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Anderthalb Jahre sind 
vergangen seit dem Um-
zug in den Ratinger Neu-
bau. Die weit überwiegen-
de Zahl der meist mehr als 
800 Inhaftierten befi nden 
sich, anders als geplant, 
in Strafhaft. Die Zahl der 

Arbeitsplätze ist mit etwa 200 einschließlich all de-
rer, die Teilzeit arbeiten und in schulischen Maß-
nahmen sind, katastrophal niedrig. In den letzten 
Wochen kann der abendliche Sport oft nicht statt-
fi nden, weil Beamte anderweitig notwendig sind. 
Ein Sommerfest fi ndet nicht statt.

Es ist bedrückend, wenn Männern, die sich et-
was Sinnvolles oder wenigstens Ablenkendes zu tun 
wünschen, kaum eine Perspektive geboten wird und 
sie ihre Zeit überwiegend auf ihren Hafträumen 
verbringen. Angesichts des Mangels an Personal 
sind Verbesserungen schwierig. Für mich ist ange-
sichts dieser Situation erstaunlich, was ich immer 
wieder erlebe: ich betrete eine Abteilung, auf der 
sich Bedienstete und Inhaftierte im Gespräch befi n-
den und es herrscht eine gute, ebenso ernsthafte wie 
entspannte Atmosphäre auf dem Flur. Das mitzube-
kommen tut gut. Bei vielen der Frauen und Män-
ner auf den Abteilungen spüren Gefangene, dass sie 
ernstgenommen werden.  Beide Seiten gehen mit 
der gegebenen Situation und ihren Einschränkun-
gen gut um. Die rege Nutzung der Abteilungskü-
chen und das Engagement etwa der Besuchsabtei-
lung (s. Langzeitbesuch) tragen ebenfalls dazu bei, 
dass das Klima (noch) nicht kippt.

Ich wünsche mir sehr, dass die im hiesigen Voll-
zug engagiert Tätigen zu spüren bekommen, dass 
ihr Einsatz honoriert wird, z.B. auch durch politi-
sche Entscheidungen wie die für einen höheren Per-
sonalschlüssel in einem so aufwändigen Vollzug wie 
in Düsseldorf. 

Das vorliegende Ulmer Echo beleuchtet vor al-
lem das Leben in unserer Anstalt aus verschiedenen 
Richtungen. Ich hoff e, Sie fi nden für sich Interessan-
tes auf unseren Seiten aus der »neuen Ulmer Höh‘»! 
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SCHWERPUNKT

Ich folge der Einladung. Betrete auf 
der Schirmer Str. in Düsseldorf-Deren-
dorf das »Coelner Zimmer«. Noch in der 
Tür stehend befi nde ich mich schlagartig 
in einer anderen Welt. Ein fast würfelför-
miger leerer Raum. Vom Boden bis zur 
hohen Decke an allen vier Wänden Auf-
nahmen aus dem Gebäude des alten Ge-
fängnisses auf der Ulmenstraße. So realis-
tisch, als stünde ich plötzlich wieder dort, 
wo ich 22 Jahre tagaus tagein lang ging: 
vom Spiegel in den B-Flügel, aus der Kir-
che unter der Zentrale durch ...

Was für eine Aura! Mir wird ein we-

nig schwindlig. So machtvoll verleiben 
die in den Raumecken nahtlos ineinan-
der übergehenden Riesenfotos mich ein, 
dass mir der Boden unter den Füßen ver-
loren zu gehen scheint. Das schumme-
rige Gefühl entsteht, weil alle vier Wän-
de wie EIN Bild wirken, Blickrichtungen 
und Perspektiven aber ganz verschieden 
sind. Irritierend wahrscheinlich nicht nur 
für die Augen eines Ulmer Höh‘-Insiders. 
Nur langsam komme ich an: ich stehe auf 
einem grauen Boden, den ich mir müh-
sam bewusst machen muss, sehe vier Fo-
tografi en, die täuschend Wirklichkeit ab-
bilden. Nach und nach mache ich mir die 

Übergänge klar, entdecke auch eine Ta-
petentür in einem der Bilder, später die 
DIN A4-großen Hängeordner, in denen 
sich zu verschiedenen Th emen Detailfo-
tos aufklappen lassen. Dennoch scheint 
Herr Rehfeld mir immer noch in der Ul-
mer Höh‘ zu stehen. Ich fühle mich wie in 
meine Vergangenheit gebeamt, sofort und 
laut melden sich Erinnerungen an all das, 
was ich in diesem Gebäude als Seelsorger 
in 22 Jahren erlebt habe.

Im Gespräch mit dem Fotografen und 
Künstler Rainer Rehfeld wird mir klar, 
dass diese beeindruckende Installation 

auch Menschen, die kei-
ne Vollzugspraktiker sind, anregen muss. 
Ihnen Fragen stellen wird wie: »Was war 
das für ein Leben – in einem hermetisch 
abgeschotteten Gebäude, in dem Sicher-
heit alles ist?« Oder: »Was mag alles pas-
siert sein in den fast 120 Jahren der Ulmer 
Höh‘?», »Was haben diese Mauern alles 
verborgen?«, »Wie gehen wir mit Schuld 
um?« 

Das Projekt fand statt im März und Ap-
ril 2013. Ich danke Herrn Rehfeld von Her-
zen für seine Einladung zu einer Privatfüh-
rung für das Ulmer Echo! Leider konnten die 
inhaftierten Redaktionsmitglieder nicht da-
bei sein.

Die Fotos auf diesen Seiten (und auch 
deren mangelnde Qualität) hat der Autor zu 
verantworten)

Hier der Pressetext von Anja Hellham-
mer zur Eröff nung der Fotoinstallation.

Rainer Rehfelds
Locked - eine fotografische 
Rauminstallation

»Wer niemals eine philosophische An-
wandlung gehabt hat, der geht durchs Leben 
und ist wie in ein Gefängnis eingeschlossen.« 

(Bertrand Arthur William 
Russell)

Für den Düsseldorfer 
Fotografen Rainer Reh-
feld bot sich eine einma-
lige Gelegenheit, als sich 
kurzzeitig die Pforten ei-
ner Örtlichkeit öff ne-
ten, deren Innerstes für 
die meisten Menschen 
im Verborgenen geblie-
ben war. Bei dem geheim-
nisumwitterten Objekt 
handelt es sich um den 
ehemaligen Sitz der Düs-
seldorfer Justizvollzugs-
anstalt für erwachsene 
männliche Gefangene, der 
sich von 1893 bis Februar 
2012 im Stadtteil Deren-
dorf befand. Im Lauf des 
langjährigen Bestehens 
wandelte sich die einsti-
ge Stadtrandlage durch 
die kontinuierliche urba-
ne Expansion sukzessive 

in einen innerstädtischen Standort. Zahl-
reiche Begebenheiten der Düsseldorfer 
Stadtgeschichte sowie spektakuläre histo-
rische Rechtsfalle trugen zur Aura des we-
gen seiner Adresse und exponierten Lage 
auch »Ulmer Höh‘« genannten Gefängnis-
ses bei. Rehfeld fertigte von den von zu-
künftigen Umnutzungsvorhaben weitest-
gehend unberührten Innenräumen der 
einstigen Haftanstalt diverse Ansichten bis 
hin zu Detailaufnahmen der Zellenwände, 
um aus den Ergebnissen seiner fotografi -
schen Spurensuche eine neue Raumsitua-
tion zu entwickeln. Die mehrteilige (mul-
timediale) Fotoinstallation, die sowohl die 
Wände als auch das Interieur einschließt, 

»Locked –
Eine fotografische Rauminstallation«

Rainer Rehfeld mit Fotos der ehemaligen JVA in seinem »Coelner Zimmer«

Rainer Rehfeld, Künstler und Fotograf, im »Coelner Zimmer«
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SCHWERPUNKT

geht weit über eine stadtgeschichtliche 
Erkundung und sozialdokumentarische 
Annäherung an die Örtlichkeit Gefäng-
nis hinaus. Sie konfrontiert den Betrach-
ter augenblicklich mit uneingeschränkt 
assoziationsgeladenen Th emenkreisen wie 
Gefangenschaft, Freiheit, Schuld, Verant-
wortung, losgelöst vorn Ausgangsort und 
seiner Geschichte. Rehfeld hat einen Büh-
nenraum aus fotografi schen Kulissen und 
Requisiten geschaff en mit Projektionsfl ä-
chen, die zum Denken über philosophi-
sche Lebensgrundsätze verleiten. Anläss-
lich der Ausstellungseröff nung wird der 
Düsseldorfer Schauspieler Samir Kandil 
seinen eigens hierfür konzipierten Text 
vortragen.

COELNER ZIMMER

Raum für Medienkunst

Schirmerstr. 39

40211 Düsseldorf

www.coelner-zimmer.de
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THEMEN

Ich habe vieles über das Thema Schick-
sal zu erzählen, denn Schicksal war für 
mich immer das, was ich daraus gemacht 
habe. 

Als ich draußen war hatte ich eine 
Menge Dreck am Stecken, ich habe vielen 
Menschen  
wehgetan,  
um an das 
schnelle  
Geld zu  
kommen,  
aber nach  
einiger Zeit 
hat alles kei-
nen Sinn  
mehr und  
keinen Wert  
mehr  
gehabt. Ich  
habe an die 
Menschen  
gedacht,  
denen ich  
wehgetan  
habe und  
versucht mit ihnen die 
Plätze zu tauschen.  
Ich habe mich in  deren Lage versetzt und 
ich schwöre euch, ich habe mich vorher 
noch nie bestrafter gefühlt, als an diesem 
Tag. 

So wertlos und verloren habe ich mich 
noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt. 
Ich weiß genau, dass mir kein Gericht der 
Welt hätte so ein Gefühl vermitteln kön-
nen und aus diesem Grund bin ich froh 
dieses Gefühl selbst erlebt zu haben, 
diese Erkenntnis war meines Erachtens 
sehr wichtig für mich. 

Eines Tages bekam ich einen Anruf von 
meinem Rechtsanwalt und noch bevor er 
etwas sagen konnte sagte ich zu ihm, 
dass bestimmt mein Haftbefehl ange-
kommen sei. Als Antwort erhielt ich die 
Botschaft, dass mir bis zu 3 Jahren Haft 
drohen und ich mir überlegen sollte was 
ich will. Ehrlich gesagt wollte ich weg, 
zurück nach Spanien, aber nach diesem 

Telefonat brauchte ich erst einmal 2 Tage 
um zu realisieren, dass eine Flucht nicht 
in Frage käme, da ich innerlich nicht frei 
war, wenn man das nämlich nicht ist, ist 
das die größte Strafe überhaupt. Natür-
lich habe ich mir auch viele Fragen 
gestellt, aber die Antwort darauf war ich 

selbst. Nun 
sitze ich 

schon seit 2 
Jahren und 
seit einem 

Jahr 
behandle 
ich meine 
Mitmen-
schen so 

wie ich 
behandelt 

werden 
möchte und 

seit dem 
Zeitpunkt 

ist für mich 
vieles einfa-
cher gewor-
den. 

Natürlich klappt das 
nicht immer, aber ich versuche es immer 
besser zu machen. Ich sehe diese Haft-
zeit  nicht als Strafe sondern viel mehr 
als eine Chance an, um über vieles nach-
zudenken. 

Man hat nicht viel Zeit um sagen zu 
können, dass das Schicksal war. Schick-
sal ist das was man daraus macht. Alles 
im Leben ist ein Test. Die Menschen mei-
nen wohl in Frieden zu leben, nur weil sie 
sagen zu glauben ohne auf die Probe 
gestellt zu werden. Wir jedoch stellten 
immer wieder Menschen, auch diejeni-
gen auf die Probe die vor ihnen lebten. 
Gott jedoch erkennt sowohl die aufrichti-
gen wie die falschen. 

 * Gedanken aufgeschrieben von M. im Jahresabschluss-
gottesdienst in der Jugendvollzugsanstalt Wuppertal-Rons-
dorf

„... die Antwort darauf war ich selbst“
von M., im Silvestergottesdienst, Jugendvollzug JVA Wuppertal-Ronsdorf *

Kirche in Wuppertal-Ronsdorf.
Fenstergestaltung und Foto:  Oswald Krause-Rischard
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Arbeitsunfähig: von allen Seiten verlassen?
Zuständigkeitsgerangel nach Arbeitsunfall in einer JVA

Als ein Inhaftierter nach einem Arbeits-
unfall in einer JVA arbeitsunfähig entlassen 
wird, bleibt er zunächst ohne jede Unterstüt-
zung. Keine Stelle will zuständig sein.

Mitte 2010 erlitt „Peter Schulz“ 
(Name geändert) einen Arbeitsunfall in ei-
ner JVA in NRW. Er wurde dort ärztlich 
gut versorgt. Aber es handelte sich um kei-
ne Kleinigkeit. Schulz war ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr arbeitsfähig. Und bekam 
als teilweisen Ersatz für ein Arbeitsentgelt 
Verletztengeld von der Unfallkasse NRW, 
da es sich ursächlich um einen Arbeitsun-
fall bei der Arbeit in der JVA handelte.

Alle Bemühungen 
bleiben vergeblich 

Nach der Haftentlassung erfährt Herr 
Schulz bei telefonischer Nachfrage von 
der Unfallkasse, dass sie weiter für alle 
Kosten der medizinischen Versorgung, 
die mit dem Arbeitsunfall zu tun hat, auf-
kommen werde. Mehr allerdings würde 
sie nicht übernehmen. Also: kein Verletz-
tengeld mehr, das 80% eines Regelent-
geltes beträgt. Die Krankenkasse, bei der 
Herr Schulz bisher versichert war, sei zu-
ständig.

Dort hat sich Herr Schulz erkundigt 

und erfahren, dass die Krankenkasse nur 
zahlt, wenn ein Arbeitsunfall sich „drau-
ßen“ ereignet hat, nicht aber, wenn der 
Unfall in einer JVA geschehen sei.

Für das Arbeitslosengeld I, das erfährt 
Schulz von der Agentur für Arbeit, habe er 
nicht lang genug gearbeitet. Für Arbeits-
losengeld II (Hartz IV) sei die ARGE zu-
ständig. Die ARGE erklärt ihm, dass sie 
für ihn generell nicht zuständig sei, weil 
er nicht arbeitsfähig ist. Sie sei für alle Ar-
beitsfähigen zuständig, für ihn also nicht.

Alle, Unfall- wie Krankenkasse, Ar-
beitsagentur wie ARGE bestätigen, dass 
sich erkundigen und bei ihm melden wer-
den, weil sie „so einen Fall noch nicht hat-

ten“. Es geschieht aber nichts.
Ca. drei Wochen nach der Haftentlas-

sung ruft Herr Schulz zum x-ten Mal bei 
der Unfallkasse. Wieder hört er, dass diese 
nicht zuständig sei. Dann aber geschieht 
Überraschendes. Nach (wie er selbst es 
ausdrückt:) „energischem“ Nachfragen be-
kommt er ein neues Aktenzeichen und die 
Information, zuständig sei die Filiale in 
Düsseldorf. Ihm werden Name und Tele-
fonnummer des Sachbearbeiters genannt, 
den Schulz sofort kontaktiert. „Ja, klar.“, 
hört er bei diesem Anruf, „Verletztengeld 
wird gezahlt. Es muss nur noch berechnet 
werden.“

[red]

Schöne Worte ...
Aus: www.unfallkasse-nrw.de

»Sollte das „Unglück“ Sie dennoch getroffen haben, kümmern 
wir uns um Ihre Rehabilitation. Wir organisieren die bestmögliche 
medizinsche  Behandlung durch erfahrene Unfallärzte, schaffen 
zusammen mit Ihnen und Ihrem Arbeitgeber die Voraussetzungen 
für eine Rückkehr ins berufl iche Leben und gegebenenfalls schu-
len wir Sie um und bauen Ihr Zuhause oder Ihr Fahrzeug behinder-
tengerecht um.

Können Sie trotz guten Willens und entsprechender Rehamaß-
nahmen nicht wieder arbeiten, sichern wir Sie auch fi nanziell ab. 
Wenn nötig mit einer lebenslangen Rente.«

Die Schrift der deutschen Bi-
schöfe »Denkt an die Gefange-
nen, als wäret ihr mitgefangen. 
Der Auftrag der Kirche im Ge-
fängnis« ist derzeit leider ver-
griffen. Einige Exemplare konnte 
der Kath. Gefängnisverein noch 
erwerben.

Der sehr empfehlenswerte Text 
ist im Internet zu fi nden unter:
http://www.dbk.de/fi leadmin/
redaktion/veroeffentlichungen/
deutsche-bischoefe/DB84.pdf
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ULMER HÖH‘ INTERN

In der »alten Ulmer Höh‘« gab es fast 
jedes Jahr ein Sommerfest für alle Inhaf-
tierten. Im letzten Jahr des Umzugs pas-
sierte nichts. Nun wurde ein Fest geplant 
– doch am Ende stand wieder: Nichts. 
Das Ulmer Echo frag-
te nach.
Herr R., sie sind 

Mitglied der GMV. 

Stimmt es, dass ein 

Sommerfest für alle 

Abteilungen geplant 

war?

Ja. Es sollte Anfang 

August stattfinden.

Wer hat das ge-

plant?

Wir wurden als GMV 

gefragt und haben 

dann Vorschläge ent-

wickelt, die dann mit 

dem MIKE-Team auf 

Durchführbarkeit be-

sprochen wurden. 

Manches wäre ein-

fach zu teuer gewor-

den und kam deswegen nicht in Frage. 

Hätte es z.B., wie manche wünsch-

ten, Grillen mit einem Kilo Fleisch pro 

Person gegeben, oder eine Live-Band 

mit Sängerin, dann hätten nur die mit-

machen können, die viel Geld auf dem 

Hauskonto haben; alle anderen hätten 

sich das nicht leisten können.

Was war letztendlich geplant?

Mit der Küche war als besonderes Es-

sen für diesen Tag ein Grillteller mit 

Folienkartoffel für alle vereinbart. Auf 

zwei Freistundenhöfen sollte es Musik 

mit DJs geben, verschiedene Aktivitä-

ten wie z.B. Riesenkicker, Torwand-

schießen oder Bullenreiten waren ge-

plant. Alle Gefangenen sollten ca. 2 

Stunden auf den Hof. Für alle hätte es 

kalte Getränke und ein Magnum-Eis 

gegeben, jeder hätte dafür 3 Euro bei-

tragen müssen. Es war sogar geklärt, 

dass die Mittellosen auch teilnehmen 

können, weil von verschiedenen Sei-

ten dafür Spenden zugesagt waren.

Das hört sich gut an. Warum hat 

das Sommerfest nicht stattgefun-

den?

Uns ist in der GMV mitgeteilt worden, 

dass es wegen Sicherheitsbedenken 

nicht stattfinden kann.

War denn die Anstaltsleitung an 

den Planungen beteiligt?

Beteiligt wohl nicht. Aber ich habe 

selbst gehört, wie der Anstaltsleiter 

einem Bediensteten gesagt hat, dass 

er ein Sommerfest wünscht.

Wie bewerten Sie das denn persön-

lich?

Ich bin zunächst einmal sehr ent-

täuscht – auch von der Art und Weise, 

wie das abge-

laufen ist.  Ich 

frage mich, ob 

der Anstaltslei-

ter wirklich ein 

S o m m e r f e s t 

wollte.  Was ich 

nicht nachvoll-

ziehen kann, ist, 

dass in der alten 

angeblich ma-

roden Ulm weit 

über 200 Leute 

auf einem Hof 

kein Problem 

waren, aber hier 

im höchsttech-

nisierten Neu-

bau bereits eine 

kleinere Anzahl 

ein Sicherheits-

problem darstellen sollen, obwohl sie 

sich auf zwei Höfe verteilen. Hier ist 

alles weit stärker gesichert – und trotz-

dem kam dieses Verbot. An Personal 

kann es auch nicht gemangelt haben, 

z.B. haben Sport- und Werkbedienste-

te ihre Anwesenheit zugesagt. Ich ge-

winne eher den Eindruck, dass es an 

gutem Willen mangelt. Der moderns-

te Neubau bringt nichts, wenn in ihm 

die meisten Inhaftierten nur Verwahr-

vollzug erleben.

