wissen alle, dass wir noch mitten in die-
sem Prozess sind.

Manches wurde in den letzten Monaten erduldet, eine 
Menge geleistet. Bedienstete haben sich »ein Bein aus-
gerissen«, Gefangene waren angesichts off ensichtlicher 
Notlagen so duldsam und einsichtig, wie ich es mir nicht 
hätte vorstellen können.

Je länger wir hier sind, desto wichtiger wird es, auch 
in der »neuen Ulm« spürbar zu machen, dass Vorschriften 
nicht wichtiger sind als Menschen. Positive Zeichen sind 
in meinen Augen das gute Funktionieren von Sport und 
Medienzentrum und der Beginn einer neuen GMV; die 
vermehrte Nutzung der Abteilungsküchen weist in die 
richtige Richtung.

Unsere Umfrage unter den Gefangenen nach dem 
Umzug (S. 6) und viele Gespräche machen mir deut-
lich, dass es in der Anonymität des Neubaus mehr als 
alles andere Kommunikationsmöglichkeiten braucht. 
Umschluss, Freizeit, Besuch, Arbeit, Telefonate  – in all 
diesen Bereichen muss sich unsere Anstalt weiter entwi-
ckeln. Heute hörte ich, dass im arg strapazierten psycho-
logischen Dienst personelle Verstärkung naht. Zu hoff en 
ist, dass auch die ärgerliche Personalnot im Allgemeinen 
Vollzugsdienst ein Ende fi ndet. Ein dermaßen auf Sicher-
heit getrimmter Bau braucht Personal, sonst gibt es keine 
Menschlichkeit. Die für den Neubau Verantwortlichen 
»ganz oben« sind hier gefragt. Wer solche Knäste baut, 
muss auch für ausreichendes Personal sorgen.

Das Ulmer Echo bemüht sich trotz der nach wie vor 
unzureichenden Raumsituation seinen Beitrag zu Kom-
munikation und Atmosphäre zu leisten. Großen Dank 
daher den diesmal wirklich sehr vielen Inhaftierten, die 
die »Z2« mit ihren Beiträgen möglich machten!

Anregende Lektüre wünscht allen drinnen und 
draußen Ihr und Euer



32012 »Z2« ULMER ECHO

INHALT

Trauerfeier für Florian 
 Seite 4

Bald weniger Sport in der 
neuen Anstalt?  Seite 5

Titelbild   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Editorial und Impressum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Asylbewerber sind auch Menschen!
Doch der Justizvollzug hinkt hinterher  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Erste Eindrücke im Ratinger Neubau
in »Ulmer Höh‘ Intern« und Leserbriefen

Nachrufe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Rückblick auf eine Trauerfeier   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4   

Mehr Sport, bessere Bedingungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    5

Umfrage unter den Gefangenen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Redaktion wartet auf das Ende des Provisoriums   .  .  .  .  . 7

Leserbriefe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8  

Pressespiegel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

Sportplan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 

Einkaufstermine   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15  

Wochenplan: Angebote & Gruppen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16  

Weitere Gruppen, Hilfen, Ansprechpartner .  .  .  .  .  .  .  .  17  

Rückseite    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     Kreuzworträtsel

Was »Asylbewerberleistungsgesetz«  
heißt, ist in Wirklichkeit ein Leistungs-
ausschlussgesetz. Wer es schaff t, über-
haupt in die Festung des Schengen-Euro-
pas  zu gelangen und sich in Deutschland 
um politisches Asyl bewirbt, wird in 
teils grauenhaften Unterkünften unter-
gebracht und darf sich nicht frei bewe-
gen. Und dann die »Leistungen« für den 
Lebensunterhalt: sie wurden  seit 1993 
nicht erhöht und sind weit von dem ent-
fernt, was der Staat selbst als Minimum 
für eine menschenwürdige Existenz in 
unserer Gesellschaft defi niert. Asylbe-
werber dürfen zunächst nicht arbeiten 
und erhalten rund 40% weniger Unter-
stützung als ALG II-Empfangende.

Das war bis zum Juli 2012 so, ob-
wohl Kirchen und Wohlfahrtsverbände 
unisono drastische Kritik übten, Men-
schenrechts- und Flüchtlingsgruppen  
mit Aktionen Druck dahinter setzten.

Die politisch Handelnden haben sich 
bewusst für einen Verstoß gegen Verfas-

sungsgrundsätze entschieden, um Asyl-
willige abzuschrecken. Etwas anderes zu 
behaupten, lässt der jahrelange Skandal 
nicht zu.

Verstoß gegen

die Menschenwürde

Wieder einmal war es das Bundes-
verfassungsgericht, das einem atembe-
raubenden Missstand ein Ende 
bereitete und ihn am 18.7.12 als 
Verletzung der Menschenwürde 
verurteilte. Asylbewerbende ha-
ben ab sofort Anspruch auf hö-
here Leistungen. Das Gericht be-
tont auch das Recht auf Bildung 
und Teilhabe.

Vollzug hinkt hinterher

Dagegen machen die Zu-
stände im Justizvollzug 
den Eindruck, als ob hier 
im Blick auf die große Zahl 
der ausländischen Inhaftierten 

der Gleichbehandlungsgrundsatz ein  
Fremdwort ist und das Resozialisierungs-
gebot nur für Menschen mit deutschem 
Pass gilt. Selten gelangen Nichtdeutsche 
in den Genuss schulischer und berufl i-
cher Ausbildung, fast nie gelingt ihnen 
der Einstieg in den Lockerungsprozess.

Mehr zur bis heute weitgehend un-
veränderten Situation von ausländischen 
Gefangenen im Justizvollzug fi ndet sich 
im Ulmer Echo 2/2004 »Ausländer[un]
recht« auf unserer Homepage www.ul-
merecho.de. [red]

Verfassungsgericht:
Asylbewerber sind auch Menschen!

Im Justizvollzug herrscht Nachholbedarf

Art ikel  b itte ankl icken.

Sie gelangen auf die gewünschte Seite!
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Der Mai war ein trauriger 
Monat in der Ulmer Höh‘. Gleich 
zwei Gefangene haben sich das Le-
ben genommen. Während Mike 
im Kreis seiner Familie beerdigt 
wurde, hat sich Pfarrer Spiegel um 
das Begräbnis von Florian geküm-
mert. 

Die Trauerfeier für Florian 
konnte am 18. Mai in der Kapelle 
des katholischen Friedhofs in Ra-
tingen im Beisein eines Inhaftier-
ten seiner Abteilung stattfi nden. 
Auch Ehrenamtliche und Bediens-
tete waren gekommen.

Das Ratinger Bestattungsun-
ternehmen Krämer hatte sich um 
alles wunderbar gekümmert. Ein 
Blumengesteck, für das Inhaftier-
te zusammengelegt hatten, hatte er 
vor den Sarg platziert. »Als letzten 
Gruß – die Mitbewohner« stand 
auf der Schleife. Der Abschiedsbrief 
(Text unten) war in einem Rahmen 
am Sarg zu lesen. Eine Osterkerze 
wurde auf dem Holzsarg angezün-
det; sie wurde nach der Feier auf 
die Abteilung gebracht und leuch-
tete dort in den folgenden Tagen.

Pfarrer Spiegel, der Florian schon lan-
ge kannte, leitete die Feier und hielt eine 
lebendige Ansprache, in der er die Person 

des Verstorbenen vorstellte und behutsam 
die Schwierigkeiten andeutete, mit denen 
sich Florian auseinandersetzen musste. P. 
Wolfgang sang aus den Psalmen der Bi-
bel: » Zu dir schreie ich am Tag und bei 
Nacht, Herr, du Gott meines Heils. Lass 
mein Gebet zu dir dringen, wende dein 
Ohr meinem Flehen zu! Denn meine See-
le ist gesättigt mit Leid ...« 

Hier der Text des Abschiedsbriefes, der 
wegen der Spiegelung auf dem Foto nicht 
zu erkennen ist:  

Im Namen
der Bewohner der JVA 

und der Gruppe Kompass
möchten wir Florian etwas 
mit auf seinen Weg geben.

Wenn Dir jemand erzählt, dass 
die Seele mit dem Körper zu-
sammen vergeht und dass das, 

was einmal tot ist, 
nicht wiederkommt, 

so sage ihm:
Die Blume geht zugrunde,

aber der Same bleibt zurück 
und liegt vor uns, 

geheimnisvoll 
wie die Ewigkeit des Lebens.

Unterschrieben war dieser 
Brief von Inhaftierten seiner Ab-
teilung und Bediensteten. [red]

Am 1. Mai 2012
nahm sich unser Mitgefangener 

Herr Mike H.

im Alter von 47 Jahren
in seiner Zelle das Leben.

Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern.

Am 8. Mai 2012
nahm sich unser Mitgefangener 

Herr Florian G.

im Alter von 30 Jahren
in seiner Zelle das Leben.

Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um ihn trauern.

Trauerfeier für Florian mit Beteiligung aus der JVA
Mitgefangene und das Beerdigungsunternehmen Krämer sorgten für einen würdigen Abschied

Wir bedauern einen Fehler in der 
Ausgabe 1/2011: der Inhaftierte Mi-
chael F. hat sich nicht das Leben ge-
nommen, sondern starb am 12.7.11 
eines natürlichen Todes.