Am 25. Mai 2013
starb unser ehem. Mitgefangener 

Herr Serdat M.

im Alter von 33 Jahren
in der Uni-Klinik an Schilddrüsen-Krebs.

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

Am 8. Juli 2013
starb der vielen noch bekannte

Herr Rolf Biermann

Er war 32 Jahre Oberlehrer in der 
Ulmer Höh‘

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

Spaß und Unterhaltung beim Sommerfest 2010 in der »Alten Ulmer Höh‘»

Sommerfest? Ein geplatzter Traum
Das ULMER ECHO sprach mit einem GMV-Vertreter über eine vergebliche Mühe
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Als ich im November 2012 in Düs-
seldorf verhaftet wurde und ein Haftrich-
ter einen Haftbefehl erlassen hatte, wurde 
ich vom Polizeipräsidium in die JVA Düs-
seldorf verbracht.

Keine Information
an die Familie

Bei der Verkündung des Haft-
befehls sagte mir der Richter, dass 
ich von der JVA aus ein Telefonat 
führen könne, um meine Frau von 
meiner Inhaftierung zu informie-
ren. Als ich dann auf der Kammer 
sowie auf meiner Abteilung mehr-
fach um ein Telefonat bat, wurde 
ich immer wieder mit den Wor-
ten „Heute Abend.“ vertröstet. Da 
meine Frau nicht wusste, wo und 
in welchen Schwierigkeiten ich 
mich befand, machte sie sich, wie 
man sicher sehr gut nachvollzie-
hen kann, große Sorgen um mich. 
Aber ich bekam keine Chance, 
meine Familie zu informieren. Ein 
Bediensteter fragte mich, ob ich es 
denn schriftlich vom Gericht hät-
te, dass ich telefonieren dürfe, was 
ich leider verneinen musste. Wor-
auf er mir sagte, dann dürfen sie 
auch nicht telefonieren. 

Auf nach Bayern –
ohne frische Wäsche

Dieses Ereignis fand bereits fünf Tage 
nach meiner Verhaftung statt, so dass ich 
mich auch nicht mit meiner Frau in Ver-
bindung setzen konnte, um mir frische 
Wäsche bringen zu lassen. 

Das Konsulat 
wurde nicht benachrichtigt

In Düsseldorf sagte man mir bei Ge-
richt, dass man das Konsulat oder die 
Botschaft meines Heimatlandes (ich bin 
Niederländer) über meine Inhaftierung 
informieren würde, was aber leider auch 
nicht geschah. Auch die Nachfrage nach 
einem Kugelschreiber blieb bis heute er-
folglos, so dass ich meiner Frau noch nicht 
einmal schriftlich mitteilen konnte, wo 
ich mich befand.

Von Düsseldorf aus ging ich schließ-
lich auf Transport nach Bayern, so dass ich 
zwei Wochen lang in der gleichen Klei-

dung rumlaufen musste und nur zweimal 
duschen konnte. Es ist eine Zumutung der 
Justiz so ausgeliefert zu sein, die eigentlich 
eine Fürsorgepfl icht hat. 

Nach zwei Wochen: endlich 
saubere Anstaltskleidung

Nach einer Reise mit vielfachem Um-
steigen und Übernachtung in den nicht 
gerade heimeligen Transportzellen diver-
ser JVAen kam ich nach mehreren Tagen 
endlich in Bayern an. Dort stellte man 
mir wenigstens Anstaltskleidung zur Ver-
fügung, so dass ich endlich über frische 
Wäsche verfügte. Doch auch dort durfte 
ich trotz mehrfacher Nachfrage nicht te-
lefonieren und wurde wie ein Schwerver-
brecher behandelt. Auch eine Anwaltsliste 
stellte man mir trotz mehrfacher Nachfra-
ge nicht zur Verfügung, so dass ich mich 
über andere Mitgefangene an einen An-
walt vermitteln ließ. 

Besuch der Ehefrau
nach mehr als einem Monat

Am 19. Dezember erhielt ich dann 
Besuch von dem mir vermittelten Anwalt, 
der meine Frau dann für mich telefonisch 
über meine Inhaftierung benachrichtigte. 

Durch den Stress habe ich in diesen fünf 
Wochen 18 kg abgenommen und war nur 
noch ein Nervenbündel. Noch nicht ein-
mal meine Wäsche hat man gewaschen, 

weder in Düsseldorf noch in Bayern, die-
se wurde einfach verpackt und dreckig wie 
sie war auf der Kammer gelagert; so wurde 
sie nach dem Prozess auch wieder mit auf 
den Transport (ich kam nach Monaten zu-
rück nach Düsseldorf ) geschickt.

Zum Glück hat mein Anwalt meine 
Frau benachrichtigt, so dass sie in Bayern 
einen Besuchstermin vereinbaren konnte 
und mir Wäsche mit zum Besuch brach-
te. Lang lebe die Hygiene, man müsste 
den Inhaftierten nur noch den Kopf auf 
Staatskosten kahl scheren lassen, dann 
hätten sich auch Probleme mit Läusen er-
ledigt, wovon ich Gott sei Dank nicht be-
troff en war.

[ar]

Gefangenentransportbusse auf dem Transporterhof der »Alten Ulmer Höh‘»

„Wir buchen – Sie fluchen!“
Weihnachten hätte „nicht schöner“ sein können: Bericht

über eine Reise von Düsseldorf nach Bayern mit dem Gefangenentransport
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Kopfkino? Was ist das, was soll das 
sein? So dachte ich immer. Bis mir das 
gestern selber passiert ist. Nun kann auch 
ich nachvollziehen, was das ist und was in 
Leuten vorgeht, die nach langem Warten 
auf ihren Besuch die Nachricht erhalten, 
dass der Besuch nicht kommt oder nicht  
einmal abgesagt hat.

Vorfreude auf den Besuch

Am Besuchstag ist so ein schönes Ge-
fühlt bereits morgens da, weil du weißt, 
dass du Besuch bekommst. Du bist ein-
fach besser gelaunt, rasierst dich und putzt 
dich heraus, als 
ob du ausgehen 
würdest. Es ist 
das einzig Po-
sitive in die-
sem Gefängnis, 
dein sozialer 
Kontakt nach 
außen. 

Nun war es 
so weit, dass ich 
gestern Abend 
gegen 17.15 
Uhr für mei-
nen Besuch, 
der für 18.15 
Uhr angesetzt 
war, von einem 
Bediensteten 
abgeholt wur-
de. Im Warte-
raum dann gab 
es einen richtig 
pessimistischen 
Häftling, der davon sprach, dass 
bereits dreimal sein Besuch nicht erschie-
nen ist, was mich natürlich auch bedrück-
te, denn dieses Erlebnis hatte ich noch 
nicht genossen. Ich habe immer gedacht, 
dass mir so etwas nicht passieren kann. Es 
war bereits 18.15 Uhr, weil ich das zufäl-
lig von einem Bediensteten erfahren habe, 
der die Tür öff nete. Alle wurden bereits 
abgeholt, bis auf den Pessimisten sowie 
meine Person.

Warten ...

Dann sagte er, dass seine Familie si-
cherlich nicht mehr kommt, weil die be-
reits über der Zeit sind, da sein Besuch um 
17,45 Uhr war. Langsam ging seine nega-
tive Aura auch auf mich über, denn mei-
ne Familie war auch mittlerweile über die 

Zeit. Innerlich betete ich zu Gott, dass 
hoff entlich nichts passiert ist, denn das 
war der erste Gedanke, der mir kam. Mir 
schossen dann so viele Sachen durch den 
Kopf, dass es wirklich unbeschreiblich ist. 
Das Blut fl ießt in deinen Kopf, deine Au-
gen laufen rot an, es ist schlimm, als ob es 
nur einen Blutkanal gibt, der einseitig in 
deinen Kopf fl ießt. Dann fi ng ich an zu 
beten und hoff te nur, dass alles gut wird.

... und Warten

Nach einer Weile ging ich auf die Am-
pel. Eine Bedienstete teilte mir mit, dass 

meine Besucher noch nicht da sind, aber 
die Bediensteten noch warten würden. 
Die Nachfrage, ob ein Telefonat eingegan-
gen ist, wurde auch verneint. Meine Fa-
milie würde sich immer melden, wenn die 
nicht kommen; also kamen mir wirklich 
die schlimmsten Gedanken. Dann ging 
auf einmal die Tür auf, ich dachte, end-
lich werde ich abgeholt, aber dann wurde 
der Pessimist abgeholt und ich war sehr er-
staunt, denn gerade der war es doch, der in 
mir dieses Kopfkino verursacht hatte. 

Er hatte seinen Besuch um 17.45 Uhr 
und sein Besuch kam erst um 18.45 Uhr 
und ich dachte, dass das ein gutes Zeichen 
ist, aber es ging für mich nicht so gut aus. 
Die Tür ging erneut auf und eine Bediens-
tete sagte mir, dass meine Familie leider 

nicht gekommen ist und ich wurde in den 
Warteraum „Abgang“ gesetzt. Mir wurde 
sichtlich sehr schlecht und ich bat die Be-
dienstete, wenn Sie eine Info hat, mir die-
se mitzuteilen. 

Zu spät

Nach einer Weile ging meine Tür auf 
im Warteraum, worauf die gleiche Be-
dienstete mir sagte, dass es eine gute und 
eine schlechte Nachricht gebe. »Ihre Fami-
lie ist gerade gekommen, aber wir konnten 
die nicht mehr rein lassen, weil die über 
der Zeit waren. Und die gute Nachricht 

ist, dass Ihr Be-
suchstag nicht 
verfällt.“ Ich 
versuchte zu fra-
gen, warum die 
jetzt nicht rein 
gelassen wer-
den. Denn das 
war für mich 
nicht nachvoll-
ziehbar, der Be-
suchstag ging 
bis 20 Uhr an 
diesem Dienstag 
für U-Gefange-
ne und bei dem 
anderen Häft-
ling kam die 
Familie knapp 
eine Stunde 
nach der ver-
einbarten Zeit 
und die wurde 
rein gelassen. 

Jedenfalls diskutierte ich erst gar 
nicht, weil das einfach nichts bringt.

Ein Stau war schuld

In erster Linie war ich froh, dass mei-
ne Familie wohlauf ist. Aber trotzdem war 
ich sehr enttäuscht, dass man meine Mut-
ter, eine alte Frau, sowie meinen Bruder 
nach Hause schickt, weil die zu spät kom-
men. Am Abend habe ich dann im Radio 
erfahren, dass es einen großen Unfall gab, 
was natürlich zu Staus geführt hat in Düs-
seldorf, was meine Familie auch getroff en 
hat. Das hat sich durch ein Telefonat be-
stätigt.

Jedenfalls weiß ich jetzt, was  »Kopfki-
no« ist und wünsche das niemanden.

[ayd]

Was ist „Kopfkino“?
An einem Besuchstag mit Komplikationen erhielt ich die Antwort auf die Frage

Besuchereingang der JVA Düsseldorf in Ratingen
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Erstmals für die Inhaftierten im neu-
en Gefängnis in Ratingen bemühte sich 
der Katholische Gefängnisverein wie seit 
Jahrzehnten, dass kein Gefangener ohne 
eine weihnachtliche Gabe bleibt.

Dank vieler Gruppen, Gemeinden 
und Einzelpersonen kamen wieder so vie-
le Spenden von draußen in die JVA, dass 
alle bedürftigen Strafgefangenen und alle 
U-Gefangenen ohne Weihnachtspaket et-
was erhalten haben.

Wir dokumentieren hier exemplarisch 
den Dank eines Inhaftierten und den Text, 
der einer Spende auf eine Weihnachtskarte 
beigefügt war.

Ein Gefangener schreibt

Dankeschön an die Spender
Vielen Dank an die unbekannte christ-

liche Familie für das Geschenk von Ihnen! 
Es ist ein schönes Gefühl, dass fremde 
Menschen an einen denken, der hier im 
Gefängnis sitzt. Dafür möchte ich mich 
bei Ihnen herzlich bedanken, vor allem 
nicht nur für Kaff ee und Süßes, sondern 
auch für den Weihnachtsgruß und die 
Karte. Und ich möchte Ihnen ein frohes 
und gesegnetes Weihnachten wünschen. 

Ein dankbarer Gefangener                 [vb]

Text auf der Weihnachtskarte
eines Spenders

Lieber Mitbürger,
ich weiß nicht, warum Du da bist, wo 

Du jetzt Weihnachten verbringen musst. 
Ich hoff e, Du kannst das Weihnachtsfest 
trotzdem nutzen, um über dein Leben 
nachzudenken.

Die kleinen Aufmerksamkeiten sollen 
Dir helfen, das Umfeld ein wenig zu ver-
gessen.

Ich wünsche Dir ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und für die Zukunft alles Gute.

Anmerkung der Redaktion:  
Der Kath. Gefängnisverein kann diese Akti-
on nur Dank der Spenden und nur an Weih-
nachten durchführen. Bitte keine anderen 
Paketmarken schicken!

Weihnachtsaktion des Kath. Gefängnisvereins 2012
Mehrere hundert Inhaftierte erhielten durch Spenden eine Weihnachtstüte

Christmette 2012 mit dem Chor »Tonstark«

OFFENER BRIEF
An den Landesbeauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrter Herr Lepper, sehr ge-
ehrte Frauen Merger und Wolf,

 ich habe ein Anliegen zum Daten-
schutz von Inhaftierten in der JVA Düs-
seldorf in Ratingen.

 Zweimal im Monat füllen alle Inhaf-
tierten einen Einkaufsschein aus. Das ist 
ein Vordruck, den alle von der Zahlstel-
le erhalten.

 Auf einer Seite werden die Artikel-
nummern eingetragen. Auf dieser Sei-
te trägt der Inhaftierte oben nur die an-
staltsinterne Buchnummer und seine 
Zellennummer ein.

Auf der Rückseite des vorgedruckten 

Blattes steht anstaltsseitig aufgedruckt 
der vollständige Name und Vorname je-
des Inhaftierten.

 Diese Blätter werden der mit dem 
Einkauf beauftragten Fa. Massak Logis-
tik GmbH in 96123 Litzendorf vollstän-
dig übertragen.

In der Einkaufskiste, die die Inhaf-
tierten am Einkaufstag erhalten, befi ndet 
sich auch eine Kopie der Seite des Ein-
kaufsscheins mit Name und Vorname.

 Ich sehe hier einen Verstoß der JVA 
gegen den Daten- und Persönlichkeits-
schutz der in der JVA inhaftierten Ge-
fangenen.

Die Namen der Inhaftierten dürften 
durch die Behörde nicht anstaltsfremden 
Personen zur Kenntnis gegeben werden.

 Aus einem anderen Gefängnis ken-

ne ich die Praxis, dass außer Buch- und 
Zellennummer nur die drei Anfangs-
buchstaben des Nachnamens übermit-
telt werden; hier scheint mir der Schutz 
der Inhaftierten gegeben zu sein..

 Ich bitte Sie dringend um eine Inter-
vention, die Abhilfe schaff t.

Bitte informieren Sie mich über den 
Fortgang der Angelegenheit.

 
Mit freundlichen Grüßen
Th omas G.

(bis 13.08.2013 in der JVA Düsseldorf 
inhaftiert)

Das ULMER ECHO wird über den Fort-
gang berichten.

Kein Datenschutz beim Einkauf?
Ein Entlassener schreibt Offenen Brief an den Datenschutzbeauftragten
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„Massak Logistik GmbH“ 
ist der neue Kaufmann in der Ulmer Höh’

Das ULMER ECHO berichtet über Vor- und Nachteile

von ayd und gg

Als wir hörten, dass wir einen neuen 
Kaufmann bekommen, hatten wir Ge-
wohnheitsmenschen gemischte Empfi n-
dungen. Uns gingen Fragen durch den 
Kopf: ist er preiswerter als der alte Händ-
ler oder teurer? Was ist an dem Neuen so 
besonders und was zeichnet Massak Lo-
gistik aus, dass die Firma die Ausschrei-
bung für sich entscheiden konnte. 

Bei der Ausschreibung vorn

Was spielte bei der Ausschreibung 
eine Rolle? Von den Verantwortlichen 
der JVA wurden ca. 200 Artikel ausge-
sucht, die von den Inhaftierten am häu-
fi gsten erworben werden. Beim Preisver-
gleich lag Massak Logistik mit knappem 
Abstand von fünf Euro vorne; daher hat 
dieser Kaufmann den Zuschlag bekom-
men. Außerdem konnte Massak eine 
diff erenzierte Kühlkette für die unter-
schiedlichen Produkte versprechen. Eine 
nachträgliche Lieferung zum Einkauf 
entfällt, Artikel werden in Absprache mit 

dem Kunden getauscht oder unmittelbar 
durch einen Mitarbeiter der Fa. Massak 
außerhalb eingekauft und sofort dem 
Kunden übergeben.  Der Vertrag läuft 
zunächst ein Jahr ab Januar 2013. Die 
Preise hat die Firma Massak für das Jahr 
2013 garantiert, mit Ausnahme von Ta-
bakwaren und Zeitschriften.

Gespräch mit dem neuen 

Kaufmann

Nach dem Einkaufstag am 26. Janu-
ar konnten einige Inhaftierte, die beim 
Einkauf geholfen haben, den neuen 
Kaufmann – den Chef und Namensge-
ber von Massak Logistik – kennen ler-
nen; auch der GMV-Vorsitzende war 
dabei. Herr Werner Massak vermittelte 
auf den ersten Blick einen fachkundigen 
und positiven Eindruck. Die Zusam-
menarbeit läuft hier mit dem MIKE-
Team. Alle Ansprüche der Anstalt und 
eventuelle organisatorische Tipps sowie 
Vorschläge zur Aufnahme von neuen 

Produkten werden akribisch festgehalten 
und vom neuen Kaufmann bisher gerne 
aufgenommen. Die positiven Eindrücke 
fangen schon damit an, dass die Kisten 
sehr gut beschriftet sind. Die Inhaftier-
ten, die beim Einkauf helfen, wissen ge-
nau, welcher Häftling wie viele Kisten 
bestellt hat; alle sind mit Haftraum und 
Buchnummer gekennzeichnet, nicht 

mit Namen. Nur 
selten gibt es logis-
tische Probleme, 
wenn Kisten falsch 
beschriftet sind, 
was eine nachträgli-
che Zuordnung er-
fordert, oder wenn 
Kisten sich auf dem 
falschen Rollcontai-
ner befi nden. Z.B. 
gerät dann eine Lie-
ferung für einen Ge-
fangenen in Haus 3 
fälschlicherweise ins 
Haus 5. Normaler-
weise sind die gesta-
pelten Kisten schon 
im LKW nach Häu-
sern und Ebenen 
geordnet.

Verteilung der 

Einkäufe

Ein Team aus 
Gefangenen und Mitarbeitern der Fa. 
Massak lädt die LKWs ab. Zuerst wird 
komplett für die Häuser 2 und 3 abge-
laden und die Rollwagen werden aus 
dem LKW über die Flure und Aufzüge 
in die Abteilungen gebracht und dort 
in der Küche von dem begleitenden Be-
diensteten eingeschlossen. Anschließend 
kümmern sich feststehende Teams (zwei 
Massak-Mitarbeiter plus ein Häftling 
als Einkaufshelfer) um die Verteilung 
der Einkäufe auf die Zellen. Gleichzei-
tig machen diese Teams die leeren Roll-
wagen mit Kisten mit Pfandfl aschen für 
den Rücktransport fertig, der wieder 

Anlieferung am Checkpoint Ost »Charlie«
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vom LKW-Abladeteam bewerkstelligt 
wird. Anschließend wiederholt sich der 
ganze Vorgang für die Häuser 4 und 5. 

Die ganze Abwicklung wird akri-
bisch mit den Bediensteten abgestimmt. 
Alles verläuft so reibungslos, dass mit der 
Entladung zwischen 7 und 7.30 Uhr be-
gonnen wird und die Verteilung der Ein-
käufe inklusive der Strafhaft gegen 11.30 
Uhr abgeschlossen 
ist.

A n s c h l i e ß e n d 
treff en sich die Mas-
s ak -Mi t a rbe i t en -
den mit den helfen-
den Gefangenen und 
Herrn Pick (MIKE-
Team) zu einer Nach-
besprechung. Jeder in 
der Runde kann sich 
einbringen und Ver-
besserungen empfeh-
len, die festgehalten 
werden. Bei Proble-
men sind die Mitar-
beitenden von Mas-
sak stets bemüht, 
diese zu lösen.

Ist „Der Neue“ 

billiger?

Ja, die Fa. Massak ist tatsächlich et-
was preiswerter ist als der vorherige 
Händler. Um das festzustellen, muss al-
lerdings genau verglichen werden. Es 
gibt auch Produkte, die teurer sind als 
früher, dafür sind andere billiger – und 
unterm Strich gibt es einen kleinen Vor-
teil für die einkaufenden Inhaftierten. 
Die Produktauswahl war und ist be-
schränkt. Natürlich gibt es Gefangene, 
die ein bestimmtes Produkt vermissen 
und sich jetzt an das Produkt eines an-
deren Herstellers gewöhnen müssen. Ge-
nauso werden andere froh sein, wenn sie 
jetzt ein Produkt ihrer Vorliebe fi nden. 
In der Regel kann ein „Knastkaufmann“ 
weder mit dem Sortiment eines großen 
Supermarktes noch mit Sonderangebo-
ten eines Discounters draußen mithal-
ten. Die Anstalt hat sich zudem gegen 
eine Erweiterung des Sortimentes aus-
gesprochen, wenn es um „Luxusartikel“ 
geht, die nur für wenige Gefangene in-
teressant sind.

Artikelstatistik

Der neue Kaufmann hat uns gestat-
tet, seine Artikelstatistik zu verwenden. 
Einige Artikel werden kaum gekauft, 
dann klaff en Aufwand und Ertrag für 
den Kaufmann auseinander. Nach den 
ersten drei Einkäufen im Januar/Februar 
sind anhand dieser „Renner-Penner-Lis-
te“ Umschlagstärken und Ladenhüter zu 

erkennen. Folgende Artikel wurden von 
den Häftlingen am Meisten gekauft:

Zucker (1.914), 6er-Pack Aufback-
brötchen  (1.770), Mineralwasser classic 
(1.716), Th unfi sch in Öl (1.589), 10er-
Pack frische Eier (1.331), Mineralwas-
ser still (995 Flaschen), 2er-Pack Auf-
backbaguette  (881 Stück), Cola Mix 
(813), Th unfi sch natur (762), Spaghet-
ti (740), Fusilli (739), passierte Tomaten 
(719), 100er Zigaretten-Papier  (678), 
Champignons geschnitten (658), Wei-
zenmehl (640), H-Milch 1,5% (621), 
Mineralwasser Medium (619), geschäl-
te Tomaten (596), Mini Hülsen 100er 
(593), Penne Rigate (552 Stück), Mul-
tivitaminsaft (549), Look Out halfzware 
(512), Instant Huhn (496), Quark Ma-
gerstufe (485). Bei Tiefkühl-Produkten 
sind Pommes Renner (460), Hähnchen-
schenkel (140) sowie -brustfi let (138) 
folgen. Beim löslichen Kaff ee wird am 
Meisten Cuneo Mocca Kaff ee (293), 
Maxwell Klassisch Beutel (210 Stück) 

gekauft (Nescafe Gold nur 66); beim 
Filterkaff ee 500 g liegen No-Name (83) 
und Jacobs Krönung 500 g (80) in etwa 
gleich auf. Das türkische Joghurtgetränk 
Ayran wird auch gern getrunken (111).

Die türkische Wurst (Sucuk) von 
Baktat ist leider nicht aus Rind, sondern 
aus Gefl ügelprodukten. Also kann man 
es gar nicht als Sucuk bezeichnen. Sucuk 

muss aus Rind sein; dieses ist daher mit 
der Marke Egetürk oder Efepasa, was 
der vorherige Kaufmann geliefert hat in 
keinster Weise zu vergleichen. 

Auff allend selten gekauft werden ei-
nige Artikel, die von Inhaftierten – weil 
Massak sie zu Beginn nicht im Angebot 
hatte – per Antrag vorgeschlagen wur-
den. Hier als Beispiele: Sauerkirschen 
ohne Stein (31 Stück), Rote Linsen (8 
Stück), Kicker (3 Stück). Absolute La-
denhüter sind Auberginen, die gerade 
mal dreimal gekauft wurden, sowie (je-
weils nur einmal) Rügenwalder Zwie-
belmettwurst und Pommersche Leber-
wurst.

Die Ware ist meist frisch

Anerkennenswert ist die Frische von 
Obst, Gemüse und Backwaren. Hier gibt 
es nach wie vor das Problem, dass auch 
gut aussehende Ware manchmal schnell 

Die Paletten werden runtergefahren
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konsumiert werden muss, aber wie es 
scheint weniger Reklamationen als beim 
vorherigen Kaufmann. Falls Ihr Be-
schwerden oder Wünsche habt, schreibt 
gerne an die Redaktion Ulmer Echo, 
aber auch ans MIKE-Team, Herr Pick 
wird sich darum kümmern.

Neuester Stand der Technik

Die Firma arbeitet auf dem neues-
ten Stand mit 
einem moder-
nen Lager- und 
L o g i s t i k s y s -
tem. Die Arti-
kel werden für 
jeden Häftling 
einzeln einge-
scannt, so dass 
eventuell feh-
lende Artikel 
n a chve r fo l g t 
und ausfi ndig 
gemacht wer-
den können. 
Um Fehlmen-
gen zu vermei-
den, wird so-
gar jede Kiste 
gewogen und 
das Ergebnis im 
EDV-Sy s t em 
festgehalten. Mit der Methode wird die 
Fehlerquote gering gehalten, so dass nur 
noch durch menschliches Versagen eine 
Fehllieferung zustande kommen kann. 
Es kam aber einmal vor, dass zwei In-
haftierte ihren Einkauf nicht bekamen. 
Alle Beteiligten glaubten, dass die bei-
den Kisten gar nicht in den Knast gelie-
fert wurden und gaben die Schuld dem 
Händler. Herr Pick konnte aber anhand 
des EDV-Systems von Massak aufklären, 
dass die Artikel geliefert wurden, somit 
keine Fehllieferung vorlag. Die Kisten 
müssen auf der Abteilung durch einen 
anderen Häftling entwendet worden 
sein. Die Firma Massak hat dann diese 
Einkäufe, die nicht bei den Inhaftierten 
ankamen, nicht berechnet.

Wird Massak Logistik in den

JVAen zum Monopolisten?

Die Firma Massak beliefert inzwi-
schen bundesweit über 70 Justizvollzugs-

anstalten. Trotz vieler positiver Aspekte 
macht das nachdenklich. Kleinere Kauf-
leute werden natürlich aus dem Handel 
gedrängt; ohne ein aufwändiges System 
in Sachen Lagerhaltung, EDV und Lie-
ferfahrzeugen kann niemand mit Mas-
sak konkurrieren. Wenn allgemein der 
Satz gilt, dass Konkurrenz das Geschäft 
belebt, ist hier zu befürchten, dass der 
sehr spezielle Markt des Gefangenen-

einkaufs irgendwann weitgehend in ei-
ner Hand ist. Wenn ein Kaufmann das 
Monopol hätte, könnte er Preiserhöhun-
gen diktieren, gegen die sich zu wehren 
unmöglich ist, weil keine andere Firma 
die speziellen Voraussetzungen in diesem 
Marktsegment hat. Hier geht es um ein 
bundesweites Phänomen. Dem durch 
die Länder verantworteten Justizvollzug 
ist zu empfehlen, das im Auge zu behal-
ten und dafür zu sorgen, dass es nicht zu 
einer weitgehenden Konzentration auf 
eine Firma kommt; denn dann kann die-
se die restlichen mit ihrer Marktmacht 
aus dem Wettbewerb drängen. Außer-
dem ist es angemessen, Zeitverträge mit 
kurzer Dauer abzuschließen, um die Un-
gebundenheit klar zu stellen.

Irritierend fi ndet die Redaktion auch, 
dass die Firma Massak Logistik, unser 
neuer Anstaltskaufmann, in verschiede-
nen Anstalten als Sponsor von GMV-

Aktivitäten auftritt, in einem Fall sogar 
(Horizonte) die Arbeit der Redaktion 
eines Gefangenenmagazins unterstützt, 
in weiteren Anzeigen in Gefangenenzei-
tungen schaltet. Objektive Beobachtung 
durch eine GMV oder eine Gefangenen-
zeitung ist nicht zu erwarten, wenn Kri-
tik am Kaufmann die Vorteile des Spon-
sorings auf´s Spiel setzen würde.

Fazit

Wir sehen, 
dass der neue 
Kaufmann sich 
mit erheblicher 
Mühe für gute 
Abläufe und 
faire Beliefe-
rung der Ge-
fangenen ein-
setzt. Obwohl 
es immer (auch 
berecht igte ! ) 
Kritik gibt, ist 
die gegenwär-
tige Lage in 
unseren Au-
gen unterm 
Strich in Ord-
nung. Wir se-
hen aber gerne 

jedem Leserbrief entgegen, der uns etwas 
von Euren Erfahrungen und Gedanken 
zum neuen Kaufmann wissen lässt – ge-
rade auch dann, wenn Ihr anderer Mei-
nung seid.

Verteilung auf die Abteilungen

Alles raus? Alles gut!
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Kein Personalausweis – keine Therapie
Die JVA schaffte es fast ein Jahr, die Ausstellung eines Ausweises zu verhindern

Nennen wir ihn Paul. Er kam im 
Sommer 2011 aus einer anderen An-
stalt in die JVA Düsseldorf. Am Mar-
tinstag 2011 stellt Paul einen Antrag an 
den Sozialdienst, denn er hatte keinen 
Personalausweis und wollte in die AOA-
Abteilung (inzwischen: TVA – Th erapie-
vorbereitende Abteilung), um bald eine 
Th erapie statt Strafe anzutreten; den §35 
BtmG hatte er im Urteil stehen. 

Foto erst nach dem Umzug

Für einen Th erapieantritt benötig-
te Paul einen BPA (Bundespersonalaus-
weis). Die Auskunft, die er erhielt: eine 
Lichtbildaufnahme sei erst nach dem 
Umzug möglich. Einmal in Ratingen, 
würden alle Vorgänge zur Vorbereitung 
der Th erapie abgearbeitet. Die Sozialar-
beiterin erklärte, dass bis 1.11. eine Ver-
fahrensweise galt, nach der die JVA ein 
Passbild macht, der Vordruck für die 
Ausstellung unterschrieben wird und das 
Ganze an die Behörde geht. Jetzt aber sei 
ein biometrisches Passfoto und persönli-
che Vorstellung bei der Behörde zur Be-
antragung notwendig. Das sei erst mög-
lich nach dem Umzug im Februar 2012.

Also musste Paul vier Monate war-
ten. Als er im März 2012 in der neu-
en Anstalt auf die TVA verlegt wird, ist 
sein erstes Anliegen: »Ich brauche einen 
Personalausweis.« Der Sozialdienst ver-
tröstet Paul erneut: die Vorrichtungen 
für biometrische Ausweis-Fotos wurden 
noch nicht geliefert. 

Ein Antrag pro Monat

April, Mai, Juni, Juli – jeden Monat 
hat Paul per Antrag nachgefragt, was mit 
seinem Perso ist. Die Antwort war jedes-
mal: es sei nicht geklärt, wie das ablaufen 
kann, da die Betroff enen persönlich zur 
Behörde müssen.

Inzwischen gingen im Mai 2012 So-
zialbericht und Beantragung der Kos-
tenübernahme für die Th erapie an den 
Kostenträger, was von dort meist binnen 
sechs Wochen beantwortet wird. Auch 
eine passende und aufnahmebereite Th e-
rapieeinrichtung wurde gefunden.

Im Juli kommt ein Bediensteter des 
AVDs und macht Fotos. Paul stellt am 
25.7. einen Ausgangsantrag für den 
25.8. zur Vorbereitung seiner Entlassung 
– er musste doch dringend zur Behörde 
seinen Personalausweis beantragen, sonst 
geht die Th erapie den Bach runter. Der 
Antrag wurde  vom Abteilungsleiter be-
fürwortet. Paul war guter Dinge.

Neuer Chef, neue Regeln

Dann kam ein Wechsel in der Ab-
teilungsleitung. Mit dem neuen Abtei-
lungsleiter, dem Anstaltsleiter Herrn Lo-
renz, kamen neue Regeln und ein neues 
Verfahren für die Gewährung von Locke-
rungen. Auf einmal lag alles auf Eis, für 
die ganze Abteilung. Auch Pauls schon 
genehmigter Ausgang war damit gecan-
celt. Ein persönliches Gespräch am 23.8. 
war zu kurzfristig. Paul hat gebettelt, er 
sei doch jetzt schon so lange initiativ we-
gen dem Ausweis und dennoch funkti-
oniert das nicht; der Ausgang sei unbe-
dingt nötig. Ohne Erfolg

Stattdessen wird ein Begleitausgang 
zum Klamottenkaufen genehmigt, al-
lerdings für einen Samstag, da hat kein 
Amt auf. Bei diesem Begleitausgang am 
1.9. mit einem Bediensteten lief alles gut, 
vorher und 2 Tage danach fanden Urin-
kontrollen statt, die genauso in Ordnung  
waren wie das Röhrchen beim Abpusten. 
Also alles super – und für 14 Tage später 
wurde ein normaler Ausgang zur Rege-
lung der Amtsgeschäfte in Aussicht ge-
stellt. Sofort am 1.9. schrieb Paul einen 
Antrag für einen Ausgang am 14.9. zum 
Amt und gab ihn ab.

Am 10.9. kommt der Bereichslei-
ter der TVA aus dem Urlaub. Paul fragt, 
was mit seinem Ausgangsantrag ist. Der 
müsste am Donnerstag den 13.9. in der 
Konferenz behandelt werden, damit der 
Ausgang am Freitag stattfi nden kann. 
Der Bereichsleiter sagt, dass es keinen 
Antrag gäbe. Aber zufällig war die Be-
dienstete, die ihn entgegengenommen 
hat, da und bestätigt die Abgabe. Darauf 
bittet der Bereichsleiter Paul, den Antrag 
noch einmal mit Datum 1.9. für den 

14.9. zu stellen, damit er ihn in die Kon-
ferenz bringen kann. Am 13.9. ruft Pauls 
Vorgesetzter auf der Arbeit von dort aus 
in der Abteilung an und erfährt, dass 
der Antrag abgelehnt sei. Paul ist aufge-
regt, fragt nach der Arbeit beim Abtei-
lungsdienst nach. Der verweist an den 
Bereichsleiter. Der sagt, dass der Antrag 
tatsächlich abgelehnt sei. Paul fragt nach 
der Begründung und bekommt keine ge-
nannt. Zur Redaktion sagt Paul: »Wenn 
ich da nichts unterschreiben muss, dann 
hat der den doch gar nicht vorgelegt. 
Und ich habe keine Möglichkeit zum 
Nachfragen.«

Ohne Personalausweis 

keine Therapie

Am 18.9. hat Paul dann Post von 
der Th erapieeinrichtung bekommen, die 
ihn am 1.10. aufnehmen wollte. In der 
Checkliste, was er unbedingt mitzubrin-
gen habe, steht an allererster Stelle der 
BPA. Paul gelingt ein Anruf in der Th e-
rapieeinrichtung. Die glauben nicht, dass 
ihm die Behörde keinen besorgt hat und 
betonen, der sei absolut unerlässlich.

Die für Paul zuständige Sozialarbei-
terin ist nur zwei Tage pro Woche da. Als 
er sie erreicht und um Hilfe bittet,  hört 
er: » „Ich kann Ihnen nicht schriftlich ge-
ben, dass Sie sich seit Ende letzten Jahres 
vergeblich bemühen, einen BPA durch 
die JVA zu bekommen.« Ohne BPA dro-
hen Paul mindestens 3 Monate Warte-
zeit. Immerhin ist der Sozialdienst be-
hilfl ich, dass Paul noch am gleichen Tag 
einen Antrag schreibt, der vom Bereichs-
leiter am nächsten Tag mit dem Abtei-
lungsleiter persönlich klar gemacht wird, 
weil der »Chef« am Donnerstag zur Kon-
ferenz nicht da ist. Freitag 28.9. hat Paul 
Ausgang, geht draußen zum Amt und 
erhält einen vorläufi gen Personalausweis. 
Und am 1.10. geht er in Th erapie.

Später klärt sich, dass der Ausgangs-
antrag abgelehnt wurde, weil seine Ge-
fangenenpersonalakte nicht auffi  ndbar 
war. Da hat sich einer bemüht und alle 
Fristen gehalten – und trotzdem wäre 
fast alles schief gegangen.               [red]
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Es ist Dienstagabend. Um 21:14 
Uhr bekomme ich durch die Sprechan-
lage in meiner Zelle gesagt, dass ich am 
nächsten Morgen zu Gericht muss. Ab 
diesem Moment drehen sich meine Ge-
danken wie in einem Karussell und ich 
kann nicht schlafen. Was steht mir be-
vor? Wie ist der Richter gelaunt und was 
fordert der Staats-
anwalt? Fragen über 
Fragen, die mir den 
letzten Nerv rauben.

Kaum schließe 
ich die Augen, öff net 
sich meine Zellentür 
und es heißt „Aufste-
hen.“. Die Nacht ist 
plötzlich vorbei und 
es ist 6:20 Uhr. Ge-
stresst stehe ich auf, 
putze mir die Zäh-
ne und ziehe mir ge-
richtstaugliche Kla-
motten an.

Als ich fertig bin, 
werde ich abgeholt 
und zur Zentrale ge-
bracht, wo ich mei-
nen Knastausweis 
abgeben muss. Der 
Bedienstete bringt 
mich in eine Warte-
zelle, wo schon Kna-
ckis aus den anderen 
Häusern warten. Der 
Raum füllt sich mehr 
und mehr, somit die 
Jahre, die heute verteilt werden! Gegen 
7:45 Uhr holt uns ein Fahrer zum Si-
cherheitscheck ab und verfrachtet uns 
wie Tiere in den Gefängnistransporter. 
Der Ton lässt sehr zu wünschen übrig 
und reizt die Stimmung aller.

Erinnerungen 

beim Blick aus dem Fenster

Im Transporter geht es Richtung Tor. 
Dort werden die Waff en abgeholt, der 
Fahrbericht eingereicht. Auf dem Weg 
zum Gericht sehe ich durch ein kleines 
Fenster: die Freiheit. Wir fahren an Ge-

schäften und Lebensmittelläden vorbei, 
alte Erinnerungen werden dabei wach. 
„Hier, genau hier“, ruft ein Knacki im 
Wagen, „habe ich immer gegessen.“, und 
zeigt auf eine Dönerbude. Ein anderer 
meint, dass seine Familie in einem der 
vorbeiziehenden Hochhäuser wohnt. Ich 
selber richte meinen Blick auf den Bo-

den, da mich alles innerlich auff risst. Die 
Freiheit ist so nah und dennoch so fern.

Bei Gericht angekommen werden 
wir erneut durchsucht und in Zellen 
gebracht, die einem Kerker ähneln. Als 
Verpfl egung gibt es einen Apfel und zwei 
belegte Stullen, die trocken wie die Sa-
hara sind. Völlig isoliert wartet man auf 
seinen Termin und die Stimmung in die-
sem „Kerker“ macht einen fertig. Kein 
Außenstehender kann wirklich nachvoll-
ziehen, wie sich so etwas anfühlt. Die 
meisten wünschen den Knackis die Pest 
an den Hals, aber verstehen nicht, wie 

Knast wirklich ist! Er ist Leid und Hor-
ror – Tag für Tag. Das reicht vielen Men-
schen nicht. Manche wollen uns ausge-
peitscht oder hängen sehen. Wer ist dann 
der wahre Sadist und Kriminelle?

Es riecht 

nach Angst und Schweiß

Nach der Ver-
handlung heißt es 
erneut zu warten, 
bis der Transporter 
kommt. Je nachdem 
dauert das bis zum 
Abend und so sitzt 
man weitere Stun-
den einsam im „Ker-
ker“. Als der Gefan-
genenbus kommt, 
ist es 18:30 Uhr und 
eine erneute Durch-
suchung steht an. 
Im Transporter sit-
zen wir wieder zu-
sammengepfercht. 
Es riecht nach Angst 
und Schweiß.