Pfarrer Spiegel bei der Ansprache
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Die Möglichkeiten für Gefangene 
sich sportlich zu betätigen haben sich in 
Ratingen im Vergleich zur alten Ulm we-
sentlich verbessert.

Es gibt Fitnessgeräte, die endlich mal 
halten was sie versprechen, und sie sind 
in einem gut durchlüfteten Raum mit ge-
nügend Platz zur Bewegung aufgestellt. 
In einem eigens eingerichteten Cardio-
Trainingsraum können wirkungsvol-
le Übungen zu Gunsten des Herz- und 
Kreislaufsystems gemacht werden: ein 
Tribut an die demographische Entwick-
lung, denn längst sind auch im Knast 
viele ältere Menschen zu fi nden. Lauf-
band und Spinningwheels im Cardio-
Bereich eignen sich aber auch 
perfekt für Reha-Maßnahmen, 
wie sie nach Verletzungen oft-
mals angezeigt sind.

Die Kunstrasenanlage hin-
ter der Trainingshalle ist strapa-
zierfähig und wird regelmäßig 
mit Hilfe der Sportwarte in Schuss ge-
halten und gepfl egt. Hier mal ein „Dan-
ke“ für den nicht selbstverständlichen 
Einsatz aller Kräfte, die den Sport hier 
überhaupt möglich machen!

Die Sporthalle ist mit einem Schwing-
boden ausgestattet, der die Verletzungs-
gefahr minimiert. Die Halle erlaubt auch 
bei ungünstigen Witterungen sportliche 
Betätigung zu allen Jahreszeiten.

Sport in der ganzen Breite   

Neu sind Sportgruppen wie Bas-
ketball, Tischtennis und endlich ist re-
gelmäßig und ganzjährig Volleyball 
hinzugekommen. Die technischen Ein-
richtungen der Halle sind sogar für 
Handball, Badminton und andere Ball-
spiele ausgelegt. Da ist also viel möglich; 
vorausgesetzt, in dem für das Gefäng-
nis (und nicht nur das Wohlfühlen der 
Inhaftierten!) so wichtigen Bereich der 
Sportausübung wird nicht weiter gekürzt 
und Stellen einfach gestrichen. Wer sich 
den Sportplan einmal genauer anschaut 
kann erahnen, welcher Aufwand dahin-
ter steht.

Mehr Sport unter besseren Bedingungen
Fallen bald Sportgruppen aus? Gefangene befürchten das wegen Personalmangel

Sport

ist ein 

Feld

sozialen 

Lernens

Blick aus dem Fitnessraum auf den Fußballplatz

Die Wartezeiten haben 
sich  verkürzt. Bei den popu-
lären Sportarten wie Fitness 
und Fußball kann es trotzdem 
etwas länger dauern. Bevor-
zugt werden Gefangene, die 
noch in keiner Sportgruppe 
sind. Die Begrenzung auf zwei 
Sportgruppen ist zum Teil 
frustrierend, gerade Fitness 
sollten und Fußball möch-
ten die meisten gern häufi ger 
praktizieren als nur einmal in 
der Woche.

Bisher fallen Sportgrup-
pen nur hin und wieder aus. 
Meist ist das dann krankheits-
bedingt; manchmal werden 
aber auch Sportübungsleiter 
wegen Personalengpässen in 
anderen Bereichen oder ei-

ner Krankenhausbewachung eingesetzt. 
Dann ist Schicht – und Gruppen fallen 
aus. 

Das kann in naher Zukunft schlim-
mer werden. Auch die von oben verordne-
te Trennung von U- und Strafgefangenen 
während des Sports macht es schwieriger, 
das derzeitige Sportangebot aufrecht zu 
halten. Da drängt sich der Eindruck auf, 
dass diejenigen, die darüber entscheiden, 
von Vollzugspraxis keine Ahnung haben. 
Straf- und U-Gefangene sind bei der täg-
lichen Arbeit und der Arbeiter-Freistun-
de, in Freizeitgruppen und bei religiö-
sen Veranstaltungen sowieso zusammen, 
aber ausgerechnet Sport dürfen sie nur 
getrennt durchführen. [füx]
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Trotz Kritik fühlen sich viele im Neubau wohler
Umfrage des ULMER ECHO unter den Inhaftierten nach dem Umzug

Es gibt Kritik, z.T. an wirklich nach-
denklich machenden Punkten. Immerhin 
haben 85 Inhaftierte die Umfragebögen in 
der »Z 1« ausgefüllt und an die Redakti-
on geschickt. Das sind mehr als 15 % der 
damals erst mit knapp 540 Inhaftierten 
belegten Ulmer Höh‘. Die meisten ha-
ben auf alle 57 Fragen geantwortet. Un-
ter den Rücksendern wurden am 18.4. 12 
die Preise verlost (s.u.). Einige, 
die uns  ihren Fragebogen spä-
ter schickten, konnten bei der 
Verlosung leider nicht berück-
sichtigt werden. 

Ernüchternde Zahlen

Bemerkenswert sind eini-
ge allgemeine Zahlen zur Si-
tuation in unserer JVA. Nur 3 
der Umfrageteilnehmer haben 
Lockerungen, nur 7 nehmen 
an schulischen oder Weiterbil-
dungsmaßnahmen teil, immer-
hin die Hälfte nutzen kirch-
liche und Freizeit-Angebote. 
Genau 40% der Teilnehmer haben Ar-
beit. Gut die Hälfte nimmt an Sportgrup-
pen teil und fi ndet die Bedingungen beim 
Sport zumeist (82%) zufriedenstellend.

Die Zellen und Abteilungen

Mehr als 80% der Antwortenden lie-
gen auf einer Einzelzelle und fühlen sich 
in ihr wohl, rund zwei Drittel im Vergleich 
zur Voranstalt wohler. 75% urteilen, dass 
sie mehr Platz für ihre Sachen haben, so-
gar 90% bestätigen mehr Tageslicht auf 
der Zelle und fast 95% ist die Abtrennung 
des WCs auf dem Haftraum wichtig. Die 
Rufanlage fi ndet immerhin gut die Hälfte 
eine Verbesserung.

Andere Rückmeldungen sind nicht so 
eindeutig positiv.  Für mehr als 60% gibt 
es nicht genug persönlichen Kontakt zu 
den Abteilungsbediensteten, 73% erleben 
weniger Umschluss als in der Voranstalt 
und 38% weniger Freizeit. Die Mehrzahl 
wünscht mehr Möglichkeit, die Abtei-
lungsküchen zu nutzen. Immerhin gefal-
len die Freistundenhöfe mehrheitlich gut. 

Steril und mehr Überwachung

Im Vergleich zu früher fühlen sich 
85% mehr überwacht und eine deutliche 
Mehrheit gibt an, dass sie für den neuen 
Knast das Attribut »steril« zutreff ender 
fi nden als das Wort »sauber«. 75% ant-

worten, dass sie hier weniger Zeit mit an-
deren Gefangenen verbringen. Dennoch 
antwortet »unter dem Strich« etwas mehr 
als die Hälfte, sie fühle sich im Vergleich 
zur Voranstalt wohler.

Medizinisches Zentrum

Fast 90% waren bereits im medizini-
schen Zentrum. 51 fühlten sich gut, 20 

nicht gut behandelt. Gelobt werden »gute 
Sanis«, kritisiert zu große Gruppen, lange 
Wartezeiten und das fehlende WC in den 
zu kleinen Warteräumen.

Küche

Das Essen schmeckt ca. einem Drit-
tel gut, weit mehr urteilen »Geht so« und 
20% schmeckt es schlecht. Noch schlech-
ter sieht die Resonanz auf die Umstellung 
auf Menagen und das Wegfallen persönli-
cher Portionierung aus; 30% fi nden diese 
Form schlecht, 45% »geht so«, nur 25% 
gut. Besorgniserregend, dass lediglich 10 
Inhaftierte antworten, sie bekämen in der 
Regel genug zu essen, während 72 (!) diese 
Frage verneinen. Ob sich dieses Problem 
durch die inzwischen erfolgende Zusatz-
ausgabe von Brot erledigt hat, muss wohl 
bezweifelt werden.

Besuch & Kommunikation

Weit überwiegend urteilen die Inhaf-
tierten, dass die neue JVA für Besucher 
schlechter erreichbar ist, was wohl an der 
Lage außerhalb der Stadt und der zuvor 
guten Straßenbahnanbindung liegt.

Von den Befragten hatten 60% bereits 
Besuch. Weit überwiegend gefallen ihnen 

die Räume und Bedingungen im Besuchs-
bereich nicht.

Alarmierend, dass 40% feststellen, 
dass die Brief-Zustellung nicht klappt. Die 
Redaktion weiß, dass hier die Anstalt ak-
tiv geworden ist, diesen unhaltbaren Zu-
stand zu bessern. Mehr als zwei Drittel der 
Umfrage-Teilnehmer konnten in den ers-
ten zwei Monaten der neuen Anstalt noch 

nicht telefonieren, oft, weil sie 
noch keine Prepaid-Karte er-
werben konnten, die dafür die 
Voraussetzung ist. Aber auch 
die Möglichkeiten für Telefo-
nate werden von 75% als un-
genügend charakterisiert.

Arbeit

Von den 32 Umfrage-Teil-
nehmern, die sich als Arbei-
ter bezeichnen, fi nden ebenso 
viele die Arbeitsbedingungen 
im Vergleich zu früher besser 
wie schlechter. Allerdings sch-
reiben fast alle, dass sie nun 

mehr Kontrolle erleben und das Mittag-
essen, das für Arbeiter jetzt gemeinsam 
im Bereich der Werkhallen stattfi ndet 
und nicht mehr auf der Zelle eingenom-
men wird, gefällt einer Hälfte ausdrück-
lich nicht, während es der anderen Hälfte 
überwiegend egal ist.

Kritik und Anregungen

Fast 30 Teilnehmer nutzten die Mög-
lichkeit für persönliche Anmerkungen.  
Gewünscht werden (mehr) Besuchszei-
ten am Wochenende und mehr Kontakt-
Möglichkeiten innerhalb der JVA, Sprach-
kurse, Kunst- und Malgruppen. Nicht nur 
einer bemängelt distanziertes, unpersön-
liches  und herablassendes Auftreten von 
Personen des Allgemeinen Vollzugs- und 
des Medizinischen Dienstes (wir alle wis-
sen: es gibt das eine wie das andere!) und 
dass im Neubau insgesamt die persönli-
chere Atmosphäre verloren gegangen sei.

Gewinner der Verlosung

Last but not least hier die Namen der 
Gewinner unserer Verlosung. Eine Bombe 
Kaff ee 4.3.39 Th orsten, 5.0.36 Wolfgang, 
2.3.15 Th omas. Ein Pack Tabak 5.3.31 
Robin, 5.0.27 Kamil, 2.1.05 Wolfgang. 
Jasmin von der 5.0.19 erhielt als »Sonder-
preis« ein Pack Tabak für die ausführlichs-
ten Anmerkungen! [gg/ws/füx]

»Eher steril als sauber«
Der lange Gang an den Werkhallen ist 

weit mehr als 100 Meter lang
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Seit Anfang Februar, fast fünf 
Monate, befi ndet sich die JVA 
Düsseldorf im Ratinger Neubau. 
Für die Redaktion Ulmer Echo 
hat der Umzug nicht zu räumli-
chen Verbesserungen geführt, son-
dern zu massiven Einschränkun-
gen. Herr Lorenz, Anstaltsleiter 
der JVA, betont, dass diese Situati-
on vorläufi g ist. Ein baldiges Ende 
des Provisoriums ist aus vielerlei 
Gründen notwendig. 

Entgegen der seit 2007 im-
mer wieder schriftlich formulier-
ten und für den Neubau zugesag-
ten räumlichen Bedingungen für 
unsere Arbeit fehlen grundlegende 
Elemente wie ein abgeschlossener 
eigener Raum und Zugang der in-
haftierten Redakteure zur Druck-
maschine.

Momentan stehen zwei Schreibtische 
im Medienzentrum, als Sichtschutz dient 
eine Regalwand. Zu den Büchereiarbei-
tern und den Bediensteten des MIKE-

Teams gibt es ein gutes, wenn nicht aus-
gezeichnetes Verhältnis. Dennoch kommt 
es naturgemäß zu gegenseitigen Störungen 
und hat die Redaktion mehr Platz auch 
um sich zu dritt zu besprechen. Die jetzige 
Situation führt auch dazu, dass die Wah-
rung des Informantenschutzes sehr auf-
wändig ist.

Unzumutbar ist daneben vor allem 
die Unterbringung unserer Druckmaschi-
ne, des Archivs und der Papiervorräte in 
einem Keller, zu dem die inhaftierten Re-
dakteuere keinen Zugang haben. Sie dür-
fen sich hier auch nicht allein aufhalten, 
was dazu führt, dass der Herausgeber ei-

nen nicht geringen Teil seiner Arbeits-
zeit damit verbringt, beim Drucken zu-
zuschauen. Dabei bleiben notgedrungen 
seelsorgliche Gesprächswünsche der In-
haftierten auf der Strecke. Das ist gerade 
in der momentanen Situation in der JVA 
sehr belastend.

Einiges geleistet

Die Alternative wäre, dass noch mehr 
von dem, was das Ulmer Echo gerade 
jetzt in der Orientierungsphase beitragen 
könnte, auf der Strecke bliebe.

Trotz aller Erschwernisse hat die Re-
daktion nicht nur den Umzug über die 
Runden gebracht, sondern bereits einiges 
geleistet. Die Erstinhaftierten-Broschü-
re »Inhaftiert – Was tun?« ist für die neue 
Anstalt komplett überarbeitet worden und 
bereits in einer zweiten, aktualisierten Auf-
lage erschienen. Da sich immer noch und 

ständig Vieles verändert, ist die 
dritte Aufl age in Vorbereitung.

Veränderte Konzeption

Außerdem erscheint mit der 
»Z« hier vorliegend die zweite 
Zwischenausgabe. Um nach den 
Erfahrungen der letzten Jahre wie-
der Kontinuität und größere Ak-
tualität zu gewährleisten, haben 
sich Redaktion und Kath. Gefäng-
nisverein als Träger für eine neue 
Konzeption entschieden. Zweimal 
jährlich wird eine Ausgabe in der 
Gelderner JVA-Druckerei hoch-
wertig gedruckt und postalisch 
an alle ca. 1.300 Abonnenten ver-
sandt.

Zwischendurch aber soll so oft 
wie möglich eine Zwischenausga-

be »Z« erscheinen, die nur in der Anstalt 
verteilt wird. In geringerer Aufl age und 
kleinerem Umfang kann sie gewährleis-
ten, dass neue Sport- und Gruppenpläne 
ebenso wie aktuelle Nachrichten und Kri-
tik schnell und kostengünstig an die In-
haftierten gelangen.

PDF-Versand per Email
auch für Externe

Sowohl die Zwischenausgabe »Z« wie 
das »Inhaftiert – Was tun?« werden als 
PDF über das Intranet der Anstalt an alle 
Bediensteten und über den Kath. Gefäng-
nisverein an Ehrenamtliche und den An-
staltsbeirat versandt. Andere externe Inter-
essierte können sich bei der Redaktion per 
Email melden: für sie baut der Gefängnis-
verein eine Mailingliste auf, über die sie 
zeitnah die Produkte der Redaktion erhal-
ten. [ws]

Die Redaktion wartet auf das Ende des Provisoriums
ULMER ECHO arbeitet nach wie vor unter heiklen Bedingungen

VERKEHRSANBINDUNG

Einer unserer Leser schreibt zu unserer 
Berichterstattung: »In meiner Gegend 
wird jedes Kind von noch so entfernten 
Bauernhöfen zur Schule gebracht. 
Es muss eine Selbstverständlichkeit 
sein, dass ein so großes Gefängnis 
eine angemessene ÖPNV-Anbindung 
erhält.«

SCHREIBT UNS:
WIE FÜHLT IHR EUCH BEIM BESUCH?

WELCHE ERFAHRUNGEN MACHEN DIE, DIE 
EUCH BESUCHEN KOMMEN? 

WIE KLAPPT DIE VERKEHRSANBINDUNG?

KRITIK ODER BESCHWERDEN?

IHR KÖNNT EUCH AN DEN ANSTALTSBEI-
RAT WENDEN, DER REGELMÄSSIG ZU 

SPRECHSTUNDEN KOMMT. 
(BEIRATSBIEFKASTEN IM KAMMERGANG, 

GEGENÜBER MEDIENZENTRUM)

IHR KÖNNT AN DEN JUSTIZVOLLZUGSBE-
AUFTRAGTEAUFTRAGTEN SCHREIBEN.

UND NATÜRLICH: LESERBRIEFE UND 
ARTIKEL FÜRS ULMER ECHO!

»Ab in den Keller«: die Druckmaschine des 
ULMER ECHOS auf dem Weg im Neubau

In der alten Ulmer Höh‘ hatte die Redaktion 
bessere Bedingungen
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BETRIFFT:

WAS IST MIT DER POST LOS?
Meine Frau meldete sich beim Sozi-

aldienst, weil sie seit Wochen keine 
Post von mir bekommen hat. „Jetzt ist 
mein Mann nicht nur wegen seinem 
Blödsinn ins Gefängnis gekommen, 
sondern schreibt nicht einmal mehr.“  
Aber ich hatte geschrieben, jede Woche 
mindestens zwei Briefe. Und die tru-
delten dann nach und nach mit zum 
Teil wochenlanger Verspätung bei ihr 
ein. Genauso ist es mir gegangen, ich 
habe auch Wochen gewartet. Was ist in 
dieser Kiste mit der Post los? Soll meine 
Beziehung vor die Hunde gehen?