Angekommen im 
Knast, werden wir 
wieder durchsucht 
und in eine Wartezel-
le verfrachtet, bis der 
Abteilungsbeamte ei-
nen abholt. Es ist fast 
20 Uhr, als ich mei-
ne Zelle betrete und 
mich aufs Bett setze 

und alles noch mal Revue passieren las-
se. Erschöpft vom ganzen Stress lege ich 
mich hin und schlafe vor Hunger und 
Durst ein. Was für ein glorreicher Tag 
in dieser Hölle. Als ich träume kommen 
die Alpträume und ich wache schweiß-
gebadet auf. Ich sehne mich nach meiner 
Frau und meinem Kind. Aber die bitter-
kalte Realität lässt mich wissen, wo ich 
gerade bin, nämlich in der wahren Höl-
le. Andere nennen das Gerechtigkeit.

* Pseudonym; wirklicher Name der Re-
daktion bekannt

„Da fühlst du dich als Mensch zweiter Klasse“
Wenn es aus der JVA zum Gerichtstermin geht

von Genug Vomknast *
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Herr Hämmerling neuer Leiter Allgemeiner Vollzugsdienst
Als „LAV“ ist er eine der wichtigsten Personen in der JVA

Wie ist Ihr Name?

Jürgen Hämmerling

Wie alt sind Sie?

Ich bin 54 Jahre alt.

Welches ist Ihre Funktion in 

der JVA?

LAV (Leiter Allgemeiner Vollzugs-

dienst).

Was gehört zu Ihren Aufgaben?

Die Leitung des AVDs.

Wo haben Sie gearbeitet, bevor 

Sie die jetzige Funktion über-

nahmen?

Als stellvertretender LAV, in der 

Revisionsgruppe und in der Be-

reichsleitung

Seit wann arbeiten Sie im 

Vollzug?

Seit 1980, von Anfang an auf der 

Ulmer Höh´.

Wie lange wollen Sie hier 

arbeiten?

Bis ich 62 Jahre bin.

Jürgen Hämmerling
LAV der JVA Düsseldsorf

Wie ist Ihr Name?

Vanessa Haslop

Wie alt sind Sie? 

25 Jahre

Welches ist Ihre Funktion in der 

Ulmer Höh´?

Sozialpädagogin beim Katholischen 

Gefängnisverein

Welche schulischen/beruflichen 

Abschlüsse haben Sie?

Ich habe das Studium zur Sozialar-

beiterin/Sozialpädagogin in Düssel-

dorf abgeschlossen.

Wo haben Sie gearbeitet, bevor 

Sie die jetzige Funktion übernah-

men?

Ich komme frisch aus dem Studium, 

habe aber auch schon bei einer Dro-

genberatungsstelle gearbeitet.

Ab wann arbeiten Sie hier auf der 

Ulm?

Ab dem 2. September arbeite ich für 

den katholischen Gefängnisverein in 

der JVA und draußen in der Bera-

tungsstelle.

Wo sind Sie geboren und aufge-

wachsen?

Ich bin im Emsland geboren und 

habe seit meinem 12. Lebensjahr 

meine Jugend im Harz verbracht. 

Für mein Studium kam ich vor 4 

Jahren nach Düsseldorf.

Was tun Sie gerne in Ihrer 

Freizeit?

Ich verbringe meine freie Zeit gerne 

mit meinen Freunden.

Wie heißt IhrE Lieblingsschrift-

stellerIn? 

Ich lese gerne, lege mich aber auf 

keinen bestimmten Schriftsteller 

fest. Ich bevorzuge jedoch die Ich-

Erzähler Perspektive.

Wie heißt IhrE Lieblingsschau-

spielerIn? Welches ist Ihr Lieb-

lingsfilm?

Johnny Depp gehört zu meinen Fa-

voriten. 

Lieblingsfilme habe ich viele. „Ziem-

lich beste Freunde“ ist z.B. ein Film, 

den ich mir gleich mehrfach angese-

hen habe. 

Welche Musik hören Sie gern? 

Ich höre gerne Rockmusik.  

Kochen Sie gerne?

Ich koche gerne für Freunde, solang 

es kein kompliziertes 3-Gänge-Menü 

ist. 

Welches Essen ist für Sie 

„unwiderstehlich“?

Pizza und Spaghetti gehen einfach 

immer. 

Was macht für Sie eine gute 

Gefangenenzeitung aus?

Eine gute Gefangenenzeitung macht 

für mich aus, dass für die Gefange-

nen relevante Themen angespro-

chen werden und sie ihre Meinung 

frei äußern können. 

Möchten Sie unseren LeserInnen 

sonst noch etwas sagen?

Ich freue mich auf eine gute Zusam-

menarbeit.

Neu beim Katholischen Gefängnisverein:

Sozialpädagogin Vanessa Haslop

Vanessa Haslop
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Die Broschüre »Inhaftiert. Was tun?« 
soll grundsätzlich jeder Inhaftierte bei der 
Aufnahme erhalten – und zwar möglichst 
in einer ihm verständlichen Sprache. Seit 
dem Umzug im Februar 2012 hatte die 
Redaktion alle Hände voll schon damit 
zu tun, die deutsche Ausgabe dem jeweils 
neuesten Stand entsprechend zu aktuali-
sieren und zu drucken.

Erst diesen Sommer ist es gelungen, 
zunächst einmal zwei Übersetzungen an-
zufertigen. Gedruckt sind jetzt die wich-
tige englische Ausgabe und erstmals eine 
niederländische Übersetzung. Weitere 
Sprachen sollen folgen.

Das »Was tun?« informiert auf 24 
DIN A5-Seiten unter 37 Rubriken von 
Antrag über Besuch bis Eigengeld und 

Entlassung über alles, was wichtig ist, um 
sich im JVA-Alltag durchzuschlagen. Die 
PDFs bekommen alle Bediensteten per E-
Mail; im Netz unter ulmerecho.de geben 
sie auch allen Interessierten draußen Aus-
kunft über grundsätzliche Regelungen in 
der Ulmer Höh‘ – JVA Düsseldorf in Ra-
tingen.                                               [ws]

Das kommt nicht nur auf dem 
Transfer-Markt für Fußballspieler vor, 
dass die eine Seite sich über einen Zu-
gang freut, den die andere bedauert. Im 
Sommer hat Pfarrer Mykola Pavlyk sei-
nen Dienst als Gefängnisseelsorger in 

der JVA Düsseldorf aufgenommen. Vor-
her war er bereits fünf Jahre im Team 
der katholischen Seelsorge in den JVAen 
Remscheid und Wuppertal-Vohwinkel – 
und die Kollegen dort bedauern seinen 
Fortgang ebenso, wie Pfarrer Pavlyk in 
Düsseldorf freudig begrüßt wird.

Priester und Familienvater 

mit Gefängniserfahrung

Der 1975 in der Ukraine Gebore-
ne hat in seinem Heimatland und in 
Deutschland Th eologie studiert. Für die 
Düsseldorfer Seelsorge ist er nicht nur 
eine Verjüngung, sondern auch eine Be-
reicherung auf andere Art: die katholi-
schen Priester des byzantinischen Ritus 
dürfen in uralter Tradition verheiratet 
sein. So auch Pavlyk, der mit seiner Frau 
vier Kinder hat. Die Familie lebt bereits 
seit den 90er Jahren in Deutschland.

In der Gefängnisseelsorge hat Pfarrer 
Pavlyk eine Stelle mit »halbem« Umfang. 

Außerdem ist er in einer weiten Region 
um Düsseldorf Seelsorger für Ukrainer, 
genauer: vor allem für die hier leben-
den katholischen Ukrainer des byzanti-
nischen Ritus in der Apostolischen Ex-
archie.

Pavlyk spricht auch

Ukrainisch und Russisch

Pfarrer Pavlyk steht wie Pfarrer Spie-
gel und Pater Wolfgang vor allem für 
seelsorgliche Gespräche zur Verfügung. 
Auf diesem Gebiet kommt ihm seine 
Sprachkompetenz zugute: neben Ge-
sprächen und Beichten auf Ukrainisch 
kann mit Pfarrer Pavlyk auch problem-
los auf Russisch gesprochen werden.

Neben der Gesprächsseelsorge wird 
er in den nächsten Wochen eine regel-
mäßige Russische Bibelgruppe begin-
nen. Seine Vor-Erfahrungen mit U- und 
Strafhaft werden ihm in der Einarbei-
tung hier sicher nützlich sein.          [ws]

Neu in der hiesigen katholischen Seelsorge:

Pfarrer Mykola Pavlyk

Pfarrer Mykola Pavlyk

„Was tun?“ Info für Neuinhaftierte jetzt in drei Sprachen
Das ULMER ECHO bereitet jetzt Spanisch, Türkisch und Französisch vor

Auf Deutsch: in gelb (»Inhaftiert. Was tun?«) Niederländisch: orange (»In hechtenis. Hoe&wat«)Englisch: blau (»Arrested. How&who?«)
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Sisyphos monatelang in Aktion
Archivierung und Nachdrucken von 38 Jahrgängen ULMER ECHO

Monatelang haben sich die Redak-
teure Georg und Alexander einer akri-
bischen Sisyphos-Arbeit gestellt. Nach 
langem Suchen in allen (un)möglichen 
Ordnern und Ecken stand fest: von fast 
allen 38 Jahrgängen liegen die komplet-
ten Ausgaben vor, manchmal nur ein 
auseinander fallendes Exemplar. Unvoll-
ständig sind einige Ausgaben, die wir 
nun dringend suchen (s. Aufruf unten).

Alle Ausgaben, abertausende Seiten, 
wurden gescannt und nachgedruckt, 
dann fürs Internet von möglichen Co-
pyrightverletzungen befreit. Jetzt wartet 
noch das Kleben der Rückenbindung, 
dann geht eine komplette Serie an das 
NRW-Landesarchiv. Deren Interesse, 
alle Jahrgänge des Ulmer Echos mit sei-
ner besonderen Geschichte und Struktur 
in den Bestand aufzunehmen, gab vor 
zwei Jahren den Anstoß zu diesem cou-
ragierten Projekt.

In diesen Wochen werden dann alle 
Jahrgänge seit 1975 auch im weltweiten 
Netz komplett zu fi nden sein; sicherlich 
auch eine (vielleicht sogar weltweite?) 
Sonderstellung des Ulmer Echos.

Großen Dank an gg und ar, die mit 
Hingabe diese große Sorgfalt und Kon-
zentration fordernden, aber schlicht auch 
stupiden Tätigkeiten erledigten. Ohne 
Euch wäre immer noch Chaos!        [ws]

Akribische Arbeit: bei der Archivierung wurden alle Jahrgänge gescannt und nachgedruckt

Justizvollzugsbeauftragter: 
ULMER ECHO-Zwischenausgaben wurden Vor-Bild

Unter der Rubrik »Vor-Bilder« möchten die Internet-Seiten des Jus-
tizvollzugsbeauftragten des Landes NRW »Beispiel gebende Initi-
ativen aus dem Vollzugsalltag vorstellen. In anschaulicher Weise 
soll vorbildliche Praxis gezeigt werden, die zum Nachdenken und 
dann möglichst auch zum eigenen Handeln anregt.« Die Redaktion 
verspricht, nach der Archivierung gibt es bald wieder eine »Z«!

Im Internet fi nden Sie die Vor-Bilder (s. Screenshot unten) unter: 
http://www.justizvollzugsbeauftragter.nrw.de/Vor-Bilder/index.phpDringender Aufruf:

Wer fi ndet fehlende 
Ausgaben?

Im Archiv des ULMER ECHO sind 
folgende Ausgaben unvollstän-
dig:

1979:
Ausgaben 03 / 05 / 07

1980:
Ausgaben 01 / 02 / 03 / 04

1981:
Ausgaben 01 / 02

Wer hat eine dieser Ausga-
ben oder eine Idee, wo eine 
auffi ndbar sein könnte? Wir ge-
ben uns zur Verfügung gestell-
te Exemplare nach der Archi-
vierung  gern wieder zurück!
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Kicker-Turnier mit Bediensteten und Inhaftierten
Dank MIKE-Team: ein gelungener Event mit mehr als 200 Beteiligten

von ayd und gg

Zum ersten Mal, seit Bestehen der 
neuen Anstalt in Ratingen wurde im Mai 
2013 ein Kickerturnier durchgeführt. 
Teilnehmen konnten sowohl Bedienste-
te wie Inhaftierte. Das In-
teresse an dieser Veranstal-
tung war so groß, dass sich 
insgesamt über 100 Spie-
lerpaare zur Teilnahme an-
meldeten. Die Vorrunden 
wurden auf den Abteilun-
gen ausgespielt, wobei sich 
die beiden besten Abtei-
lungsteams für die Final-
runde qualifi zierten.

Nach etlichen Vorrun-
denpartien standen dann 
am 5. Mai die 32 qualifi -
zierten Teams fest. Die Fi-
nalrunde fand am 8. Mai 
2013 um 17:30 Uhr im 
Begegnungszentrum statt.

Finalrunde mit 8 Tischen

im Begegnungszentrum

Gespielt wurde im KO-System an 
8 Kickertischen. Von den ursprünglich 
32 qualifi zierten Teams traten, bedingt 
durch Verlegungen und Krankheit, im-
merhin noch 28 Teams zum Kampf um 
den Titel an.

Die Mitarbeiter des MIKE-Teams, 
sowie die GMV-Sprecher waren als fl ei-
ßige Helfer vor Ort und fungierten als 
Schiedsrichter an den Tischen. Nach 
knapp 45 Minuten Spielzeit standen die 
Achtelfi nalpaarungen fest und eine wei-
tere halbe Stunde später waren nur noch 
8 Teams vertreten, die verbissen um den 
Einzug ins Halbfi nale kämpften. Bis 
hierhin mussten 2 Sätze gewonnen wer-
den, um eine Runde weiter zu kommen. 

Verbissener Kampf 

um drei Gewinnsätze

Ab dem Halbfi nale wurde im Mo-
dus »Best of fi ve« weitergespielt, d.h. es 
waren drei gewonnene Sätze nötig, um 
das Finale zu erreichen. Die Halbfi nals 
waren sehr spannend und nach hartem 
Kampf und teils sehr knappen Matches 

standen am Ende verdientermaßen die 
Finalteilnehmer fest. Von Haus 4 Abt. 3 
das Team Nioxxx/Th eixxx und von Haus 
2 Abt. 3  das Team M./L.. 

Finale zunächst ohne Favorit

Das Finale war ebenfalls sehr, sehr 
hart umkämpft und bis zum zwischen-
zeitlichen Stand von 1:1 Sätzen konn-
te kein Favorit ausgemacht werden. 
Schließlich jedoch konnte sich das Team 
aus Haus 2.3 mit 3:1 Sätzen durchsetzen 
und somit das Turnier verdient für sich 
entscheiden. Sieger des 1. Kickerturniers 
der JVA Düsseldorf sind somit aus Haus 

2 Abt. 3 die beiden Spieler Elvis L. und 
Mirco M. Dazu gratulieren wir seitens 
der Redaktion recht herzlich; Ihr habt 
gekämpft und verdient gewonnen! Un-

vergessen bleibt aber 
auch, dass alle Be-
teiligten mit vollem  
Einsatz gespielt haben 
und das Kicker-Tur-
nier nur deswegen so 
eine tolle Atmosphäre 
gewann! 

Organisation 

durch das 

MIKE-Team

Die ganze Veran-
staltung wurde vom 
MIKE-Team orga-
nisiert und durchge-
führt. Die Leitung 
hatten Herr Pick und 

Herr Rukaj, ohne deren unermüdliches 
Engagement dieses Turnier nicht hätte 
stattfi nden können. Ihnen gebührt un-
ser Dank, ebenso der Anstaltsleitung, die 
grünes Licht für die Durchführung ge-
geben hat und uns ein paar angenehme 
Stunden im sonst eher tristen Alltag er-
möglichte. Dank auch an die vielen Hel-
fer aus GMV und Medienzentrum, die 
ihren Teil zum Gelingen beitrugen.
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Nach Beiratsgespräch: zwei GMV-Mitglieder geschasst
Die Redaktion sprach mit den Betroffenen

Aus der Gefangenenmitverantwor-
tung (GMV) war in den letzten Mona-
ten immer wieder die Meinung zu hö-
ren, dass es mit relevanten Th emen nicht 
oder kaum weiter gehe. Die GMV hat 
deswegen den Anstaltsbeirat um ein Ge-
spräch gebeten, das am 15.7. stattfand.

Zum Th ema in diesem Gespräch mit 
sechs Mitgliedern des Beirats machten 
die fünf GMV-Vertreter nicht nur ne-
gative Kritik, sondern auch die als posi-
tiv empfundene Vorbereitung des Som-
merfestes (das dennoch nicht stattfi nden 
konnte, wie später entschieden wurde).

Eingebracht wurde z.B. der Vor-
schlag, die Langzeitbesuchsräume atmo-
sphärisch zu verbessern, z.B. durch ein 
Radio oder einen CD-Player; hier ver-
sprach der Anstaltsleiter, sich zu küm-
mern. Außerdem wurden die relativ teu-
ren Telekom-Telefonkarten thematisiert 
und der Wunsch, für Langstrafer Tele-
fonzellen einzurichten, was auch die Be-
amten entlasten würde.

Kontoverse bei Küchennut-

zung und Umschluss

Kontrovers wurde es bei den Th e-
men Umschluss und Küchenzeiten. Der 
GMV-Vorsitzende und ein weiterer Spre-
cher brachten Beschwerden verschiede-
ner Inhaftierter vor, dass es manchmal 
nicht klar sei, ob am Wochenende Um-
schluss stattfi ndet oder nicht. Die GMV 
brachte den Vorschlag vor, die Um-
schlusszeiten in der Hausordnung ver-
bindlich zu regeln und bemängelte die 
teils unzureichende Möglichkeit der Kü-
chennutzung. Der Anstaltsleiter beton-
te, dass die Küchen montags bis sonn-
tags zur Nutzung zur Verfügung stehen 
sollen.

Betroff enheit löste nicht nur in der 
GMV, sondern bei vielen Inhaftierten 
die Entscheidung des Anstaltsleiters aus, 
die beiden Sprecher, die zu diesen Th e-
men Stellung bezogen haben, aus der 
GMV zu entfernen. Natürlich hat er das 
Recht dazu, wenn z.B. Sicherheit und 

Ordnung gefährdet sind. In diesem Fall 
bleiben nicht unerhebliche Zweifel, ob 
das eine angemessene Reaktion war. Ei-
ner der beiden »Geschassten« sagte, dass 
er hinterher als Lügner dargestellt wor-
den sei, er habe aber die von ihm darge-
stellten Sachverhalte entweder selbst er-
lebt oder von anderen Inhaftierten den 
Auftrag bekommen, deren Erfahrungen 
einzubringen.

Bedauerlich ist, dass wir jetzt den 
Standpunkt des Anstaltsleiters nicht ein-
holen können, da er in Urlaub ist. Sehr 
zu bedauern ist aber auch, dass die He-
rausnahme zweier gewählter Inhaftierter 
aus ihrem GMV-Amt unter Inhaftierten 
die Meinung verstärkt, die GMV habe ja 
gar keinen Sinn und es würde seitens der 
Anstalt nicht gut gefunden, wenn sie das  
Gespräch mit dem Beirat sucht.

Das Th ema ist also hiermit nicht 
beendet, dazu müssten beide Seiten zu 
Wort kommen. Außerdem interessiert 
uns, wie der Beirat dazu steht.       [red]

Sehr positive Rückmeldungen

Auch fürs leibliche Wohl wurde gesorgt. Das 
MIKE-Team stellte für alle Teilnehmer gekühlte Ge-
tränke zur Verfügung; von diesem Angebot wurde 
dankbar und reichlich Gebrauch gemacht. Die Stim-
mung während der Veranstaltung war sehr entspannt 
und die Teilnehmer bester Laune. Einziger Wermuts-
tropfen: lediglich 2 Bedienstete aus Haus 4 Abt. 3 
stellten sich der Herausforderung. Für eventuelle zu-
künftige Veranstaltungen dieser Art wünschen wir 
uns eine regere Teilnahme; das würde  ein positives 
Zeichen bezüglich des Miteinanders innerhalb der 
Mauern setzen.

Die Redaktion Ulmer Echo war ebenfalls vor 

Ort und hielt einige Eindrücke fo-
tografi sch fest. Die Fotos wurden 
vor dem Büro des MIKE-Teams 
ausgehängt und Teilnehmende hat-
ten die Möglichkeit, die Fotos beim 
Mike-Team zu bestellen.