[VB]
Erzähle mal von Ärger mit der Thera-

pieeinrichtung wegen der Schnecken-
post hier. Wir müssen regelmäßig 
schreiben als Voraussetzung für die 
Aufnahme. Gott sei Dank haben die 
sich hier im Knast gemeldet, weil sie 
meine Briefe nicht bekamen. Ist mehr 
als ärgerlich, wenn wichtige Sachen 

vor die Hunde gehen. Kein Einzelfall! 
Andere erzählen, dass Post an Staats-
anwalt und andere wichtige Briefe tie-
risch lang brauchten. Ich finde das dra-
matisch  und nicht hinnehmbar.    [vb]

Dringende Bitte: Wénn Euch ein Brief 
spät erreicht, wendet Euch SOFORT an 
den Abteilungsdienst und zeigt, wann 
der Brief abgeschickt wurde. – Wenn es 
um ein Verschulden des Postdienstlei-
sters geht, kann die Anstalt nur etwas 
unternehmen, wenn die Sachlage unver-
züglich geklärt wird! Die Redaktion

BETRIFFT:

NEUE ANSTALT MIT MACKEN
Schon lustig, dass wir in eine funkel-

nagelneue Anstalt umziehen und in 
den Tagen danach in vielen Zellen die 

Heizung ausfällt, dann auch noch die 
Küche. Ist das deutsche Wertarbeit?

[VB]

BETRIFFT:

LANGE WEGE – UND ZU WENIG 
ZEIT FÜR DIE KNACKIS

Jetzt sind wir also in diesem Neubau 
angekommen. Der Umzug, das muss 
ich sagen, ist insgesamt prima gelau-
fen. Die Umstellung auf die neuen 
Regeln war nicht leicht und dass wir 
nun kaum noch Privates auf der Zelle 
haben dürfen, ist sehr bedauerlich.

Was mir hier in Ratingen sonst noch 
auffällt, ist die Bauweise mit ultralan-
gen Wegen. Bis in die Kammer oder 
zum Besuch bist du eine tierische 
Strecke unterwegs und wirst unter-
wegs immer mal wieder in Wartezellen 
verstaut. Kommt mir wenig intelligent 
vor, zumal das ja auch die Bedienste-
ten irre viel Zeit kostet. Haben die für 
den Bau verantwortlichen Herren dafür 
gesorgt, dass es deswegen mehr 

Beamte gibt? Mir scheint das 
nicht so zu sein. Nichts gegen 
die Beamten, aber auf den 
Abteilungen hat kaum mal einer 
Zeit, sich mit den Knackis zu 
beschäftigen. Außerdem kla-
gen alle über einen enormen 
Auswand für die Bürokratie.

[VB]

BETRIFFT:

KÜCHEN OHNE NUTZUNG?
Jetzt haben wir hier auf jeder Abtei-

lung eine Küche. Aber da rein zu kom-
men und zu kochen ist ein Kunststück. 
Die halbe Zeit und mehr sind die 
Küchen leer. Wenn es dann mal geht, 
dürfen höchstens 4 Leute zusammen 
rein. Am Wochenende bleibt jedenfalls 
auf unserer Abteilung die Küche unge-
nutzt. Da werden eingekaufte Lebens-
mittel schlecht und die Küchen stehen 
leer herum.

[VB]
Zunächst einmal möchte ich begrü-

ßen, dass jede Abteilung eine Küche 
hat, obwohl sich mir nicht erschließt, 
dass diese von nur vier Personen 
genutzt werden kann, obwohl sie mit 
vier Tischen, und 12 Stühlen ausgestat-

tet ist.
Auch der Umstand dass dort keine 

Kühlschränke aufgestellt wurden ent-
zieht sich meiner Logik.  Die Einkaufs-
liste wurde um einige Artikel erweitert. 
Zusätzlich kann man jetzt u.a. Pom-
mes und Schnitzel kaufen, nur macht 
das auch Sinn? Da bei diesen Lebens-
mitteln die Kühlkette nicht unterbro-
chen werden darf und man aus organi-
satorischen Gründen die Küche nur 
selten nutzen kann, bleibt einem nichts 
anderes übrig, als die Lebensmittel, 
die  am Samstag ausgehändigt wer-
den, Anfang der Woche wegzuwerfen. 

Sollte mich nicht wundern, wenn 
unter diesen Umständen wieder die 
guten alten Brenner zum Einsatz kom-
men, so wie es auf der alten Ulm der 
Fall war. Dabei war die Einrichtung der 
Küchen mit Sicherheit ein Grund, 
genau das zu unterbinden. Da haben 
sich Anstaltsleitung, sowie die Sicher-
heit und Ordnung ein klassisches 
Eigentor geschossen.

[VB]
Anm. der Redaktion: Diesbezüglich 

hat sich in den letzten Wochen was 
getan, inzwischen werden die Küchen 
auf den meisten Abteilungen rege 
genutzt. Bitte schreibt einen Antrag, 
wann und mit wem Ihr kochen wollt. Die 
meisten Bediensteten sind sicher auch 
bereit, auf Nachfrage spontan freie Zei-
ten zur Verfügung zu stellen.

Problematisch scheint es nach wie vor 
mit Zeiten für Arbeiter zu sein.

Um in Zukunft Kühlschränke für die 
Zellen (auf Mietbasis) zu ermöglichen, 
führt die Anstalt z.Zt. Gespräche.

BETRIFFT:

TAUCHSIEDER 
MUSS AUF DIE KAMMER

In der alten Ulm habe ich einen 
Tauchsieder beim Knast gekauft. Im 
neuen Knast sind Tauchsieder aber 
nach ein paar Wochen verboten und 
werden bei der Zellenkontrolle weg 
und ab zur Habe genommen. Musste 
mit meinem letztem Geld einen Was-
serkocher kaufen und finde, das hätte 
besser mal schon im alten Knast 
angekündigt sein müssen, damit ich 
mein geld nicht sinnlos für einen tauch-

In der Ablage »P«: Papier ist geduldig
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sieder verpulvere. So soll sich ein Knak-
ki offensichtlich fühlen: schlicht und 
einfach „ver...“. Traut Ihr Euch in der 
Redaktion, das zu drucken?             [VB]

Anm. der Redaktion: Wegen der 
Schwierigkeiten, die Du schilderst, 
wurde für Tauchsieder extra eine Über-
gangsfrist bis Mai geschaffen.

BETRIFFT:

WEIHNACHTS-RISIKO?
Muss das denn sein? Habe auf mei-

ner Abteilung mitbekommen, dass 
einem bei der Zellenkontrolle eine 
Papiertüte rausgenommen wurde, in 
der er seine Briefe verwahrte. Das war 
eine bunte Geschenktüte, in der er als 
Mittelloser vom Gefängnisverein seine 
Weihnachtsspende bekommen hatte. 
Ist das jetzt auch schon ein Sicherheits-
risiko?

Es ist doch schon schlimm genug, 
dass nach Kontrollen oft Chaos auf den  
Zellen herrscht und alles Mögliche 
durcheinander ist. Warum werden die 
Zellen eigentlich immer in Abwesen-
heit gecheckt? Wenn der jeweilige Hüt-
tenbewohner dabei sein könnte, ließe 
sich manches Missverständnis und das 
Chaos vermeiden.

[VB]

BETRIFFT:

DANK FÜR OSTERGABE
Hallo Redaktion,
ich möchte gerne meinen Dank für 

eine Ostergabe der Seelsorge auch 
öffentlich machen. Ich habe niemand, 
der mir ein Paket schickt. Herr Heid-
kamp brachte mir dann eine Tüte mit 
Süßem und Kaffee; das sei von den 
Weihnachtsspenden von draußen noch 
übrig geblieben. Vielen Dank!         [VB]

Anm. der Redaktion: Der kath. 
Gefängnisverein konnte 160 Gefange-
nen eine Ostertüte geben. Leider reich-
ten die Vorräte aber nicht für alle Mittel-
losen.

BETRIFFT:

ARZTVORFÜHRUNG WIRD ZUM 
THEATERSTÜCK

Die neue Regelung (Anm. der Redak-
tion: inzwischen gilt diese nicht mehr; 
der Missstand ist behoben.), dass die 

Inhaftierten bei Arztmeldungen 
nicht mehr zur Arbeit ausrücken 
sollen, ist meiner Ansicht nach 
sinnlos und unverschämt. Am 
Montag, den 27.02., habe ich mich 
für den nächsten Tag zum Arzt 
gemeldet und bin morgens auf 
meinem Haftraum geblieben, so 
wie es von Seiten der Anstaltslei-
tung vorgegeben wird.  Da ich bis 
9 Uhr nichts von meinen Abtei-
lungsbeamten gehört hatte, habe 
ich über die Rufanlage nachge-
fragt, was denn nun mit meiner 
Vorführung zum Arzt wäre. Mein 
Abteilungsbeamter teilte mir mit, 
dass der Arzt an diesem Tag gar nicht 
in der Anstalt sei. 

Da ich das Glück hatte, an diesem 
Tag später anfangen zu müssen, bin 
ich noch zur Arbeit geholt worden. 
Aber jetzt mal ehrlich, geht’s noch? 
Wenn ich nicht nachgehakt und meine 
Arbeit an diesem Tag nicht später 
begonnen hätte, wäre ich nicht nur 
den ganzen Tag auf Hütte geblieben, 
sondern hätte auch noch einen Fehltag 
gehabt, zwar unverschuldet, aber den-
noch unbezahlt.

[VB]

BETRIFFT:

DURST IN ARBEITSBETRIEBEN
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin am 03.02.2012 mit der JVA 

Düsseldorf hier nach Ratingen in die 
neue Haftanstalt gezogen und es wur-
den neue Regeln aufgestellt, von denen 
eine besagt, dass die Arbeiter nichts 
mehr zu trinken mit in die Betriebe 
nehmen dürfen (Kaffee, Tee, etc.).

Wir befinden uns von morgens 7:00 
Uhr bis nachmittags 16:00 Uhr in den 
Betrieben, ohne etwas zu trinken. Uns 
wird zwar Hagebuttentee, Pfeffer-
minztee oder wer weiß was für eine 
undefinierbare Brühe angeboten, aber 
das trinkt kein einziger und niemand 
sollte  von uns verlangen, dass wir den 
ganzen Tag Leitungswasser trinken.

Ich arbeite in der Schreinerei und die 
Luft  dort ist sehr trocken. Durch das 
neue Belüftungssystem kommt noch 
dazu, dass durch Sägen und Schleifen 
eine ganze Menge Staub entsteht. Ich 

trinke beispielsweise  sehr viel. Ver-
zichte ich auf regelmäßiges Trinken 
bekomme ich Kopfschmerzen. Außer-
dem lässt bei Flüssigkeitsmangel  die 
Konzentration nach. Wir arbeiten 
immerhin mit  gefährlichen Maschinen 
(Säge, Fräse usw.), fehlende Konzen-
tration hat da sehr schnell einen 
Arbeitsunfall zur Folge.

Da wir morgens durch die Metallde-
tektoren gehen müssen, könnte man 
es ja so einrichten, dass jeder, der sich 
Kaffee zur Arbeit mitnehmen möchte, 
diesen in einer Tupperdose oder einen 
Gefrierbeutel packt. Schließlich wurde 
in anderen Anstalten auch eine Lösung 
gefunden.

Ich habe mich mit diesem Problem 
auch schon an die Anstaltsleitung 
gewandt, wurde aber bisher ignoriert. 
Aus diesem Grund wende ich mich in 
Form eines Leserbriefes an Sie und 
hoffe, dass Sie sich dieses Themas 
annehmen. Ich hoffe auf Unterstüt-
zung, bevor Unfälle passieren oder 
Leute im Sommer wegen zu wenig 
Flüssigkeitsaufnahme umkippen. 

[VB]

BETRIFFT:

BEIRATSBRIEFKASTEN
Ist das eigentlich ernst gemeint, dass 

Ihr im ULMER ECHO immer schreibt, 
Briefe an den Beirat würden ohne Zen-
sur rausgehen? Dann solltet Ihr Euch 
mal den neuen Beiratsbriefkasten am 
Medienzentrum anschauen: da kann 
jeder Brief mit zwei Fingern wieder 
rausgezogen werden.
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[VB]

Anm. der Redaktion: Der Beirat liest 

sicher auch die Leserbriefe im ULMER 

ECHO ... Briefe an den Beirat könnt Ihr 

auch über die Seelsorge rausgeben.

BETRIFFT:

NEUE WASCHMITTEL-REGEL 
KAM UNANGEKÜNDIGT

Ich möchte meinen Unmut und mit 

Sicherheit den vieler Inhaftierter zum 

Ausdruck bringen. Die Inhaftierten ver-

fügen ja nur über geringe Geldmittel. 

Als erstes möchte ich hinterfragen, 

warum beim letzten Einkauf auf der 

guten alten Ulmer Höh‘ noch Waschmit-

tel auf der Einkaufsliste standen und 

diese dann beim Umzug wahlweise 

weggeworfen oder zur Habe genom-

men wurden. Das war für viele Gefange-

ne ziemlich ärgerlich, vor allem für die-

jenigen, die nur Taschengeldeinkauf 

haben. Nach mehrjähriger Planungs-

phase war es mit Sicherheit im Vorfeld 

klar, dass die Waschmaschinen auf den 

Abteilungen nur mit Waschmittel 

bedient werden dürfen, das durch  Ver-

mittlung der Anstalt beschafft wurde. 

Da stellt sich die Frage, weshalb dieser 

Artikel nicht vorher von der Einkaufsli-

ste genommen wurde.

Auch die von Herrn P. vertriebenen 

Mehrfachsteckdosen wurden noch bis 

zum letzten Einkauf vor dem Umzug 

verkauft, um dann in der neuen Anstalt  

als verbotene Gegenstände zu gelten 

und ihr Dasein auf der Kammer zu fri-

sten. 

Wollte sich die Anstalt an den Gefan-

genen bereichern?

[VB]

Anm. der Redaktion: Nach unseren 

Informationen geht Geld für Gegenstän-

de, die das MIKE-Team besorgt, 1:1 an die 

Händler. Hast Du andere Infos?

BETRIFFT:

KINDERPORTIONEN
FÜR ERWACHSENE

Die Umstellung beim Essen auf por-

tionierte Kost in Menagen ist eine echte 

Verschlechterung. 

Ich finde, dass das Essen oft nicht 

gerade schmackhaft ist. Trotzdem werde 

ich meistens einfach nicht satt von die-

sen Kinderportionen in den Menagen. 

Gut, ich mache auch auf der Zelle Sport 

und habe auch sonst immer gut Appetit. 

Aber hat nicht auch so jemand wie ich 

ein Recht, satt zu werde? Im Revier habe 

ich mal nachgefragt, weil ich gehört 

hatte, dass Zusatzportionen quasi ver-

schrieben werden können. Aber der Sani 

sagte mir so ungefähr, dass ich dafür 

krankhaft abgemagert sein müsste.

Seit ich Arbeiter bin und Einkauf habe, 

geht mein Einkauf für Nahrungsmittel 

drauf. Ich will mich also nicht beschwe-

ren. Aber was machen die, die keinen 

Einkauf haben?

Und ein Gruß an die Küche: vielleicht 

fragt Ihr mal in anderen Knästen nach, 

wie es besser geht? Ich habe nämlich 

auch schon deutlich schmackhafteres 

Essen erlebt!

[VB]

Anm. der Redaktion: wir haben uns 

bei der Küche erkundigt. Die Portionen 

können wegen Vorgaben nicht vergrößert 

werden, da gibt es genaue Vorschriften. 

Seit einiger Zeit bekommen Hungrige 

jedoch täglich zusätzliches Brot angebo-

ten, können so ihre Kohlenhydrate auf-

stocken. – Ein Küchenarbeiter sagte uns, 

dass von diesem Zusatzbrot, das auf die 

Abteilungen geht, das meiste zurück 

kommt und weggeschmissen wird, weil es 

aus hygienischen Gründen nicht noch ein-

mal ausgegeben werden darf.

BETRIFFT:

RESPEKTLOS IM GOTTESDIENST
Bis jetzt wurde jede Messe, die ich 

besucht habe, durch einige Insassen 

gestört. Ich habe schon fast keinen Bock 

mehr, mir das weiterhin anzutun. Da 

wird gequatscht und gelacht. Das ist 

nicht nur unhöflich den Gefangenen 

gegenüber, die diesen Ort aufsuchen, 

um einmal etwas zu Ruhe und Besin-

nung zu kommen, sondern auch respekt-

los den Geistlichen gegenüber, die sich 

Woche für Woche hinsetzen und für die 

Messe planen.

Wenn Ihr Geschäfte machen oder 

euch unterhalten wollt, dann macht es 

bitte vor Beginn der Messe oder in der 

Freistunde.

Manchmal sind es auch muslimische 

Inhaftierte, die mit solchem Verhalten 

den Gottesdienst stören. Das verstehe 

ich schon gar nicht, weil genau diese auf 

sämtliche Barrikaden gehen, wenn es 

um ihre Religion geht. 

Jeder, aber auch jeder Glaube sollte 

toleriert und akzeptiert werden. Es ist 

eine Sache des Anstandes, Praktiken 

und Bräuche anderer Religionen zu 

respektieren und sie nicht zu stören.

[VB]

BETRIFFT:

UMSCHLUSS AM WOCHENENDE?
Endlich wird die Abendkost an den 

Wochenenden nicht schon um halb drei, 

sondern erst um vier Uhr und manchmal 

sogar erst um halb fünf ausgeteilt. 

Prima!

Da hoffte ich auch auf eine Umschluss-

regelung für das  Wochenende. Leider 

wurde nicht nur ich diesbezüglich ent-

täuscht. Dabei wäre es doch geradezu 

angebracht, dem MEHR an Absonde-

rung und Isolation, das uns hier im neuen 

Gefängnis bestimmt, mit Kontaktmög-

lichkeiten entgegenzuwirken.

[VB]

BETRIFFT:

LOB FÜR DEN UMZUG
Um auch mal ein ernst gemeintes Lob 

loszuwerden: Ich finde, dass der Umzug 

sehr gut geklappt hat und alle Mitarbei-

ter, mit denen ich kurz nach dem Umzug 

zu tun hatte, sich sehr große Mühe 

gegeben haben, alle Anfangsschwierig-

keiten zu überwinden. Vielleicht können 

Sie das weitergeben.