Das Feedback, welches wir er-
halten haben, war durchweg po-
sitiv. Von vielen Seiten wurde der 
Wunsch laut, solche oder ähnliche 

Veranstaltungen des Öfteren statt-
fi nden zu lassen. Das MIKE-Team 
hatte dahingehend Bereitschaft sig-
nalisiert. Bleibt zu hoff en, dass die 
unglückliche Stornierung des schon 
vorbereiteten Sommerfestes (letzt-
lich scheiterte das nicht nur nach 
Meinung der Redaktion am Perso-
nalmangel) den Elan nicht lähmt.
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In der alten Ulmer Höh‘ gab es dafür 
keine Räume, seit dem Umzug gibt es Lang-
zeitbesuchsräume, die zunehmend auch ge-
nutzt werden. Die Redaktion sprach mit 
einem, der schon mehrere Langzeitbesuche 
(LZB) machen konnte.

Wie läuft der LZB ab?  

Der LZB muss zuvor durch die Ab-
teilungsleitung in einer Konferenz ge-
nehmigt werden. Außerdem musst Du 
Dich vor dem ersten LZB in der Be-
suchsprogression bewähren. Ein LZB ist 
angesetzt für 3 Stunden. Deine Familie 
muss aber mindestens 45 Minuten vor-
her, da sein, besser ist eine Stunde. Der 
Besuchsbeamte holt Dich ca. eine Stun-
de vorher zum LZB ab; dann geht es zur 
Kammer und Du musst Dich komplett 
umzuziehen. Dort erhältst Du Anstalts-
bekleidung: andere Schuhe, eine Jeans, 
Unterhose, T-Shirt, Textiltaschentuch, 
blauer Pullover, Socken, sowie Gürtel. 
Parallel werden Deine Konsumgüter 
kontrolliert, die Du von Deinem Ein-
kauf in einer Tüte von der Zelle mitbrin-
gen darfst. Vorraussetzung für die Mit-
nahme ist, dass die Artikel noch original 

verpackt sein müssen; nichts darf ange-
brochen sein. Ich habe in meiner Tüte 
folgende Artikel dabei gehabt, die kon-
trolliert worden sind von den Bediens-
teten: Kaff ee, Kaff eefi lter, Kaff eeweißer, 
Erdnüsse in Dose, Muffi  ns und Kuchen. 
Nachdem Du kontrolliert worden bist, 
musst Du im Warteraum der Kammer 
warten, bis Deine Familie erscheint. Der 
Besuchsbeamte führt Dich in den LZB-
Raum, wo auch Herr Lorenz (Bereichs-
leiter der Besuchsabteilung) anwesend ist 
zusammen Deiner Familie.

Warum Herr Lorenz? 

Bei jedem LZB-Besuch ist Herr Lo-
renz oder ein anderer Bediensteter der 
Besuchsabteilung dabei und erklärt die 
Nutzung der Küche und wie der LZB 
abläuft, er weist auch auf die Notruf-
anlage (Ampel) hin. Danach muss die 
Einweisungserklärung durch die Unter-
schrift vom Gefangenen und Besuchern 
bestätigt werden.

Was für Gefühle hattest Du?

Du bist mit deiner Familie allein, 
ohne Beamte, ohne andere Gefangene, 

Du schaltest ab, Du fühlst dich 
sehr wohl, als ob Du nicht im 
Gefängnis wärst, das ist sehr 
schön. Du fühlst dich nicht be-
obachtet, kannst relaxen. Für 
eine gewisse Zeit bist Du kom-
plett weg, als ob Du draußen in 
einem Café sitzen würdest. Die 
Zeit verfl iegt sehr schnell. Wir 
haben uns über alles unterhal-
ten können. Beim Öff nen der 
Tür ist der LZB vorbei. Herr 
Lorenz kommt wieder rein und 
kontrolliert das Inventar und 
erneut erfolgt eine Unterschrift 
von beiden Parteien. Die ge-
öff neten Produkte werden ent-
weder weg geschmissen oder 
können durch die Angehöri-
gen wieder mitgenommen wer-
den, die darfst Du nicht wieder 
mit auf Zelle nehmen. Wenn 

der LZB zu Ende ist, fühlst Du dich 
wieder verloren, als ob Dir jemand die 
Familie wegnimmt. Jedoch ist der LZB 
was Angenehmes für beide Seiten.

Danach erfolgt die ganze Prozedur 
rückwärts. Du wirst wieder zur Kammer 
begleitet, erhältst Deine abgegebenen 
Bekleidungsstücke zurück und gebe die 
Anstaltskleidung wieder ab. Anschlie-
ßend werde ich zum Warteraum der 
Kammer zugeführt, wo ich dann vom 
Besuchsbeamten zurück gebracht werde 
in meine Hütte oder zur Arbeit in mei-
nem Fall. 

Würdest Du das 

jedem Häftling empfehlen?

Auf jeden Fall, das ist gut und was 
Besonderes, wenn Du eine Familie hat, 
wie Mutter, Vater, Geschwister oder eine 
Frau.

Seit einigen Monaten neu: Langzeitbesuche
Interview mit Herrn E., Strafgefangener auf Abteilung 4.2

von ayd

Sitzgruppe in einem der beiden Langzeitbesuchsräume
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Heute um 12 Uhr habe ich meinen 
ersten Langzeitbesuch (LZB) gehabt. 
Das war ein langer Weg bis zur Geneh-
migung, aber er hat sich gelohnt! Bei mir 
kam die Familie, alle mussten mindes-
tens eine Stunde vorher da sein. 

Normalerweise sollte ich auch eine 
Stunde vorher vom Besuchsbeamten ab-
geholt werden, aber man hatte mich ver-
gessen, so dass ein freundlicher Bediens-
teter von meiner Arbeitsstelle aus die 
Besuchsabteilung anrief und fragte, was 
mit dem LZB sei. Denn vorher musste 
ich auf die Kammer, wo ich einer Lei-
besvisitation unterzogen wurde. Weil ich 
U-Häftling bin, durfte ich meine priva-
te Kleidung anbehalten. Die Beamten 
mussten sich Merkblätter anschauen, 
um nach Debatten zu entscheiden, dass 
ich Privatkleidung anbehalten darf. Das 
Merkblatt hatte ich mitgebracht.

Alles wird kontrolliert

Auf der Kammer werden auch die 
Konsumgüter kontrolliert, die zum 
Langzeitbesuch in einer Tüte mitgenom-
men werden dürfen, denn der Besuch 
darf von draußen nichts mitbringen, 
wohl etwas am Automaten ziehen. Vorr-
aussetzung für die Mitnahme durch den 
Inhaftierten ist, dass alle Artikel noch 
neu verpackt sind, leider auch Kaff ee 
usw.. Ich fragte, ob ich meinen angebro-
chenen Kaff ee nach dem Besuch mit zu-
rücknehmen darf, aber das ist verboten. 
Ein Häftling aus der Strafhaft erzählte, 
dass man Kaff ee in eine Tüte abpacken 
kann, aber das ist wohl falsch. Mir wur-
de gesagt, dass er Glück gehabt hat, denn 
das wäre nicht erlaubt. Ich hatte 200 
Gramm Instantkaff ee vom Einkauf da-
bei, den musste meine Familie hinterher 
mitnehmen. Die Bediensteten bedauer-
ten diese Entscheidung, aber dies wäre 
die Anordnung.

Nach der Kontrolle wurde ich direkt 
in den LZB-Bereich gebracht. Da ich für 
den üblichen Ablauf zu spät war, brauch-
te ich nicht in den Warteraum der Kam-
mer, denn  ich wurde ja erst 15 Minu-
ten vor meinem Termin von der Arbeit 

abgeholt. Zum Glück klappte alles und 
ich wurde pünktlich in den LZB-Raum 
gebracht, wo auch bereits meine Fami-
lie war.

Bei jedem LZB ist zu Beginn ein Be-
diensteter dabei. Herr S. hat uns die Nut-
zung der Küche erklärt und auf die Not-
rufanlage (Ampel) hingewiesen. Danach 
muss die Einverständniserklärung durch 
die Unterschrift vom Gefangenen und 
Besuchern bestätigt werden, vor allem 
um Sachbeschädigungen zu vermeiden. 
Der Besuch fi ng dann damit an, dass die 
Tür von außen abgeschlossen wurde.

Ungestört zusammen

Jedenfalls war es mir sehr angenehm, 
dass ich jetzt mit meiner Familie allein 
und ungestört war. Wir haben uns sehr 
wohl gefühlt, weil wir nach langem War-
ten endlich über alles reden konnten.

Ich bin schon seit 15 Monaten in 
der U-Haft, so dass wir zum erstenmal 
ohne Druck Gespräche führen konnten, 
ohne dass wir auf die Zeit geschaut ha-
ben. Dabei haben wir Kaff ee und Tee ge-
trunken, sowie Gebäck gegessen, was wir 
die letzten Monate bei den normalen Be-
suchen auch nicht konnten. Für eine ge-
wisse Zeit war ich nicht im Gefängnis. 
Ich hörte einfach zu, was meine Fami-
lie erzählte, was die so machen, was al-
les passiert ist in den letzten Monaten. 
Ich merkte, dass alles sehr belastend ge-
wesen sein muss für beide Seiten. Es geht 
denen draußen sehr schlecht ohne mich; 
das wurde mir vermittelt.

Das Positive beim LZB ist, dass alles 
anders als beim normalen Besuch ist, wo 
andere mit Dir in einem großen Raum 
sitzen und die Tische klein sind; man 
steht unter Zeitdruck und schaut immer 
auf die Uhr. 

Beim LZB gibt es dagegen einen nor-
malen Esstisch sowie eine Sitzgarnitur, es 

ist freundlich eingerichtet. 
Du kannst dich zurück leh-
nen und abschalten, aber 
natürlich nur für eine ge-
wisse Zeit. Die Zeit nä-
herte sich. Wir haben alles 
gespült und in die Regale 
zurückgelegt. Dann öff nete 
sich die Tür, Herr S. kam auf 
uns zu und hat das Inventar 
kontrolliert. Es war alles in 
Ordnung, so dass wir uns 
verabschieden konnten. 

Alle geöff neten Artikel habe ich meiner 
Familie übergeben; das mit dem Kaff ee 
war für mich am Unerfreulichsten, aber 
man muss halt Opfer bringen.

Der Abschied war natürlich schwer. 
Ich wurde dann vom Besuchsbeam-
ten wieder zur Kammer gebracht, wo 
die Tüte kontrolliert wurde, da ich von 
meiner Familie Automatenartikel be-
kommen habe. Es gab bei einigen Be-
diensteten Fragezeichen im Gesicht we-
gen meiner Bekleidung. Dann verwies 
der Kollege auf das Merkblatt, dass U-
Gefangene ihre Privatbekleidung tragen 
durften. Ich wurde gefi lzt und diesmal 
wie üblich in den Warteraum der Kam-
mer geführt, wo ich lange warten muss-
te, bis der Besuchsbeamte mich zurück 
führte in meine Abteilung.

Folgeantrag jeden Monat

Den LZB würde ich jedem empfeh-
len, der die Möglichkeit dazu bekommt. 
Es ist halt mit Prüfungen und Gesprä-
chen verbunden und braucht Vorberei-
tungszeit bis zur Entscheidung. Wich-
tig ist auch, dass Du dich gut verhalten 
musst und keinen „Mist bauen“ darfst. 
Jetzt muss ich jeden Monat einen Fol-
geantrag machen, der immer in die Kon-
ferenz geht. Der LZB ist das Beste, was 
es in diesem Gefängnis gibt. Ein Lob an 
die Mitwirkenden und Führenden der 
JVA Düsseldorf.

Teeküche und Esstisch im LZB

Erster LZB für einen U-Gefangenen
Ein Inhaftierter berichtet

von ayd
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In Düsseldorf-Gerresheim bemü-
hen sich zwei Seiten um das Alte Amts-
gericht. Zum einen möchte die hinter 
dem ehemaligen Gerichtsgebäude (vor 
TuS Gerresheim) gelegene Jugendarrest-
anstalt unter Leitung von Jugendrichter 
Pütz die Räumlichkeiten gerne überneh-
men, weil es in der Jugendarrestanstalt 
für eine Reihe von Funktionen keinen 
oder keinen ausreichenden Platz gibt.

Andererseits ist im Alten Amtsge-
richt der Off ene Vollzug der JVA Düssel-
dorf untergebracht. Der ist, das wissen 
alle, die hier Erfahrungen als Bedienstete 
und Inhaftierte machen, so sinnvoll, wie 
kaum irgend etwas im Bereich des Jus-
tizvollzuges.

Petitionsausschuss war da

Die ausgesprochen positive Bilanz 
des Übergangshauses ließen sich in den 
letzten Monaten auch Anstaltsbeirat, Pe-
titionsausschuss des Landtages und der 
Justizvollzugsbeauftragte des Landes, 
Prof. Walter, darstellen.

Es ist in der Tat eindrucksvoll, was 
hier mit nur wenigen Haftplätzen (mo-
mentaner Bestand: 34 Gefangene) er-
reicht wird. Bisher kamen im laufenden 
Jahr sieben Inhaftierte aus der Hauptan-
stalt nach Gerresheim. Das Ziel, in Freie 
Beschäftigungsverhältnisse zu vermit-
teln, wird fast immer erreicht, und wo 
es nicht klappt, arbeiten die Inhaftierten 
immerhin als Hilfskräfte z.B. in den Au-
ßenanlagen der JVA in Ratingen oder am 

Justizministe-
rium. Mehrere 
konnten nach 
ihrer Verlegung 
in diesem Jahr 
binnen kürzes-
ter Zeit in Ar-
beit auf dem 
freien Markt 
vermittelt wer-
den. Besonders 
imponierend: 
die zwölf In-
haftierten, die 
auf der Bau-

stelle in Ratingen und nach dem Um-
zug 2012 zunächst noch für Aufräumar-
beiten im Derendorfer Altbau gearbeitet 
haben, konnten binnen rekordverdächti-
ger sechs Wochen ausnahmslos Arbeits-
plätze auf dem freien Markt antreten.

Nicht auf die grüne Wiese

Im Interessenkonfl ikt mit der Ju-
gendarrestanstalt und auch angesichts 
der Sanierungsbedürftigkeit des Al-
ten Amtsgerichtes müssen alle Verant-
wortlichen zur Kenntnis nehmen, dass 
ein Off ener Vollzug nicht auf die grüne 

Wiese gehört, sondern dahin, wo die Ar-
beitsplätze sind. Von den nächstgelege-
nen Off enen Anstalten wie Remscheid, 
Moers-Kapellen oder Euskirchen ist der 
Arbeitsmarkt in der Region der Landes-
hauptstadt sehr schwer  zu erreichen, mit 
öff entlichen Verkehrsmitteln ist das ei-
gentlich unmöglich.

Sollte also das Gerresheimer Gebäude 
für den Jugendarrest genutzt oder wegen 
Sanierung (vorübergehend) geschlossen 
werden, muss unbedingt ein Ersatz ge-
funden werde. Und zwar in Düsseldorf.

Gerresheimer Kompetenz 

darf nicht verloren gehen

Dafür spricht auch, dass die Gerres-
heim Bediensteten sich off ensichtlich auf 
dem Düsseldorfer Arbeitsmarkt sehr gut 
positioniert haben. Sie sind bekannt bei 
Arbeitgebern und kennen umgekehrt 
eine ganze Reihe von ihnen so gut, dass 
sie wissen, wo sie ein Arbeitsverhältnis 
empfehlen können. Nicht selten melden 
sich auch Arbeitgeber mit ihrem Bedarf. 
Es gibt Erfahrungen miteinander, Kon-
takte und Vertrauensverhältnisse. Wer 
das hier Gewachsene gefährdet, handelt 
fahrlässig.

Übergangshaus der JVA Düsseldorf – Offener Vollzug in Gerresheim

JVA Düsseldorf: immer wieder 
Heranwachsende im Erwachsenenvollzug
Wegen des Trennungsgebotes gibt es keine Angebote

Als der Neubau der JVA Düsseldorf in 
Ratingen geplant wurde, gab es zunächst 
auch Überlegungen, ob Ersatz  für die 
Jugend-Untersuchungshaft auf der Met-
zer Str. gebaut wird. Das geschah nicht. 
Jetzt sind die meisten Jugendlichen, die 
Termine bei Düsseldorfer Gerichten ha-
ben, in der neuen Jugendanstalt in Wup-
pertal-Ronsdorf untergebracht. Auch 
dort allerdings scheint es zu wenig Per-
sonal zu geben, um die Betroff enen von 
dort zu Gericht zu fahren. Manchmal 
einer, manchmal auch drei Heranwach-
sende sind deswegen für die Dauer ihrer 
Termine meist über mehrere Tage in der 
JVA Düsseldorf »geparkt«.  Wegen der 
gebotenen Trennung dürfen sie hier an 

keinen Angeboten mit Erwachsenen teil-
nehmen: kein Sport, kein Kochen, kein 
Gottesdienst, Umschluss nur unter- und 
Freistunde miteinander oder allein. 

Welche Bedeutung Kommunikation 
und sinnvolles Tun für junge Menschen 
haben, braucht nicht erläutert werden. 
Der Entzug dieser Möglichkeiten aus-
gerechnet während laufender Prozesse 
entbehrt jeder Rationalität und wider-
spricht den Intentionen des Jugendvoll-
zuggesetzes.

Entweder müsste die JVA Ronsdorf 
mit genügend Personal und Mitteln aus-
gestattet werden, oder das Trennungsge-
bot, wo es sinnvoll ist, aufgehoben wer-
den. Das verlangt die Menschenwürde.

Neues vom Erfolgsmodell Übergangshaus Gerresheim
Ein Offener Vollzug in Düsseldorf bleibt dringend erforderlich

von Wolfgang Sieffert OP
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1. Preis - 2 Pack Tabak
2. Preis - 1 Pack Tabak

3. Preis - 1 Bombe Kaff ee

Einsendeschluss: 
12.10.2013
Lösungen an:

Redaktion ULMER ECHO

Z a h l e n r ä t s e l

Die Gewinner des Preis-
ausschreibens des ULMER 

ECHO 2012 »Z3«

1. Preis: Miguel R. 3.2.33
2. Preis: Jens R. 4.3.14
3. Preis: Dieter R. 2.2.7

Herzlichen Dank an alle 
Teilnehmer und Glück-
wunsch den Gewinnern.

Wandelt die Zahlen in 
Buchstaben um! Gleiche 
Zahlen bedeuten gleiche 

Buchstaben im Rätsel 
und im Zahlenschlüssel.

Zahlenschlüssel:

Die Buchstaben aus den grauen Kästchen in der Reihenfolge der Nummern unten 
links hier eintragen: 

Lösungswort:   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __                               
    1     2     3     4     5     6     7    8     9    10   11  12   13   14



26 ULMER ECHO 1-2013

LESERBRIEFE

BETRIFFT:

BÜRGERLICHE 
KÜCHE GEWÜNSCHT

Ich bin zwar kein Muslim, aber habe 
auch meine Essgewohnheiten. Die sind 
wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich. 
Draußen würde man sie einfach bür-
gerliche Küche nennen. Dazu gehört 
z.B. mal ein Sauerkraut mit Kartoffel-
püree, dabei eine ganz normale Wurst 
(von Haxe oder Eisbein träume ich erst 
gar nicht). Das gab es hier glaube ich 
noch nie. Und im Winter mag ich sehr 
gern Grünkohl durcheinander, das gab 
es immerhin schon einmal.

Irgendwie scheint das Knacki-Essen 
hier von zwei Faktoren bestimmt: es 
darf nicht teuer sein und es soll keine 
Arbeit machen. Weil zu teuer, gibt`s 
kein Rind. Weil Schwein zu aufwändig 
(dann muss für Muslime noch was 
anderes gekocht werden), gibt’s kein 
Schwein.

Und dann bist du irgendwann die 
Vogelbeine und Putenbrüste so was 
von satt! Von den fehlenden Gewürzen 
halt ich mal die Schnauze. Du kannst 
hier ja schon froh sein, wenn Du den 
Kartoffeln oder Nudeln anmerkst, dass 
das Kochwasser auch Salz gesehen 
hat. 

Wir sind hier doch nicht im Kranken-
haus!

[VB]

BETRIFFT:

KAFFEE, ABER KEIN KOCHER
BEI TERMINVERLEGUNG?

Hallo Schreiberlinge,
im Dezember hatte ich leider das 

zweifelhafte Vergnügen, für einen Ter-

min in eine andere JVA verlegt zu wer-
den. In der Regel bringt so eine Verle-
gung ja keine Probleme mit sich – 
dachte ich jedenfalls, weil es für mich 
auch nicht die erste Termin-Verlegung 
war und ich bisher nie Schwierigkeiten 
mit meinem Handgepäck hatte.

Als ich im Dezember jedoch die 
Abteilung Richtung Kammer verlassen 
wollte, eröffnete mir der Abteilungs-
dienst, dass ich nur Kaffee und Hygie-
neartikel mit auf Transport nehmen 
dürfe, meinen Wasserkocher jedoch 
auf meinem Haftraum belassen sollte. 
Auf meine Frage nach dem Warum 
erhielt ich die Antwort, dass das von 
Sicherheit und Ordnung so verfügt 
wurde. Da ich für mehrere Tage in eine 
andere JVA sollte, sah ich es natürlich 
nicht ein, meinen Kaffee mitzuneh-
men, den Wasserkocher aber auf mei-
nem Haftraum zu lassen. Natürlich war 
ich also ziemlich angefressen und habe 
meinen Unmut in nicht gerade freund-
lichen Worten kundgetan. Meine Abtei-
lungsbeamten versuchten mir die Mit-
nahme auszureden und wiesen mich 
darauf hin, dass das Gerät von der 
Kammer eingezogen und ich es mit 
Pech erst zwei Wochen nach meiner 
Rückkehr wieder ausgehändigt bekom-
men würde. Nun bin ich ein recht stu-
rer Zeitgenosse und habe das Gerät 
trotzdem mit zur Kammer genommen 
und siehe da, nach kurzer Diskussion 
konnte ich den Wasserkocher im Hand-
gepäck mitnehmen.

Wer auch immer sich von Sicherheit 
und Ordnung dieses sinnfreie Verfah-
ren hat einfallen lassen, sollte mal für 
eine Woche seinen Kaffee mit kaltem 
Wasser serviert bekommen; mal sehen, 
wie lange er an einer solchen Verfü-
gung festhalten würde.

Ich hatte Glück und durfte mein 
Gerät im Handgepäck mitnehmen, ein 
Mitgefangener hatte Pech und musste 
ohne Wasserkocher auf Transport 
gehen. Auch wenn ich in diesem Fall 
davon profitiert habe, ist das meiner 
Ansicht nach Gefangenenbevorzugung  
oder Ungleichbehandlung; und das 
geht ja schon mal gar nicht.

Vor allem aber kreide ich der Kam-
mer an, dass diese aus Bequemlichkeit 

die Geräte morgens nicht verpackt und 
an die Bus-Begleiter übergibt, damit 
diese sie dem Gefangenen am Bestim-
mungsort aushändigen! In anderen 
Anstalten funktioniert diese Praxis ja 
auch und alle sind mit so einer Rege-
lung zufrieden. Sollte sich an diesem 
Zustand nicht schnellstmöglich etwas 
ändern, fällt mir für die Verantwortli-
chen nur ein Satz ein: „Herr, schmeiß 
Hirn vom Himmel!“

[VB]

BETRIFFT:

KIRCHENCHOR UND KOCHEN – 
DAS MUSS DOCH MÖGLICH SEIN

Hallo Echo-Redakteure,
ich habe hier einen Wunsch an die 

Bediensteten einiger Abteilungen. Wie 
alle wissen, probt samstags am Nach-
mittag der Kirchenchor. Und fast jeden 
zweiten Samstag ist vormittags der 
Einkauf. Wenn nun Inhaftierte frisches 
Gemüse und vor allem frisches Fleisch 
kaufen, müssen sie am Samstag oder 
spätestens am Sonntag kochen; sonst 
verdirbt das Zeug, denn Kühlschränke 
gibt es immer noch nicht.

Also auf meiner Abteilung ist das 
kein Problem. Ich spreche die Bedien-
steten am Samstagmorgen an und 
bekomme die Zusicherung, dass ich 
direkt nach dem Einkauf oder nach der 
Chorprobe, die bis 16 Uhr geht, kochen 
darf. Bisher hat das immer funktio-
niert.

Auf anderen Abteilungen ist das, wie 
ich von Chorkollegen höre, schwierig. 
Sie sagen, dass sie dann hören, sie 
müssten sich entscheiden. Es kann 
doch von keinem Gefangenen erwartet 
werden, dass er nie Fleischgericht sel-
ber kochen kann, weil er im Kirchen-
chor mitmacht. Und Frau Lichtschlag, 
die den Chor leitet, schmeißt vielleicht 
bald die Sache hin, denn manchmal 
fehlen sechs, manchmal sogar mehr 
bei der Probe, weil sie sonst befürch-
ten müssen, keinen Termin in der 
Abteilungsküche zu bekommen.

Es wäre auch möglich, den Chorleu-
ten einen Termin am Sonntag nach der 
Messe zu reservieren. Einen Tag kann 
das Fleisch nicht immer, aber manch-
mal warten.  Nur: sie müssten sich 

HINWEIS
UNSERE ZWISCHENAUSGABEN 
„Z2“ UND „Z3“ AUS 2013, 
U.A. MIT VIELEN WEITEREN INTER-
ESSANTEN LESERBRIEFEN, SIND 
FÜR HIER INHAFTIERTE AUF 
NACHFRAGE ÜBER DIE REDAKTI-
ON ERHÄLTLICH. 
IM INTERNET STEHEN ALLE AUS-
GABEN AUF DER HOMEPAGE 
WWW.ULMERECHO.DE.  
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darauf verlassen können.
Also, sehr geehrte Bedienstete, habt 

ein Einsehen und zeigt ein wenig Mit-
denken und Flexibilität. In einigen 
Abteilungen wird gezeigt, dass das 
nicht unmöglich ist.

[VB]

BETRIFFT:

WANN  WIE TELEFONIEREN ?
Eigentlich sollte das Telefonieren für 

Häftlinge, die keine Beschränkungen 
haben, sichtlich einfacher sein, um den 
sozialen Kontakt aufrecht zu erhalten. 
Aber es zeigt sich, dass es durch einige 
Bedienstete erschwert wird, weil Sie 
einfach vielen Gefangene mit der 
Behauptung, dass Sie viel zu tun haben, 
die Tür verschließen, um den Gang 
zum Telefonieren gar nicht erst zu 
absolvieren.

Als Begründung für die Absagen 
kommen zum Teil unschöne Äußerun-
gen, die wie folgt lauten:

- „Nein, ich habe heute keine Zeit.“
- „Nerv mich heute nicht mit deinem 

scheiß Telefonieren.“
- „Ja, nächste Woche. Keine Zeit 

jetzt.“
- „Die Liste ist heute voll.“
- „Ich kann dieses Wort Telefonieren 

heute nicht mehr hören.“
Das sind einfach nur Standardant-

worten von einigen Bediensteten. Aber 
leider ist es so, dass Sie zum Telefonie-
ren keine Zeit haben, weil Sie keine 
Lust haben. Zeit haben die genug, 
denn man hängt im Internet herum im 
Facebook, um sich mit Bekannten oder 
Freunden kurz zu schließen oder man 
spielt „Kicker“ oder man trifft sich auf 
einer anderen Etage, um gar nicht erst 
gestört zu werden.

Dann frage ich mich, wofür die 
Bediensteten eigentlich da sind. Und 
zum Glück sind es nur einige wenige, 
die sich so verhalten, denn viele küm-
mern sich um die Sorgen der Häftlinge, 
lassen die wirklich nach Anträgen tele-
fonieren oder in wichtigen Fällen.

Das Telefonieren ist hier eine „Kann-
Situation“. Also nur keine Beschrän-
kung zu haben, das kann nicht heißen, 
dass man täglich telefonieren kann. 
Klar, denn das kann nicht funktionie-

ren. Es ist aber ärgerlich, immer wieder 
von den gleichen Bediensteten zu 
hören, dass sie keine Zeit haben, wenn 
die meistens im Internet herum hän-
gen oder Kicker spielen. Das sollte 
auch nicht sein, aber das ist die 
Bequemlichkeit, die sich bei denen ein-
gespielt hat, um sich nicht zu bewe-
gen. Ich denke, die sich so verhalten, 
haben klar Ihren Beruf verfehlt. Für 
diesen Beruf benötigt man eine soziale 
Kompetenz, mit Menschen umgehen 
zu können und wer das nicht kann, der 
ist hier absolut verkehrt und sollte 
zurück in sein vorheriges Berufsleben 
oder ein Seminar durchlaufen, wie man 
mit Menschen umzugehen hat.

Durch dieses Verhalten baut sich bei 
den Inhaftierten ein Frust auf, der sich 
durch Frustabbau gegenüber anderen 

Häftlingen äußert. Das sollte man ver-
hindern. Viele können sich nicht verbal 
wehren und antworten dann durch 
körperliche Gewalt, um zu zeigen, dass 
es im Knast scheiße ist. 

Vielleicht lesen das einige Bedien-
stete, um an sich selber zu arbeiten, 
damit es beidseitig erträglicher wird. 
Es sollte nicht schwierig sein, sich die 
vielen anderen Kolleg/innen als Vorbild 
zu nehmen, die es auch bewältigt 
bekommen.

[VB]

BETRIFFT:

DANK AN DIVERSE BEDIENSTETE
Seit Februar 2012 befinde ich mich 

hier in der JVA Ratingen in Haft. Seit 
dem ersten Tag hier in der Anstalt bin 
ich als Hausarbeiter tätig und jetzt 

Neue Gitarren dank Goldhochzeit
Ehepaar denkt an Inhaftierte

Ein Ehepaar feiert Goldhochzeit, sammelt Geld und stiftet es, da-
mit der Kath. Gefängnisverein neue Gitarren kaufen kann. Die Gi-
tarren sind auf Zelle erlaubt und das Üben ist von der akustischen 
Belastung  »sozial verträglich«. Die Zeit auf der Warteliste von zu-
letzt acht Monaten hat sich durch die 12 neuen Instrumente rapi-
de verringert. P. Wolfgang, der die Gitarren verleiht, gibt Anfängern 
auch ein im Ulmer Echo gedrucktes Lernheft, das ein versierter 
Inhaftierter speziell für das Lernen im Knast erstellt hat. Den Spen-
dern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
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geht die Reise weiter nach Hagen.
In den vergangenen 11 Monaten 

habe ich viele Sachen gesehen, die 
mich entweder zum Schmunzeln oder 
aber zum Kopfschütteln angeregt 
haben. Mitgefangene ohne deutschen 
Pass mit 60-monatiger Haftstrafe 
bekommen Ausgang zum Halbstrafen-
Termin. Leute die in Deutschland 
geboren sind und auch schon über 48 
Monate abgerissen haben und kurz 
vor ihrer Endstrafe stehen (unter 30 
Tage), bekommen diese Lockerung 
nicht.  Leute, die bei einer UK positiv 
waren oder diese verweigert haben 
sind kurze Zeit später wieder in ihrem 
alten Job eingestellt worden (ich sag 
nur „Hofkolonne“).

Die Bürokratie nimmt zu und noch 
nie war es so schwer, einen Antrag als 
genehmigt durch zu bekommen. 
Montags kann ich mir einen Back-
Gammon Koffer beim Besuch mit-
bringen lassen, freitags ist es verbo-
ten.

Es war schwer  für mich, den Durch-
blick zu behalten und deshalb möchte 
ich mich mal bei einigen Leuten 
bedanken, die probiert haben, mir das 
Leben hier ein wenig zu vereinfachen. 
Mein Dank gilt besonders: Frau Wl. (die 
Seele der Abt), Herrn Wa. (hat immer 
ein offenes Ohr), Herrn Gamber (die 
Familientage waren echt der Wahn-
sinn), Herrn Lorenz vom Besuch (Lang-
zeitbesuche waren der Hammer), 
Herrn Moß. (macht was er kann), Herrn 
Os. (wir hatten ein Lager), Hernn Moc. 
(Monster high), Herrn Du. (immer am 
Ball). Alles in allem kann ich nur sagen: 
„Die Zeit ging verdammt schnell rum.“ 

Meine persönliche Meinung über 
Ratingen ist: „Hier geht alles oder 
nichts.“, im Fachdeutsch heißt das 
wohl: „Alles Einzelfallentscheidungen“.

Jetzt schaue ich erst einmal Rich-
tung Hagen, vielleicht sehe ich dort am 
Ende des Tunnels ein Licht.

[VB] 

BETRIFFT:

DIE MESSE AM SONNTAG
Der Gang zur Kirche macht den 

Sonntag, an dem der Gottesdienst 
gefeiert wird, zu einem Tag des Glau-

bens für alle Christen. Auch dürfen hier 
diese Messe alle nicht gläubigen Inhaf-
tierten besuchen, um aus Ihren Zellen 
raus zu kommen. Der Gottesdienst ist 
dazu da, zur Besinnung zu kommen, 
wie das Freitagsgebet der muslimi-
schen Inhaftierten.

Die Geistlichen, Pater Wolfgang wie 
Pfarrer Spiegel, begrüßen den Besuch 
aller aus allen Glaubensrichtungen. 

Das allein zeigt schon, dass man alle 
Religionsgruppen respektiert, aber was 
ist mit dem Respekt gegenüber den 
Geistlichen am Altar? Leider ist der 
überhaupt nicht da.

Ich bin selber ein muslimischer Inhaf-
tierter und besuche gerne den Gottes-
dienst, um mir die Predigten anzuhö-
ren, da es viele Gemeinsamkeiten gibt,. 
Vor allem ist es sehr interessant, dass 
die Geistlichen über viele allgemeine 
Sorgen im Knast sprechen. Der wahre 
Islam respektiert alle Religionen, das 
war schon immer so und das sollte 
auch immer so sein. Die fanatischen 
Glaubensbrüder, die den friedlichen 
Islam beflecken, zähle ich persönlich 
nicht zum Islam. Es fällt auf, dass viele 
zur Messe kommen, um einfach „Kolle-
gen“ zu sprechen oder um Ihre 
„Geschäfte“ abzuschließen; das ist 
bedauerlicherweise der Fall.

Das ist sehr unhöflich gegenüber 
den Geistlichen, die sich Tage vorher 
auf die Messe vorbereiten und Ihre 
Predigt planen. Wenn ihr reden wollt, 
dann macht es während der Freistunde 

oder vor der Messe, aber bitte nicht, 
nachdem der Gottesdienst beginnt. Ich 
finde es unverschämt und primitiv, da 
das nicht nur den Ablauf stört, sondern 
wirklich alle, die aus Ihrem Glauben 
heraus innere Ruhe suchen, um dem 
Allmächtigen nahe zu sein.

Die Unruhestifter sind nicht nur Mus-
lime, sondern aus allen möglichen 
Gruppen, es ist gemischt. Aber leider 

fallen Gruppen wie Roma, Russen und 
Muslime am meisten auf.

Bitte verhaltet euch einfach in 
Zukunft ruhig und stört nicht den 
Ablauf! Damit meine ich alle, die den 
Gottesdienst nicht respektieren. 
Wenn Ihr das nicht könnt, dann bleibt 
einfach in eurer Hütte. Ich appelliere 
hier an die Bediensteten, die „Wasch-
weiber“ heraus zu filtern und ein „Kir-
chenverbot“ zu erteilen, denn sonst 
lernen es einige überhaupt nicht. 
Oder der Geistliche greift einfach mal 
selber durch und setzt diese vor die 
Tür. 

[VB]
Anm. der Redaktion: Für ein Kirchen-

verbot müssen die Geistlichen selber 
sorgen (und tun das ja auch immer mal 
wieder), die Bediensteten sind dazu 
nicht befugt.

BETRIFFT:

NEUER KAUFMANN
Bisher hatten wir einen guten Edeka-

Vertragshändler in der JVA, der uns zu 
marktgerechten Preisen belieferte. 
Dass Verträge auslaufen und nicht 
erneuert werden ist normal. Es ist 
selbstverständlich, dass bei einer Aus-
schreibung die Möglichkeit besteht, 
ein verbessertes Angebot (Preis-Lei-
stungs-Verhältnis) zu erhalten.

Hier erleben wir jedoch teils genau 
das Gegenteil. Ich meine so etwas wie 
Organisationsabläufe, aber auch den 
angebotenen Wasserkocher (absolut 
billigste Ausführung zu einem Wucher-
preis von 12 €) als Beispiel, wobei der 
letztere noch nicht einmal vorgeschrie-
bene Sicherheitsstandards einhält. 
Trotzdem wurde hier wohl ein  Vertrag 
abgeschlossen, wie ich höre. Wurden 
da Angebote sorgfältig verglichen? 
Bekommt die JVA Provision und steht 



291-2013 ULMER ECHO

LESERBRIEFE

das  über den Bedürfnis-
sen der Inhaftierten? 

Beim neuen Kaufmann 
ist festzustellen, dass 
sich das Angebot von 
Markenartikeln auf ein 
Minimum reduziert. In 
diesem Zusammenhang 
wie auch zu anderen 
Themen muss man leider 
unserer GMV-Vertretung 
eine Unfähigkeit atte-
stieren, da diese nicht 
willens oder in der Lage 
ist, unsere Interessen als 
Inhaftierte zu vertreten. 

Zum Schluss noch eine 
dringende Bitte an die 
verantwortlichen Perso-
nen unserer JVA: Treten 
sie bitte unverzüglich zu 
vertraglichen Nachver-
handlungen bzgl. Verbesserungen der 
preislichen Gestaltung unserer Ein-
kaufsmöglichkeiten ein und entziehen 
Sie sich nicht Ihrer Verantwortung.

[VB]
Anm. der Redaktion: Wir drucken die-

sen Leserbrief, stimmen aber ausdrück-
lich nicht mit der Meinung des Schrei-
bers überein. Die JVA bekommt keine 
Provision. Wir bekommen mit, wie die 
hier verantwortlichen Bediensteten sich 
um vernünftige Angebote bei Elektroar-
tikeln bemühen.

Und in Sachen neuer Kaufmann: 
sicher war vorher auch manches besser, 
aber unter dem Strich eben nicht. Wir 
empfehlen, dazu unseren Artikel ab 
Seite 12 zu lesen!

BETRIFFT:

FEHLENDE INTIMSPHÄRE
(Lob von draußen)

Sehr geehrte Redaktion des ULMER 
ECHOs,

 ich habe vor einigen Monaten eine 
Brieffreundschaft mit einem jungen 
Mann begonnen, der inhaftiert ist 
(Bayern). Seitdem interessieren mich 
alle Artikel rund um Gefängnis und 
Inhaftierte, Erfahrungsberichte und 
Einblicke in den Gefängnisalltag usw.

Ganz besonders interessant fand ich 
einen Beitrag aus der Gefängniszei-

tung der „Ulmer Höh“ aus dem Jahre 
2007. In der Zelle geht es „heiß her“, 
hieß es da. Dieser Artikel ging mir wirk-
lich unter die Haut, ich musste ihn 
mehrmals lesen, da ich glaubte, etwas 
übersehen zu haben.

Aber nein, der Bericht war richtig 
gelesen von mir. Er war aufwühlend, 
hat mich tief berührt und nachdenklich 
gemacht über fehlendes Privatleben 
und fehlende Intimsphäre, fehlenden 
Respekt gegenüber Inhaftierten.

 Das musste ich einmal loswerden. 
Machen Sie weiter so!

Alles Liebe und Gute wünscht Ihnen
Yvonne G. aus Dremmen (und druk-

ken Sie ruhig meinen vollen Namen :-)

Anm. der Redaktion: das Letzte tun wir 
prinzipiell nicht. Aber vielen Dank!

BETRIFFT:

UNFREUNDLICHKEIT IM 
BESUCHS-WARTERAUM

Hierzu erreichten die Redaktion meh-
rere Äußerungen. 