[AUS DER MAIL EINER ANWÄLTIN]

BETRIFFT:

BOXEN INS SPORTPROGRAMM!
Bei all den tollen Neuerungen wie 
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Sportplatz, Trainingsgeräten und „Haste 

nicht gesehen“ (laut „Bild“ haben wir ja 

sogar ein unterirdisches Schwimmbad. 

Haha, guter Witz!) schlage ich vor, eine 

uralte Sportart, die auch ohne viel Tam-

Tam auskommt, wieder in das hiesige 

Sportangebot aufzunehmen. Auf der 

alten Ulm wurde mit viel Erfolg eine 

Boxgruppe gemacht.

Es wäre wirklich toll wenn es so etwas 

auch hier in der neuen Ulm gäbe, denn 

bei kaum einem anderen Sport lassen 

sich Aggressionen so gut abbauen wie 

beim Boxen. 

[VB]

BETRIFFT:

TELEFO(NIE)REN?
In Haus 5 gibt es zwei Schilder, die 

besagen, dass Telefonate ausnahmslos 

in dringenden Fällen per Antrag möglich 

sind. Es kann ja wohl beim besten Willen 

nicht angehen, dass hier beim Kauf-

mann Telefonkarten (zu 5 und zu 10 €) 

angeboten werden, mit denen ich 

anstatt zu telefonieren meinen Haftraum 

dekorieren kann. 

Wie kann ich denn als Gefangener 

regelmäßig mit meinen Angehörigen 

zwecks Aufrechterhaltung der sozialen 

Bindung telefonieren? Der Kontakt zur 

Außenwelt dient der Resozialisierung . 

Aber das scheinen hier einige Bedien-

stete vollkommen anders zu sehen. 

Natürlich könnte man sich jetzt fra-

gen, ob die Bequemlichkeit der Bedien-

steten für diese Praxis verantwortlich 

ist. Das wäre jedoch zu einfach und aus 

diesem Grund habe ich angefangen, 

diese Umstände zu hinterfragen. 

So habe ich in Erfahrung bringen kön-

nen, dass einige Inhaftierte täglich einen 

Antrag auf Telefonieren gestellt haben 

und zu allem Überfluss auch noch Dis-

kussionen geführt haben, wenn ihr 

Anliegen einmal aus organisatorischen 

Gründen abgelehnt wurde. Sollte das 

wirklich der Fall sein, zeigt sich wieder 

einmal in aller Deutlichkeit, dass der 

schlimmste Feind der Gefangenen 

immer noch der Gefangene selbst ist. 

Das Fazit, das aus dieser Angelegen-

heit gezogen werden kann, ist natürlich 

wieder einmal eine indirekte Kollektiv-

strafe und eine für alle Beteiligten unan-

genehme Situation. 

Wenn das Auftreten einzelner zu die-

ser unbefriedigenden Situation geführt 

hat, rege ich an, dass diese Personen 

auch einmal Rücksicht auf andere neh-

men sollten, die auf Telefonate ange-

wiesen sind, weil ihre Angehörige nicht 

in der Lage sind, Besuche in der hiesigen 

Anstalt zu tätigen. 

[VB]

BETRIFFT:

BIBEL BLIEB AUF DER KAMMER
Von Duisburg-Mitte wurde ich in die 

neue JVA Düsseldorf verschubt. Ich 

würde mal sagen: aus einem nicht 

besonders schönen Knast in einen abso-

lut sterilen. Beim Empfang hier  wurden 

bei allen Ankommenden strenge Kon-

trollen gemacht. Vieles, was hier verbo-

ten oder nur in geringer Zahl erlaubt  ist 

(private Kleider, Bettwäsche), musste 

auf der Kammer bleiben. Schade, denn 

Privatsphäre gibt es im Gefängnis ja nur 

wenig.

Was ich nicht verstehe ist, dass auch 

meine Bibel, die mir der Seelsorger in 

Duisburg geschenkt hatte, jetzt auf der 

Kammer liegt. Das ging auch anderen 

so. Ist das die Freiheit der Religionsaus-

übung?                                                     [VB]

BETRIFFT:

„SCHREIBEN SIE MAL EINEN 
ANTRAG!“ – ABER WOMIT?

Im März kam ich hier neu an und bin 

zum ersten Mal inhaftiert. Die Verhaf-

tung hatte mich schockiert, aber auch  

die Isolation auf der Zelle. Dann die Fra-

gen, wie es weitergeht in meinem Leben 

und mit meiner Familie. Da hilft Dir hier 

keiner, das aufzuarbeiten. Endlich habe 

ich einen Beamten gefragt, ob einer 

vom Sozialdienst oder der Psychologe 

mich mal aufsuchen kann. „Schreiben 

Sie mal einen Antrag.“, lautete die Ant-

wort. Aber womit? Auch meiner Bitte 

um einen Kugelschreiber kommt der 

freundliche Beamte nach, nur schreibt 

der nicht. Am nächsten Tag bitte ich 

noch einmal um einen Kuli. Wie gesagt, 

die Beamten sind freundlich, nur tut es 

auch der zweite Kuli trotz aller Bemü-

hungen nicht und aus meinem Antrag 

wird immer noch nichts. Am Nachmit-

tag dann die Erlösung. Freudestrahlend 

überreicht mir eine Frau in Uniform 

einen Kuli: „Der tut es, habe ich auspro-

biert. Aber der kommt auch nicht von 

der Anstalt, sondern von der Seelsorge.“ 

Schreiben Kulis heutzutage nur noch, 

wenn es Hilfe von „oben“ gibt?

[VB]



PRESSESPIEGEL

12 ULMER ECHO 2012 »Z2«

Der Tod eines 31-jährigen Strafgefan-
genen erschüttert die Justizvollzugsanstalt 
Düsseldorf. Am Montag hatte sich der of-
fenbar Suchtkranke an Freizeitangeboten 
in der Anstalt beteiligt, hatte sich seit Wo-
chen auch engagiert in einer Th eatergrup-
pe eingebracht. Umso fassungsloser standen 
die Vollzugsbeamten gestern früh in der 
Zelle, in der sich der junge Deutsche das 
Leben genommen hatte.

»Nichts hat darauf hingedeutet 
dass er suizidgefährdet sein könnte«, ver-
sicherte gestern der Leiter der JVA, Bern-
hard Lorenz. Der 30-jährige war wegen 
diverser Beschaff ungsdelikten verurteilt 
worden, hätte bis September in Haft 

bleiben müssen. Bereits am 9.Januar war 
er in der Ulmer Höh´ angekommen, ge-
hörte zu den 440 Gefangenen  die An-
fang Februar in das neue Gefängnis an 
der Oberhausener Strasse verlegt wur-
den.

Innerhalb einer Woche haben sich 
dort nun zwei Inhaftierte das Leben ge-
nommen. Ein 48-Jähriger, wegen einer 
Gewalttat in Untersuchungshaft, hat-
te sich vergangenen Dienstag erhängt. 
Auch bei ihm hatte nichts auf eine Kri-
se hingedeutet, sagte der Anstaltsleiter, 
der gestern die Psychologen des Hauses 
bat, nicht nur mit den als gefährdet gel-
tenden Gefangenen Gespräche zu füh-

ren. »Wir müssen jetzt sehr genau hin-
schauen, damit sich da keine Dynamic 
entwickelt«, sagte Lorenz, der selbst Psy-
chologe ist. In der Abteilung, in der sich 
der 30-Jährige bis vorgestern mit ande-
ren Gefangenen auf eine Langzeitthera-
pie vorbereitet hatte, wurde eine Grup-
pensitzung einberufen. »Reden ist jetzt 
das wichtigste«, sagte Lorenz. Gemein-
sam mit dem Personal will eraber auch 
prüfen, ob sich die Atmosphäre im Düs-
seldorfer Vollzug mit dem Umzug in die 
neue Anstalt verändert hat, und »ob wir 
etwas verbessern müssen«.

Zweiter Suizid binnen zwei Wochen in neuer JVA
Die neue Haftanstalt ist seit 4. Februar 2012 in Betrieb

Aus RP 9.Mai 2012    –    Von SG

Abschied von der Ulmer Höh´
Presse und Bürger durften die neue JVA besichtigen

Aus Ratinger Wochenblatt vom 2. Februar 2012    –    Von mp

Ratingen. Man hört in unserem 
Lande oftmals Sätze wie »Den Gefan-
genen in unseren Haftanstalten geht es 
zu gut«. Gerade beim Neubau einer Jus-
tizvollzugsanstalt (JVA) wie dem an der 
Oberhausener Strasse fällt auch schon 
mal der Begriff  »Luxusknast«. Doch 
wenn man mal wirklich in einer Haftzel-
le steht, dies Enge wahrnimmt und die 
Gitter vor den Fenstern - dann schleicht 

sich schnell ein Gefühl der Beklemmung 
ein. Hier monate- oder jahrelang vie-
le Stunden verbringen zu müssen, ohne 
wirkliche Privatsphäre, das hat mit Lu-
xus und Bequemlichkeit gar nichts zu 
tun. Dieser Verlust von Freiheit ist genau 
das, was es sein soll: Eine Strafe. 

Inzwischen hatten sowohl die Pres-
se als auch Ratinger Bürger Gelegenheit, 
die neue JVA an der Stadtgrenze zwi-

schen Düsseldorf und Ratingen zu be-
sichtigen, bevor die Gefangenen einzie-
hen. Und dabei wurde wohl jedem klar: 
Es ist ein modernes  Gebäude, in dem 
künftig viel für die Resozialisierung der 
Strafgefangenen getan wird - aber es ist 
und bleibt ein Gefängnis, also ein Ort, 
der bei vielen ein mulmiges Gefühl aus-
löst. ...

Verbindungstunnel unter Haus 6
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Leben nach dem Knast: Verein hilft. 
Vor 60 Jahren wurde der Evangelische Gefangenen-Fürsorge-Verein gegründet.

RP 25. April 2012   –   Von Michael Brockerhoff

Hauptamtliche und ehrenamtliche 
Mitarbeiter wollen durch Gespräche, Be-
treuung und Lotsendienste helfen, dass 
Haftentlassene wieder Fuß fassen können.

Die Angst vor Straftätern wächst. 
Durchwühlte Wohnungen nach Einbrü-
chen, Raub, Überfälle, brutales Zusam-

menschlagen - wegen solcher Erfahrun-
gen wollen Bürger am liebsten die Täter 
weggesperrt sehen. Diesen Wunsch kann 
Jörn-Erik Gutheil, stellvertretender Vor-
sitzender des Evangelischen Gefange-
nen-Fürsorge-Vereins, nachvollziehen. 
„Aber die Mehrzahl der Inhaftierten sind 
keine Gewaltverbrecher, sondern haben 
Strafen wegen weniger schwerwiegender 
Delikte«, sagt er. Damit diese Täter eine 

Chance haben, wieder in der Gesellschaft 
Fuß zu fassen, „brauchen sie persönliche 
Betreuung und Beratung«, so Gutheil.

Seit 60 Jahren bietet der Verein die-
se Unterstützung. Seine Mitarbeiter ha-
ben in dieser Zeitspanne immer wie-
der Trends erlebt, Gefangene nur hinter 
Mauern zu verwahren und kaum etwas 

für die Wiedereingliederung zu tun. 
„Jetzt bieten moderne Gefängnisse wie 
auch die neue JVA Düsseldorf die bau-
lichen Voraussetzungen, die Inhaftierten 
auf das ein Leben nach dem Knast vor-
zubereiten. Aber die Möglichkeiten müs-
sen auch genutzt werden«, sagt Vereins-
vorsitzender Friedemann Bruhn. Dazu 
sei persönlicher Einsatz nötig. Um die 
Arbeit des Personals zu fl ankieren,

sorgt der Verein für Unterstützung, 
die den monotonen Alltag in der Haft 
unterbricht. Gottesdienste mit Gesprä-
chen gehören ebenso dazu wie Kochkur-
se für eine vernünftige Ernährung. „Die 
bereiten auch auf den Alltag nach der 
Entlassung vor«, so Gutheil.

Wichtig ist auch der persönliche Ein-
satz von Ehrenamtlichen wie Ruth Zim-
mermann. Sie hat sich jahrelang um 
einen drogenabhängigen Mann geküm-
mert, hat in regelmäßigen Gesprächen 
seine Th erapieversuche, die Fortschritte 
und Rückschläge mitbekommen. „Auch 
nach der Entiassung haben wir uns regel-
mäßig getroff en, haben alltägliche Din-
ge besprochen«, berichtet Zimmermann. 
Dann habe er den Kontakt aber plötzlich 
abgebrochen. „Das muss akzeptiert wer-
den, ich bin deswegen nicht böse«, sagt 
Zimmermann. Es ist aber beruhigend 
für sie, dass er sein Leben meistert, wie 
sie erfahren hat.

„Nicht jede Betreuung eines Inhaf-
tierten ist eine Erfolgsgeschichte, es gibt 
oft Rückschläge. Aber für jeden Klien-
ten ist es wichtig, dass sich jemand für 
ihn als Person und für sein Leben inte-
ressiert«, sagt Dirk Konzak, hauptamt-
licher Mitarbeiter. Das sei eine grund-
legende Voraussetzung, nach dem Knast 
den Weg in ein geregeltes Leben zu fi n-
den. Das sei den ehrenamtlichen Mitar-
beitern bewusst.

Konzak ist auch Ansprechpartner in 
der Beratungsstelle der Gefangenenfür-
sorge, die den Entlassenen auf diesem 
Weg Lotsendienste bietet etwa durch 
Hilfe bei der Wohnungs- und Arbeitssu-
che. Dabei sei das Zusammenspiel zwi-
schen der offi  ziellen Beratungsstelle und 
den Ehrenamtlichen wichtig. „Wir er-
fahren so Einzelheiten und können bes-
ser helfen«, sagt Konzak. „Die Mauern 
werden so durchlässiger, die Chancen für 
ein gutes Leben größer«, sagt Diakonie-
Vorstand Pfarrer Th orsten Nolting. Das 
sei das Grundanliegen der Diakonie. Sie 
unterstützt daher den Verein.
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SPORTPLAN

MontagMontag

7:30-9:00
FUSSBALL

H 2E0/1 + H 3

LAUFGRUPPE
H 2E0/1 + H 3

8:30-9:45
FITNESS
Haus 5

10:00-11:15
HALLE

H 2E0/1 + H 3

FITNESS
H 2E0/1 + H 3

10:15-11:30
REHA

H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FITNESS 

H 2E0/1 +H 3(1) 

FUSSBALL-HM
H 2E0/1 + H 3

Sommer-Sportplan 2012

Der Sportplan wird immer wieder aktualisiert; 
bitte Aushänge auf den Abteilungen beachten.

Es existieren Wartelisten!

Teilnahme setzt die Genehmigung der Anstalt, • 

bei U-Gefangenen ggf. die des Richters voraus.

Anträge bitte an die Sportbeamten stellen.• 

Jeder kann an max. zwei Gruppen teilnehmen.• 

MittwochMittwoch DonnerstagDonnerstag FreitagFreitagDienstagDienstag SamstagSamstag

16:10-17:10
FUSSBALL Arb.    
Haus 4 + 5 (1)

LAUFGRP. Arb.
Haus 4 + 5 (1)

19:45-20:45
CARDIO

Haus 4 + 5 (3)

18:15-19:30
VOLLEYBALL
Haus 4 + 5

FITNESS Arb. 
Haus 5E0/1

14:45-16:00
FITNESS

Küche Haus 4

19:45-21:00
FITNESS

Haus 2E2/3

7:30-9:00
FUSSBALL

H 2E0/1 + H 3

LAUFGRUPPE
H 2E0/1 + H 3

8:30-9:45
FITNESS

Haus 2E2/3

10:00-11:15
VOLLEYBALL
Haus 4 + 5

CARDIO
Haus 5

10:15-11:30
FITNESS

H 2E0/1+H 3

13:00-14:30
FUSSBALL
Haus 2E2/3

FITNESS
Haus 5

SPORT
Haus 3E3 TVA

13:15-14:45
VOLLEYBALL-HM
H 2E0/1 + H 3

16:10-17:10
Ü 50-SPORT
Haus 4 + 5

Fitness
Haus 4 E2/3

19:45-20:45
CARDIO
Haus 5

18:15-19:30
HALLE/NEIGUNG 

Haus 4 + 5

FITNESS Arb.
Haus 5E2/3

14:45-16:00
AUSSENSPORT

Liftkurs

7:30-9:00
FUSSBALL

Haus 4

LAUFGRUPPE
Haus 4

10:00-11:15
FITNESS

H 2E0/1 + H 3(1)

AUSDAUER
H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FUSSBALL-HM
H 2E0/1 + H3

16:10-17:10
FUSSBALL-HM

Haus 4 + 5

19:45-20:45
FITNESS Arb.

Haus 4

18:15-19:30
HALLENSPORT

Haus 4 + 5

FITNESS Arb.
Haus 4 + 5 (2)

19:45-21:00
CARDIO

Haus 2E2/3

7:30-9:00
FUSSBALL

Haus 5

LAUFGRUPPE
Haus 5

8:30-9:45
FITNESS
Haus 4

10:00-11:15
FITNESS

Haus 2E0/1

LAUFEN/FUSSB.
H 2E0/1 + H 3

10:15-11:30
CARDIO

H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FITNESS
H 4 + 5

HALLENSPORT
H 4 + 5

13:15-14:45
SPORT AUSSENGY.
H 2E0/1 + H 3

16:10-17:10
FUSSBALL Arb.
Haus 4 + 5 (2)

LAUFGR. Arb.
Haus 4 + 5 (2)

19:45-20:45
REHA

Haus 4 + 5

18:15-19:30
HALLENFUSSB. Arb.
H 2E0/1 + H 3

FITNESS Arb.
Haus 4 + 5

14:45-16:00
VGH

7:30-9:00
SPORT

Haus 3E3 TVA

TISCHTENNIS-HM 
H 2E0/1 + H 3

8:30-9:45
REHA H2E0/1+H3 
FITNESS Sonderg.