Fall1:
„Es war an einem Besuchstag, als ich 

mit anderen Mithäftlingen im Besuchs-
warteraum gewartet habe. Es gab 
einen nervösen Häftling, für den die 
geplante Anfangszeit seines Besuches 
schon vorüber war und der daraufhin 

auf die Ampel ging. Die Ampel gab, wie 
immer, diesen unangenehmen Signal-
ton von sich. Dann kam eine Frage von 
einer Bediensteten durch den Laut-
sprecher in einer sehr unfreundlichen, 
lauten Art und Weise: „Was?“ Der Häft-
ling fragte höflich nach, ob seine Ange-
hörigen mittlerweile angekommen sei-
nen. Er vergaß bei der förmlichen Art 
der Bediensteten natürlich, zuerst sei-
nen Namen zu nennen; prompt kam 
die Frage: „Name?“ Der Häftling ant-
wortete erneut freundlich und es kam 
wieder eine sehr kurze Antwort: 
„Nein.“, und die Kommunikation wurde 
abgebrochen, als ob der Häftling ein 
Hund wäre und kein Mensch. Eine sol-
che Verhaltensweise zeigt, dass es an 
sozialer Kompetenz fehlt. Vielleicht 
könnte eine Schulung helfen.

Fall2:
Nach langem Warten im Besuchs-

warteraum musste ich dringend auf 
Toilette und ging auf die bekannte 
Ampel. Der Signalton nervte die mit 
mir wartenden Inhaftierten sehr lange, 
weil niemand antwortete. Dann ertön-
te die sehr laute und unfreundliche 
Stimme eines männlichen Bedienste-
ten: „Was willst Du?“ Ich konnte vor 
Überraschung gar nicht antworten und 
die Gegensprechanlage wurde einfach 
ausgeschaltet. Ich drückte erneut auf 
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die Ampel und fragte an, ob ich auf 
Toilette kann und der Bedienstete ant-
wortete: „Jetzt nicht, später.“ Die Anla-
ge wurde erneut einfach ausgeschal-
tet. Ich nervte so lange, bis schließlich 
einer kam und ich auf Toilette durfte. 
Das hatte bestimmt eine halbe Stunde 
gedauert und meine Blase war kurz vor 
dem Platzen, als ich endlich erlöst 
wurde.

Ein Inhaftierter kommentierte das:
Die Frage ist doch, ob das alles sein 

muss. Die Inhaftierten werden mit 
mehreren Inhaftierten gleichzeitig in 
Warteräume eingeschlossen. Im Som-
mer ist es dort am Schlimmsten, da 
bekommt man kaum Luft. 
Und wenn dann noch die 
Blase drückt oder eine Frage 
auftaucht, sollte von den 
Bediensteten doch eine 
freundliche Stimme kom-
men, und die Häftlinge nicht 
unnötig provoziert werden. 
Man sollte immer bedenken, 
dass es Menschen sind, auch 
wenn sie ihren Weg verloren 
haben.

[VB]

BETRIFFT:

BERÜHRUNGSVERBOT
IN BESUCHSSTUFE 1

Du bist neu in der U-Haft, freust dich 
auf den ersten Besuchstag, den die 
Familie vereinbart hat. Die ganze lange 
Wartezeit ist dir egal. Du bist mit dem 
Kopf nur bei dem Wiedersehen mit 
deiner Mutter, deiner Frau, sowie dei-
ner Geschwister. Du bist in einem 
Raum mit anderen Inhaftierten und 
fragst dich, warum einige so nervös 
sind und stellst fest, dass auch bei dir 
eine gewisse innere Unruhe vorhanden 
ist, wenn sich die Besuchszeit nähert. 

Die Tür geht auf und der Bedienstete 
führt dich durch eine Tür in einen gro-
ßen Raum. Eine Bedienstete hat einen 
Stift mit Papier vor sich liegen. Ihr 
Tisch ist höher gestellt, damit Ihr nichts 
entgeht. Der Raum besteht aus einer 
langen U-Form, an das U sind beidsei-
tig Tische gegeneinander gestellt. Zwi-
schen den Tischen befindet sich eine 
Trennwand aus Plexiglas. Als Du in den 

Raum kommst, siehst Du deine Fami-
lie: eine ältere Mutter, die mit den Trä-
nen kämpft und deine Geschwister, die 
angeschlagen sind. Emotionen kom-
men bei dir hoch, deine Augen werden 
auch nass und Du willst sie alle umar-
men, deine Mutter als allererste. Aber 
dann kommt ein Aufruf, der dich über-
rascht: „Bitte unterlassen Sie das. 
Berührungen sind nicht erlaubt.“ Du 
fragst: „Warum denn?“, aber deine 
Geschwister sagen, dass es in Ordnung 
ist.

Ich darf Sie also lediglich mit Hände-
schütteln begrüßen; die fehlende 
Umarmung ist sehr schmerzhaft. Ich 

werde behandelt wie ein Schwerver-
brecher, aber bekomme mit, dass ich 
nicht der einzige bin, der so behandelt 
wird. Mein Blut schießt in meinem 
Kopf, aber ich bleibe friedlich. Ich lasse 
mir nicht anmerken, dass ich sehr 
bekümmert bin und halte meine Trä-
nen zurück, um meine Familie nicht zu 
belasten. Meine Mutter ist sehr beküm-
mert, aber hält sich auch sehr wacker. 
Ich versuche Sie mit anderen Angele-
genheiten abzulenken.

Wir fangen an zu reden und ich 
erzähle ihnen nur positive Sachen, 
damit Sie nicht viel nachdenken müs-
sen, denn sie sind schon genug damit 
bestraft, dass Sie mich zum ersten Mal 
in Haft sehen. Du siehst, dass alle im 
Gesicht gezeichnet sind. Die fragen 
mich, ob ich gefoltert werde, ob die 
gut sind zu mir. Denn sie kennen die 
Vollzugsanstalt nur aus Filmen. Ich ver-
neine und sage, dass es hier so etwas 
nicht gibt. Die Bedienstete schaut 
genau hin und macht sich Notizen. 

Manchmal schaut Sie prüfend auf die 
anderen rüber.

Ich beobachte einen weiteren Häft-
ling auf der anderen Seite, der Kinder 
hat, sowie ein Neugeborenes. Er bricht 
zusammen, weil er sein Baby nicht in 
die Arme nehmen darf. Die Bedienste-
te ist sehr streng. Meine Familie sagt: 
„Wie unmenschlich ist das, haben die 
denn kein Herz? Das ist doch nur ein 
Baby, warum darf er es nicht mal auf 
den Arm nehmen?“ Ich sage: „Ich weiß 
es nicht; ich darf euch doch auch nicht 
umarmen.“ Meine Brüder sagen auch, 
dass das unmenschlich ist. Die werden 
es erst verstehen, wenn denen das sel-

ber passiert und die an unse-
rer Stelle hier sitzen, vorher 
kann man es gar nicht nach-
vollziehen. Es ist für mich 
auch sehr belastend zu beob-
achten, dass ein großer 
Mann, der hinter mir sitzt, 
weint.

Als die Besuchszeit zu Ende 
ist, frage ich, ob ich meine 
Familie jetzt umarmen darf 
und es wird wieder abge-
lehnt. Meine Mutter fängt 
wieder an zu weinen, aber ich 

sage ihr immer wieder, dass es mir gut 
geht; sie soll stark bleiben. Beim Her-
ausgehen kommt auch der andere 
Häftling mit mir. Der Mann knickt 
zusammen. Ich fange Ihn auf, damit er 
aufhört zu weinen. Ein weiterer Bedien-
steter kommt hinzu und fragt, was los 
ist. Der Häftling antwortet, dass diese 
Bedienstete kein Herz hat und dass er 
sein neugeborenes Baby nicht in den 
Arm nehmen durfte. Der Bedienstete 
spricht ihm gute Worte zu und versucht 
ihm zu erklären, warum das so ist. 
Trotzdem ist das nicht verständlich, 
denn was soll ein Baby anrichten oder 
gar eine ältere Mutter, wie in meinem 
Fall. Es ist für einige nicht nachvoll-
ziehbar. Vielleicht kann man manch-
mal versuchen, die Sache mit Herz 
anzugehen. 

Mittlerweile bin ich monatelang hier 
und in der Besuchsstufe 2 und sehr 
froh, dass ich endlich meine Angehöri-
gen umarmen kann. Aber muss das 
alles sein, was ich vorher durchlaufen 
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habe oder auch dieser Häftling, 
den ich öfters gesehen habe?

[VB]
Anm. der Redaktion: Uns sind 

viele Fälle berichtet, in denen eine 
kleine Berührung wie Händerei-
chen auch in Besuchsstufe 1 ohne 
Ahndung blieb. Dank an die 
Bediensteten für alle Zeichen der  
Humanität!

BETRIFFT:

DIEBSTAHL DURCH 
KÜCHENARBEITER

Ich fand es absolut zum Kot-
zen, als ich gehört habe, dass 
Küchenmitarbeiter Fleisch, Kar-
toffeln und andere Lebensmittel bei 
der Arbeit  mitgehen lassen und das 
sogar noch in den Abteilungsküchen 
zubereiten. Noch schlimmer ist es, das 
sogar an andere Mitgefangene weiter-
zuleiten (zu verkaufen?). Die Lebens-
mittel werden meistens durch die 
Essenswagen für die jeweiligen Abtei-
lungen raus geschleust, also sind auch 
die Hausarbeiter mit im Geschäft.

Das ist das Letzte, denn die geklau-
ten Mengen fehlen nachher den ande-
ren Gefangenen. Gefangene „erleich-
tern“ andere Gefangene, ich muss bald 
lachen. Das Essen ist karg genug. 
Müsst ihr eure Kollegen beklauen?

Ich frage mich: wieso werden die 
Essenswagen nicht einfach von Bedien-
steten kontrolliert, bevor Sie in die 
Abteilungen gefahren werden?

[VB]

BETRIFFT:

MITINHAFTIERTER ALS
PROBLEMFALL DER ABTEILUNG

Im Vollzug ist ja hinlänglich bekannt, 
dass manch einer dem anderen noch 
nicht einmal die Margarine auf seinem 
Brot gönnt. Solch ein Neider hat sich 
auch auf unserer Abteilung eingeschli-
chen.

Weil diese Person offensichtlich Lan-
geweile hat und durch ihr aggressives 
Auftreten keine Chance auf einen 
Funktionsjob (Hausarbeiter, Duschwart 
oder Freizeitraumreiniger) hat, scheint 
dieser Mensch zu schmollen und Fehl-
informationen zu streuen, die nicht nur 

unnötige Mehrarbeit für Bedienstete 
bedeuten, sondern auch noch zu 
Unfrieden und Unsicherheit auf der 
Abteilung führen.

So wurden auf meiner Abteilung 
mehrere Hafträume durchsucht und 
Personen mehrfach einer Leibesvisita-
tion unterzogen und sogar die Verle-
gung eines Inhaftierten vollzogen, weil 
bewusst die Fehlinformation gestreut 
wurde, dass die betroffenen Personen 
in Drogengeschäfte verwickelt sind. 

Natürlich wurden bei den betroffe-
nen Personen keinerlei verbotene Sub-
stanzen gefunden, aber durch die 
Streuung der Fehlinformationen 
herrschte erst einmal Unbehagen auf 
der besagten Abteilung. Das Ganze 
stößt jedoch auf Unverständnis, wenn 

man bedenkt, dass die Person, die 
diese Gerüchte gestreut hat, selber ein 
Konsument verbotener Substanzen ist 
und im allgemeinen unter den Inhaf-
tierten dafür bekannt ist, dass sie u.a. 
Kurierdienste ausführt und dadurch 
das gesamte Haus mit Drogen ver-
sorgt.

Ich glaube, ich bin nicht der einzige 
hier, dem dieses Verhalten die Galle 
hochkommen lässt, vor allem weil die 
besagte Person versucht, sich bei 
Inhaftierten einzuschleimen, um sich 
Tabak oder sonstige Genussmittel zu 
leihen und als „DANKE“ dafür sorgt, 
dass für die Bediensteten Mehrarbeit 
entsteht, obwohl deren so vergeudete 
Zeit wesentlich sinnvoller genutzt wer-
den könnte.                                         [VB]

Stellenanzeige

Gesucht wird für eine Stelle 
in der Redaktion ULMER ECHO

ein Redaktionsmitarbeiter
Bei JVA-üblicher Arbeitszeit und Bezahlung in der zwei-
köpfi gen Redaktion werden als Qualifi kationen vor allem 
erwartet:
 - sehr gute Deutschkenntnisse
 - soziale Kompetenz und Verträglichkeit
Außerdem sollte wenigstens für mehrere weitere Monate 
ein Aufenthalt in der Ulmer Höh‘ absehbar sein.  PC-Kennt-
nisse und Organisationstalent sind von Vorteil.
Bewerbungen bitte erst nach dem 12. Oktober an Pater 
Wolfgang (der vorher in Urlaub und auf Fortbildung ist.)
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Das Leben im neuen Gefängnis
Von Juliane Kinast Aus: WZ 1.2.2013

 VOLLZUG Vor einem Jahr zogen 
die Häftlinge der Ulmer Höh‘ um: in 
den modernsten Knast von NRW. 

 Die .Autobahn‘‘ ist ein langer Gang 
mit Glaswänden und grauem, rutschi-
gem Boden. Er beginnt gleich hinter 
derKammer,, in der die Gefangenen 
ihre Habe abgeben müssen, und schickt 
sie auf den Weg in ihr neues Lebenhin-
ter Gittern. Durch die großen Scheiben 
schaut man in einen der neun Innenhö-
fe, in dem drei Dutzend Männer in di-
cken Jacken gerade - meist rauchend 
und in kleinen Grüppchen - ihre Run-
den laufen. über ihnen erheben sich die 
dunklen Backstein- mauern des Zellen-
traktes. In den Gittern vor den Fenstern 
stehen Orangensaft - und Milchtüten, 
Eierkartons. Michael Frösch schmunzelt: 
»Seit es Gefängnisse gibt, gibt es diesen 
Knast-Kühlschrank‘«, sagt der Justizvoll-
zugsbeamte. 

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, 
dass 440 Häftlinge am 3. Februar 2012 
in der Ulmer Höh‘ in Derendorf ihr 
Waschzeug und ihre Fernseher zusam-
menraff ten, in große Busse mit schmalen 
Fenstern stiegen und umzogen. Die neue 
JVA Düsseldorf auf der Grenze zu Ratin-
gen ist eines der modernsten Gefängnis-
se in ganz Deutschland. Inzwischen sind 
auch die Inhaftierten aus Duisburg und 
Oberhausen dorthin umgezogen. »Wir 
sind voll«, sagt Michael Frösch. 850 Ge-
fangene. 350 Mitarbeiter. Im Prachtbau 
des NRW-Strafvollzugs ist jetzt Leben. 

»Viele sagen, 

auf der Ulm war es besser, 

weil man mehr Bewegungs-

freiheit hatte.« 

Inhaftierter (46) über den Unterschied 
zwischen alter und neuer JVA 

Sporthalle mit Fitness-Studio, Fuß-
ballplatz mit Kunstrasen, Begegnungs-
zentrum – Anstaltsleiter Bernhard Lo-
renz und seine Kollegen wissen, dass in 
vielen Köpfen gleich das Bild vom Ku-
schelvollzug aufblitzt. Michael Frösch 
führt an diesem Samstag den Anger-
munder Kulturkreis durch die Anstalt 

– die Öff entlichkeitsarbeit soll Vorur-
teile abbauen. Sie habe gelesen, erklärt 
eine der Damen eingangs, dass Gefan-
gene in Deutschland besser lebten als 
manche Senioren. Michael Frösch will 
das nicht bestreiten. Aber schließlich soll 
hinter den sechs Meter hohen Mauem 
an der Oberhausener Straße auch nicht 
nur verwahrt werden. Auch die Besucher 
gehen an diesem Morgen über die »Auto 
bahn«. Mit Blick auf den Knast-Kühl-
schrank in den Zellenfenstern. Zwei Mal 
im Monat können die Häftlinge Bestel-
lungen abgeben, erklärt Frösch. Kein Al-
kohol. Kein Pfeff er. Der ist eine Waff e. 
Von der Autobahn geht es in die Sport-
halle, wo die Leistungsgruppe Volleyball 

für ein Turnier in einem anderen Ge-
fängnis trainiert. »Wir haben Wartelis-
ten für den Sport«, erklärt Übungslei-
ter Udo van de Loo. Immerhin etwa 450 
der Gefangenen können derzeit trainie-
ren. Viele lernen zum ersten Mal so et-
was wie ein Team kennen. »Sie werden 
zudem viel ruhiger, bauen Aggressionen 
ab«, erklärt Van de Loo. 

Resozialisieren ist etwas sehr Alltäg-
liches in dem Großgefängnis. Es pas-
siert nicht nur in Th erapieangeboten, 
sondern ganztägig. In der Küche, in der 
jetzt am Vormittag gerade Inhaftierte an 
einem Fließband die großen, silbernen 
Menagewagen mit Erbsensuppe befül-

len, Becher mit Schoko-Pudding oben-
auf stapeln. Im Zellentrakt, wo gerade 
die Hausarbeiter Mülleimer leeren. Auch 
Hygiene ist für viele dieser Männer et-
was Neues. 

Der Knast versucht, Gesellschaft im 
Kleinen zu sein. Deshalb arbeiten an der 
Oberhausener Straße auch 25 Vollzugs-
beamtinnen. »Im Männervollzug ist das 
viel«, sagt Frösch. Und plötzlich stan-
den selbst die Morgenmuff el unter den 
Gefangenen beim Aufschluss um 6 Uhr 
morgens angezogen und gewaschen da. 
Neben christlichen Gottesdiensten gibt 
es ein Freitagsgebet, ein Imam ist regel-
mäßig in der JVA – rund 50 Prozent der 
Insassen sind Ausländer, aus 35 Natio-
nen. Und: Weil der Knast auch ein klei-
nes Abbild der alternden Gesellschaft ist, 
gibt es vier barrierefreie Zellen. 

Besonders wichtig für die Resoziali-
sierung ist die Arbeit – die Strafgefan-
genen sind dazu verpfl ichtet. Sie sollen 
schließlich lernen, Geld anders als durch 
Straftaten zu verdienen. Neun bis elf 
Euro am Tag sind der Lohn im Gefäng-
nis. ,,Aber unsere Arbeitsauslastung liegt 
bei erst 40 Prozent«, sagt Frösch – im-
merhin 5000 Quadratmeter Werksfl äche 
hat die JVA. Doch die Vorurteile bei vie-
len Firmen seien zu groß, um Straftätern 
Aufträge zu geben. 

»Ich glaube, hier wird eine 

Arbeit geleistet, die wir gar 

nicht richtig einschätzen 

können.« 

Georg Grzonka vom Kulturkreis 
Angermund nach der Führung durch 

das moderne Gefängnis 

Eine Gesellschaft lässt sich hinter 
Mauem und überwacht von l32 Kame-
ras eben doch nur bedingt nachbilden. 
Besonders der Sozialkontakt ist schwie-
riger geworden mit dem Umzug in das 
Großgefängnis. Wo man in der alten 
»Ulm« durch alle Etagen schauen konn-
te, sind jetzt Wände eingezogen. »Vie-
le sagen, auf der Ulm war es besser, 
weil man mehr Bewegungsfreiheit hat-
te«, sagt ein 46-jähriger Gefangener. Er 

• DIE NEUE 
JVA DÜSSELDORF 

NEUBAU Das Areal auf Ratinger 
Gebiet ist 125 000 Quadratmeter 

groß. Der Bau hat 180 Millionen Euro 
gekostet. 

ZELLEN Es gibt 695 Einzelzellen. 
Hinzu kommen Zweierzellen und ein 

besonders gesicherter Haftbereich.

GEFANGENE In der JVA sitzen nur 
Männer – in U-Haft und Strafvollzug. 

Auch zu lebenlanger Haft Verurteilte sind 
dabei. Die Altersspanne: 21 bis Mitte 70.

[WZ]
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selbst habe es lieber ruhig. Und in der neu-
en JVA steht wenigstens das Klo nicht ne-
ben dem Bett, sondern ist abgetrennt. »Ich 
bin zufrieden, wenn ich Samstag, Sonntag 
mal einen Kaff ee mit den anderen Hausar-
beitern trinken kann«, sagt auch ein ande-
rer Häftling (39) bescheiden. Dafür muss 
er Anträge stellen. 