10:00-11:15
FITNESS
H 2E0/1

VOLLEYBALL
H 2E0/1 + H 3

10:15-11:30
FUSSBALL

H 2E0/1 + H3(2)

13:30-14:45
CARDIO

Haus 3E3 TVA

FITNESS Neuzug.
H 2E0/1 + H3

HALLENFUSSBALL

H 2E0/1

FUSSBALL
Hausmann-

schaft

16:10-17:10
VOLLEYBALL Arb.
H 2E0/1 + H 3

FITNESS Arb.
Haus 3

19:45-20:45
FITNESS

Haus 4 + 5

18:15-19:30
HALLENSPORT

Haus 4 +5

FITNESS
Arbeiter Haus 4

14:45-16:00
HALLE Arbeiter
H 2E0/1 + H 3

19:45-21:00
HALLENSPORT

Haus 2E2/3

8:30-9:45
SONDERGRUPPE

10:15-11:30
VOLLEYBALL-HM

Haus 4 und 5

LEGENDE

H = Haus;
E = Ebene; z.B. 
H 2E0/1 + H 3 =
Haus 2 Ebene 

0 und 1, außer-
dem Haus 3

HM = Haus-
mannschaft

13:00-14:30
FITNESS 
Haus 5
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INFO

Einkaufstermine 2012
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras

Inkoopdatum – Termini della spesa
Jour d‘Achat – Terminy zakupòw

11. - 14. Juli  25. - 28. Juli
08. - 11. August  22. - 25. August
12. - 15. September 26. - 29. September
10. - 13. Oktober 24. - 27. Oktober
14. - 17. November 28. November - 1.Dezember
12. - 15.Dezember 19. - 22.Dezember

An allen Einkaufsterminen gilt:
Mittwochs: zum Abendessen werden die Einkaufsscheine ausgegeben.

Donnerstags: zum Frühstück werden die Einkaufsscheine eingesammelt.

Samstags: werden die Einkäufe an die Inhaftierten verteilt. 

Von Mittwoch bis Samstag sind die Konten gesperrt!

Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche ab mittwochs aus buchungstechnischen Gründen 

keine Einzahlungen möglich sind!
Vor dem Einkaufs-Samstag sind die Konten Mittwoch bis Freitag gesperrt.

PLEASE NOTICE THAT FOR TECHNICAL REASONS NO PAYMENTS 
TO YOUR ACCOUNT CAN BE ACCEPTED THREE DAYS BEFORE 
SHOPPING-SATURDAYS! IN SHOPPING-WEEKS THE ACCOUNT IS 
CLOSED FROM WEDNESDAY TO FRIDAY.

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 YATIRILMASINA 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 BETALINGEN TEN GUNSTE 
VAN UW REKENING GEBOEKT KUNNEN WORDEN, OP KOOPDAGEN 
EN OOK NIET EEN DAG VAN TE VOREN. 
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

MONTAG Antrag an Raum
09:00 Politische Bildung und Englisch Oberlehrer Schulraum 1, 6.0
18:00  Kreuzbundgruppe  Sozialdienst Schulraum 1, 6.0
18:00  Deutsch als Fremdsprache Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00 Förderkurs Deutsch und Mathe Oberlehrer Schulraum 5, 6.0
18:00  Afrikanische Bibel- und Gebetsgruppe Pfarrer Spiegel Schulraum 4, 6.0

Pfarrer Matthew Owusu-Manu
18:00  PC: Word/Excel Bewerbungstraining Oberlehrer  PC-Raum, 6.0

DIENSTAG
15:30 Deutschgruppe Brinckmann Frau Ruwwe Schulraum 1, 6.0
18:00 Gesprächsgruppe MITEINANDER Frau Keuer Schulraum 3, 6.0

MITTWOCH 
09:00 Ernährung in Theorie und Praxis Oberlehrer Schulraum 1, 6.0
13:00 Alphabetisierungskurs Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00  PC-Grundkurs Oberlehrer PC-Raum, 6.0
18:00 Deutsch als Fremdsprache Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00 Kunstgruppe, Frau Linnemeier Oberlehrer Schulraum 3, 6.0
18:00 Anonyme Alkoholiker Frau Janhsen  Schulraum 4, 6.0
18:00 Spanische Gruppe Frau Ruwwe Schulraum 1, 6.0
18:00  Entspannungstechniken Herr Borucki Schulraum 4, 6.0

DONNERSTAG
13:00 Alkoholkrankenberatung, Herr Schüler Sozialdienst Besuchsabteilung
18:00  PC: Word/Excel Bewerbungstraining Oberlehrer  PC-Raum, 6.0
18:00  Türkische Gesprächsgruppe, Herr Aydogdu, 14tägig Frau Ruwwe  Schulraum 4, 6.0
18:00  Kontaktgruppe Scheideweg, 14tägig MIKE-Team Schulraum 4, 6.0
18:00 Förderkurs Deutsch und Mathe Oberlehrer Schulraum 5, 6.0

FREITAG   
09:00 Ernährung in Theorie und Praxis Oberlehrer Abteilungsküche
13:00 Ernährung in Theorie und Praxis Oberlehrer Abteilungsküche
13:30 Muslimisches Freitagsgebet MIKE-Team Multirelig. Raum
18:00  Anonyme Alkoholiker,  Frau Janhsen Schulraum 5, 6.0
18:00 Yoga Herr Uhlenbroich Schulraum 4, 6.0

SAMSTAG 
14:00 Kirchenchor, Frau Lichtschlag Pfarrer Spiegel Kirche

SONNTAG
08:30 Evangelischer Gottesdienst; jedes Mal offen für alle ohne Antrag Kirche
10:00 Katholische Hl. Messe; jedes Mal offen für alle ohne Antrag Kirche

Alle Gruppen sind prinzipiell für U- und Strafgefangene offen!
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Weitere Gruppen & Hilfen

Antrag an Termine nach Absprache – bitte Aushänge beachten!
Herr Hagemeier Haftvermeidung (für Neuinhaftierte und Geldstrafer) 

Herr Rukaj Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate

Rechtspfleger montags ab 14 Uhr: Hilfe bei gerichtlichen Vorgängen (Schulraum 
3, 6.0; Antrag dem Abteilungsdienst geben)

Frau Fey Einzelgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Herr Heidkamp Seelsorgsgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Frau Ruwwe Türkische, griechische und italienische Gruppe; Schuldenbera-
tung; Übergangswohnungen für Haftentlassene; 
„Raum für Frauen“ (in der Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 
286); Beratung von Angehörigen (in der Beratungsstelle); 
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfr. Spiegel & Gruppenmesse (mehrmals im Monat 18 Uhr in der Kirche); 
P. Wolfgang Beichte (Confession); 

Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfarrer Spiegel Kirchengruppe „Glaube und Leben” (wöchentlich an wechselnden 
Tagen um 18 Uhr in der Kirche); Kontakt zur Aids-Hilfe, Frau 
Angelika Rhouzzal
Jeweils auf Anfrage von Inhaftierten:
- Litauische Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Vaitiekunas
- Polnische Kirchengruppe, P. Marian Gerus + P. Janusz  Kusek
- Russisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Aleksejs Ribakovs
- Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Miron
- Rumänisch-katholische Seelsorge, Pfr. Caitar
- Serbisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Danilo Radmilovic
- Kroatische Seelsorge, Pfr. Josip Kulovic
- Portugiesische Seelsorge, Kaplan Marcos Ferreira Leite
- Neuapostolische Seelsorge, Pfr. Selle
- Jüdische Seelsorge, Kontakt zum Rabbiner
- Kontakt zur Seelsorge anderer Konfessionen und Religionen

Pater Wolfgang Rockband; Gefangenenmagazin ULMER ECHO; 
Verleih akustischer Gitarren

Hr. Gamber, Hr.  Familientage für deutsch sprechende Inhaftierte mit ihren 
Konzak & Fr. Ruwwe Partnerinnen und Kindern (mehrmals im Jahr)

Herr Gamber  Ehe- und Partnerschaftsberatung

Herr Wiedemann Arbeitsvermittlung für die U-Haft

Frau Ridder Arbeitsvermittlung für die Strafhaft
Aus- und Weiterbildung (Kurse hier und Maßnahmen in anderen 
Anstalten); Kontakte zu ARGE, Arbeitsagentur und Jobcenter

Oberlehrer Liftkurse; schulische Maßnahmen in der Haft (z.B. PZ Münster)

Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushang; Briefe über die Post oder über die 
Seelsorge gehen ungeöffnet an Beiratsmitglieder

GMV  GefangenenMitVerantwortung (je zwei Abt. ein GMV-Sprecher)



»Aktuell« – einschließlich aller Zwischenausgaben
»Archiv« – alle Ausgaben seit 1997; Foto-Galerie

Unsere »Ratgeber«, alle drei Broschüren als PDFs: für Inhaftierte, Angehörige und Entlassene

Im Internet: www.ulmerecho.de

16 Buchstaben ergeben einen 
Begriff , der eine Person mit 
übertriebener Sorge um das 

eigene Ego bezeichnet.

Unter den richtigen Lösungen, 
die uns bis Freitag 10. August 

2012, erreichen, verlost das 
Ulmer Echo 

1. Preis: 2 Pack Tabak
2. Preis: 1 Pack Tabak

3. Preis: 1 Bombe Löskaff ee
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