Kontakt zur Außenwelt gibt es nur zwei 
Stunden pro Monat und unter strengsten 
Aufl agen. Der Weg zwischen Freiheit und 
Gefangenschaft ist hermetisch abgeriegelt. 
Jeder Wagen muss durch eine Schleuse mit 
Herzschlagdetektor, der selbst eine verirr-
te Maus aufspüren würde. Die Besucher 
werden durchleuchtet wie am Flughafen. 
Nur wer unter den Gefangenen über Mo-
nate Vertrauenswürdigkeit bewiesen hat, 
darf seine Familie im Langzeitbesuchs-
raum treff en – mit Küche, schwarzer Le-
dergarnitur und Bad. Anfangs geht es nur 

in den großen Gruppen-Besuchsraum: für 
besonders aggressive oder suizidgefährdete 
Inhaftierte. 

»In TV-Serien wird das immer 
ganz falsch dargestellt.« 

Georg Grzonka nach 
drei Stunden hinter Gittern 

Die Gäste vom Angermunder Kultur-
kreis schleichen fast an dem Tisch mit der 
25 Zentimeter hohen Plexiglasscheibe in 
der Mitte vorbei. Ein junger Mann und 
ein Mädchen haben über der Scheibe die 
Finger ineinander verschränkt. Unter dem 
wachen Blick einer Bediensteten an einem 
erhöhten Pult. Eine Frau vom Kulturkreis 
verzieht betreten das Gesicht. Kuschelvoll-
zug ist das wohl doch nicht. 

In den TV-Serien werde das ja immer 
alles ganz falsch dargestellt, sagt Georg 

Grzonka vom Kulturkreis nach über drei 
Stunden hinter Gittern. »Ich glaube, hier 
wird eine Arbeit geleistet, die wir gar nicht 
richtig einschätzen können.« Das Gefäng-
nis erscheine ihr jetzt als eine Art »sozia-
le Klinik«, sagt Lieselotte Schiefer über-
rascht. Michael Frösch lächelt. Er ist seit 
1990 Vollzugsbeamter in Düsseldorf. Die 
Hälfte »seiner« Gefangenen sieht er nach 
der Entlassung nicht wieder, sagt er. Das 
sind die, die es geschaff t haben. Und die 
ihn stolz machen. 

Anm. der Red.: Dieser Artikel vermit-
telt ein erstaunlich objektives und lebens-
nahes Bild. Fragen bleiben dennoch: war-
um z.B. erfährt eine Besuchergruppe neben 
der Auslastung der möglichen Arbeitsplätze 
(40%) nicht auch, dass ca. 75% der Inhaf-
tierten ohne jede Arbeit oder Bildungsmaß-
nahme auf der Zelle hängen?

Aus: Kirchenzeitung Köln, Nr. 14/2013
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Aus: Kirchenzeitung Köln, Nr. 24/2013
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Von Daniela Elpers (Text und Fotos)
Sonntagmorgen, 10 Uhr. Vieler-

orts läuten Kirchenglocken, laden zum 
Gottesdienst. In der Justizvollzugsan-
stalt Dusseldorf gibt es stattdessen eine 
Durchsage: Alle Häftlinge, die zum Got-
tesdienst wollen, sollen sich fertigma-
chen und bereithalten. Eine heilige Mes-
se im Gefängnis. Wie die abläuft? Ganz 
normal. Eigentlich.

Der Kirchenchor fängt an zu singen. 
Der Gottesdienst beginnt. Als der Chor 
die letzte Strophe beendet hat, begrüßt 
Pater Wolfgang 
Sieff ert alle Got-
tesdienstbesucher. 
Er spricht das Ta-
gesgebet. Plötzlich 
steht jemand auf 
und ruft: »Das ist 
doch alles eine Lüge! 
Gott gibt‘s doch gar 
nicht.« Rund 200 
Männer drehen sich 
zu ihm. Sie schauen, 
reden, lachen. Zwei 
Männer in Unifor-
men kommen von 
hinten und bringen 
den Mann raus. Pa-
ter Wolfgang lässt 
sich dadurch nicht 
aus der Ruhe brin-
gen. »Das macht der 

alle paar Wochen«, sagt er später.
Der Dominikaner muss die 200 

Männer zur Ruhe mahnen. Die meisten 
wenden sich wieder ihm zu. Manche von 
ihnen tragen Jogginghosen, andere ha-
ben sich schick gemacht und ein Hemd 
angezogen. Einige sehen verzärtelt aus, 
andere sind überdurchschnittlich mus-
kulös. Manche von ihnen haben Narben 
im Gesicht oder sind bis zum Hals tä-
towiert. Eins haben sie alle gemeinsam: 
Sie sind Häftlinge in der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) in Düsseldorf. Hinter den 

Stuhlreihen sitzen sieben Justizvollzugs-
beamte, sogenannte »Bedienstete«, und 
beobachten alles.

Immer wieder muss der 55-jähri-
ge Ordensmann die Häftlinge zur Ruhe 
mahnen. Dabei wird er auch mal rich-
tig laut: »Jetzt seid doch endlich mal ru-
hig!« Der raue Ton ist manchmal not-
wendig, erklärt Pater Wolfgang. Seit 18 
Jahren arbeitet er in der JVA Düsseldorf 
als Gefängnisseelsorger. „Man muss ver-
stehen, dass man nicht die Welt retten 
kann. Damit hatte ich anfangs Proble-

me. Mein Job ist es, 
den Menschen zu se-
hen«, sagt er.

Der Gottes-

dienst ist 

mehrsprachig

Zum Gottes-
dienst will er jeden 
dabei haben – auch 
wenn sie teils stö-
ren. Doch nicht je-
der darf überhaupt 
kommen. Den Got-
tesdienst besuchen 
dürfen nur die Un-
tersuchungsgefan-
genen - Inhaftierte, 
deren Prozess noch 
läuft - und die Straf-
gefangenen - die sit-
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zen in den meisten Fällen wegen Drogen 
oder Diebstahl. Manche dürfen nicht 
teilnehmen. Aus Sicherheitsgründen.

Da auch viele Ausländer im Straf-
vollzug sind, spricht Pater Wolfgang Tei-
le der Liturgie in mehreren Sprachen: 
auf deutsch und englisch das Vaterunser, 
Gebete auf spanisch, russisch oder fran-
zösisch und den Friedensgruß auch auf 
arabisch. Natürlich spricht er nicht alle 
Sprachen fl ießend. Er hat bestimmte Be-
standteile der Liturgie gelernt. Auch der 
Kirchenchor, bestehend aus Häftlingen, 
singt einige Lieder auf englisch und spa-
nisch.

Georg geht auch regelmäßig in den 
Gottesdienst. Eigentlich ist er im Kir-
chenchor. Aber im Moment sind ihm da 
zu viele Leute, sagt er. Georg ist 45 Jah-
re alt. Er sitzt schon das achte Mal. Ins-
gesamt hat er 13 Jahre seines Lebens im 
Knast    verbracht. »Beschaff ungskrimi-
nalität«, sagt er.

»Ich   habe   geklaut und mir damit 
meinen Heroin-   und   Kokainkonsum 
fi nanziert.« Was er denn genau gemacht 

hat? Da muss er grinsen. »Ich bin spezi-
alisiert auf Kaff eevollautomaten«, erklärt 
er. Die Haushaltsgeräte habe er in Kauf-
häusern gestohlen. Oft genug hat das ge-
klappt. Aber nicht immer – sonst wäre 
Georg nicht hier. Zum Gottesdienst geht 
er, um Kraft zu tanken. „Ich versuche 
dann nach vorn zu gucken und es hilft 
nur, den Knast zu überstehen.«

Die Inhaftierten haben verschiedene 
Gründe, den Gottesdienst zu besuchen. 
»Klar, viele hier sind religiös. Aber es gibt 
auch andere Motive«, erklärt Pater Wolf-
gang: Für viele Häftlinge ist der Gottes-
dienst ein Treff punkt Erholung. »Selbst-
verständlich werden auch illegale Sachen 
ausgetauscht, aber das ist auch beim 
Sport so«, erzählt der Dominikaner.

Mal ist der Pater locker, 

dann wieder streng

Die Fürbitten werden von Häftlin-
gen vorgetragen. Dann predigt Pater 
Wolfgang. Der 55-Jährige spricht frei, 
umgangssprachlich und einfach. Dann 
muss er wieder laut werden: »So geht das 
nicht!«  Sein  Umgang  mit  den Häftlin-
gen ist locker und ungezwungen. »So bin 
ich eben.« Aber er kann auch streng sein. 
Heute, bevor  der  Gottesdienst  anfi ng, 
fehlten   drei   Kerzen aus dem Karton 
am Altar. Als Pater Wolfgang in einem 
ernsten Ton die Kerzen zurückforderte,   
trat   ein Häftling beschämt vor, legte 
eine zurück. Ein anderer folgte ihm.

In den seelsorglichen Gesprächen, 
die Pater Wolfgang mit vielen Inhaftier-
ten führt, geht es oft um Schuld. Die 
ernsthafte Auseinandersetzung mit der 
Tat passiere aber oft erst Jahre später. 
»Die Häftlinge fragen aber auch, was sie 
mit ihrem Leben machen sollen«, erzählt 
der Dominikaner. Der 55-Jährige mag 
seine Arbeit »hier im Knast«. Die Gitter 
vor seinen Bürofenstern stören ihn nicht 
mehr. Aber: »Ich hasse geschlossene Tü-
ren.« Deshalb bleibt seine Bürotür auch 
immer off en.

Der Dominikaner spricht den 
Schlusssegen. Dann stellt er sich in die 
Tür und verabschiedet jeden Häftling 
einzeln. Die Bediensteten bringen die 
rund 200 Männer zurück in ihre Zellen. 
Sie haben heute noch eine Stunde Frei-
gang im Hof. Mehr nicht. Den Rest des 

Tages müssen sie in ihren Zellen verbrin-
gen.

Als Pater Wolfgang Kerzen, Mess-
buch und Kelch weggeräumt hat, geht er 
erst einmal in den Innenhof »eine rau-
chen«. Ob ihn die Arbeit im Gefäng-
nis verändert hat? »Sicherlich. Ich habe 
mehr Gespür für die Abgründe des Le-
bens entwickelt. Für viele hier ist die 
Seelsorge ein Ventil«, erzählt er und zieht 
an seiner selbstgedrehten Zigarette. »Ich 
versuche den Menschen, die zu mir kom-
men, zu helfen, und stecke viel Herzblut 
in meine Arbeit. Es ist mir wichtig, dass 
die Häftlinge spüren: Der ist da.«

Der Dominikaner drückt die Ziga-
rette aus. Für heute hat er seine Arbeit 
beendet. Elf Türen schließt er auf und 
wieder zu. Dann hat er die hohen Mau-
ern mit den Stacheldrahtrollen hinter 
sich gelassen. Er ist wieder »draußen«.

Aus: Kirchenbote, 8. August 2013. 
Fotos: Daniela Elpers

In den Text im Kirchenboten hatte 

sich ein Fehler eingeschlichen, den 

die Autorin nicht zu verantworten 

hat; er war mir beim Gegenlesen 

»durchgegangen«: selbstverständ-

lich dürfen auch Verurteilte – egal mit 

welchem Delikt – am Gottesdienst 

teilnehmen. In seltenen Fällen spricht 

die Anstalt ein Teilnahmeverbot aus, 

geht dafür auch in die Kommunikati-

on mit den Seelsorgenden; meist ist 

eine Tätertrennung Grund dafür.

Den Fehler habe ich im hier vorlie-

genden Text korrigiert.
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Im Januar hatte die Trippelsberger-Re-
daktion die Gelegenheit zu einem ganz be-
sonderen Besuch. Und da wir immer neu-
gierig auf das Besondere sind, nahmen wir 
die Einladung gern an.

Wo es hinging? In die neue Justizvoll-
zugsanstalt in Ratingen.

Ermöglicht hat uns diesen Besuch un-
ser Kollege Nail Aktas aus der Glühe, der 
sich seit über einem Jahr als ehrenamtli-
cher Gefangenenbegleiter engagiert. Dies 
ist ja nun wirklich kein alltägliches Ehren-
amt und hat uns sehr beeindruckt. Darum 
wollen wir in diesem Trippelsberger über 
unseren Besuch in der JVA und dieses Eh-
renamt berichten.

In der Justizvollzugsanstalt erwartete 
uns der katholische Gefängnisseelsorger, 
Herr Reiner Spiegel. Herr Spiegel nahm 
sich viel Zeit für uns. Er erzählte uns aus-
führlich über seine Arbeit und die Tätig-
keit der Ehrenamtlichen im Gefängnis 
und beantwortete geduldig all unsere Fra-
gen.

Als erstes schilderte er uns den Alltag 
hinter Gittern. Die 800 Gefangenen in 
der JVA Ratingen sind zum größten Teil 
in Einzelzellen von ca. 10,5 m2 unterge-
bracht. Nur wenn zwei Häftlinge es aus-
drücklich wünschen, können sie eine Dop-
pelzelle bekommen. Abends besteht die 
Möglichkeit, dass sich die Gefangenen ge-
genseitig besuchen, aber um 21 Uhr in der 
Woche bzw. um 18 Uhr am Wochenen-
de ist »Einschluss« und jeder muss wieder 
in seiner eigenen Zelle sein. Alle Gemein-
schaftsbereiche, z. B. die Bereichsküchen, 
in denen gemeinsam gekocht werden 
kann, sind von den wachhabenden Beam-
ten einsehbar. Es gibt ganztägige Sportan-
gebote für »nicht gefährliche« Gefangene 
und aus dem Medienzentrum können auf 
Antrag zweimal pro Woche Bücher, CDs, 
DVDs oder Spiele entliehen werden.

Leider gibt es jedoch zurzeit in der JVA 
Ratingen nur 200 Arbeitsplätze und ein 
begrenztes Angebot an Gemeinschaftsak-
tivitäten und Weiterbildung. Viele Aktivi-
täten und Kurse, z. B. »Deutsch für An-
alphabeten«, sind überhaupt nur durch 
das Engagement von Ehrenamtlichen 
möglich.

Sehr überrascht waren wir von der 
Tatsache, dass bereits im  Jahre 1826 der 

evangelische Pfarrer Th eodor Fliedner die 
Rheinisch-Westfälische Gefängnisgesell-
schaft gründete. Diese Gesellschaft trat 
für menschenwürdige Verhältnisse in den 

Gefängnissen ein. Sie ermöglichte es, den 
Gefangenen einen Elementarunterricht 
zu erteilen und man kümmerte sich um 
eine sinnvolle Beschäftigung für sie wäh-
rend der Haftzeit. Die Rheinisch-Westfä-
lische Gefängnisgesellschaft war übrigens 
die erste ökumenische Gruppierung im 
Gefängnisbereich in Deutschland und fi -
nanzierte sich ausschließlich durch Spen-
den. 1893 gingen aus dieser Gesellschaft 
der Katholische und der Evangelische Ge-
fängnisverein hervor, die bis jetzt existie-
ren. Die heutigen Gefängnisvereine haben 
sich das Ziel gesetzt, die Gefangenen zu 
befähigen, nach der Entlassung ein Leben 
in sozialer Verantwortung und ohne Straf-
taten zu führen. Dazu werden Seelsorger 
und Sozialarbeiter eingestellt, welche di-
rekt vor Ort in der Justizvollzugsanstalt tä-
tig und Ansprechpartner der Inhaftierten 
für die verschiedensten Belange sind. Bei 
ihnen können die Gefangenen eine Beglei-
tung durch ehrenamtliche Gefangenenbe-
gleiter beantragen. Sie organisieren weiter-
hin wöchentliche Gottesdienste (welche 
übrigens auch von Nicht-Christen gern 
und zahlreich besucht werden), das Frei-
tagsgebet für Muslime mit einem Vorbeter 
und die religiöse Betreuung von Gefange-
nen anderer Konfessionen. Und nicht zu-
letzt unterstützen die Vereine auch mit Rat 
und Tat die Familienangehörigen der In-
haftierten.

Was macht ein ehrenamtlicher Ge-
fangenenbegleiter? Er besucht in regel-
mäßigen Abständen »seinen« Inhaftier-
ten und dann kann über alles gesprochen 

werden, was den Inhaftierten beschäftigt. 
Diese Besuche, die im nicht überwachten 
Besucherbereich stattfi nden, und die abso-
lute Verschwiegenheit  des  Gefangenenbe-
gleiters  erlauben   ganz off ene Gespräche 
und machen es möglich, dass sich langsam 
ein Vertrauensverhältnis entwickeln kann.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gefängnisvereine wählen den passen-
den Begleiter für den Inhaftierten aus und 
sorgen so dafür, dass die Chemie zwischen 
den Gesprächspartnern stimmt. Größten-
teils weiß der Ehrenamtliche nicht, war-
um sein Gesprächspartner inhaftiert ist, 
so dass er ihm unvoreingenommen gegen-
übertreten kann. Er könnte aber von vorn-
herein Kontakt z. B. zu einem Mörder ab-
lehnen.

Wie wichtig diese Ehrenamtlichen für 
die Inhaftierten sind, machte uns Herr 
Spiegel anhand von ein paar Zahlen deut-
lich. Etwa die Hälfte der Gefangenen hat 
kein wirkliches Zuhause, es gibt kaum so-
ziale Bindungen, keine Familie und somit 
auch keine Besuche von außerhalb des Ge-
fängnisses. Viele sind in einem schwieri-
gen sozialen Umfeld ohne Anerkennung 
und Zuwendung aufgewachsen oder dro-
genabhängig. Oftmals lernen sie erst im 
Gefängnis, einfachste Regeln einzuhalten 
und den respektvollen Umgang mit ande-
ren.

Was muss man können, um dieses 

Engagement hinter Gittern:
Ein ganz besonderes Ehrenamt

Aus: „Der Trippelsberger.“ Mitarbeitermagazin der Hille & Müller GmbH

Von Gerlinde Than
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Ehrenamt auszuüben? Am wichtigs-
ten ist die Bereitschaft, sich auf den In-
haftierten einzulassen und gut zuhören 
zu können. Worauf es sonst noch an-
kommt und was zu beachten ist, lernen 
die Ehrenamtlichen in einem Kurs, der 
an 10 Abenden stattfi ndet, Schon in die-
ser Vorbereitungszeit fi nden die Kurslei-
ter heraus, wer als Gefangenenbegleiter 
geeignet ist und wer nicht. Zur Th eo-
rie kommt eine gründliche Sicherheits-
überprüfung durch die Polizei und den 
Staatsschutz. Am Ende bleiben von allen 
Ehrenamtsanwärtern etwa 30 % übrig.

Nail Aktas ist auf Anregung eines 
Bekannten aus seiner muslimischen Ge-
meinde, der selbst 10 Jahre als ehrenamt-
licher Gefangenenbegleiter tätig war, zu 
seinem Ehrenamt gekommen. Zunächst 
kümmerte er sich insbesondere um straf-

fällig gewordene türkische Jugendliche, 
denen er in Gruppengesprächen half, 
sich mit ihren Problemen auseinander-
zusetzen, Wege aus einer scheinbar aus-

sichtslosen Situation zu fi nden und de-
nen er Mut machte, aktiv an die Lösung 
heranzugehen. Zurzeit betreut er einen 
22-jährigen Deutschen, den er alle zwei 

Wochen für zwei Stunden besucht. Auch 
diese Besuche werden über Herrn Spie-
gel organisiert. Dass er jederzeit von der 
Polizei überprüft werden könnte, macht 
Herrn Aktas nichts aus, denn zu verber-
gen hat er nichts. Ebenso wenig stört 
ihn, dass es für das Ehrenamt kein Ho-
norar gibt. Wenn er durch seine Arbeit 
auch nur einer Person helfen konnte, hat 
sich für ihn der Einsatz gelohnt. Und 
außerdem fi ndet er: »Das beste Hono-
rar ist sowieso das Dankeschön eines In-
haftierten«.

Wir bedanken uns an dieser Stelle 
bei Herrn Spiegel und unserem Kollegen 
Nail Aktas ganz herzlich dafür, dass sie 
es uns ermöglichten, einen kleinen Ein-
blick in das Leben hinter Gittern und in 
die wichtige ehrenamtliche Tätigkeit der 
Gefangenenbegleiter zu bekommen.

Die Bürgerplattform »Ulmer Höh‘« will 
die ehemalige JVA in den Stadtteil integrie-
ren und sozialen Wohnungsbau schaff en.

Auf dem Areal des ehemaligen Düs-
seldorfer Gefängnisses in Derendorf ein 
Quartier schaff en, in dem Menschen 
kostengünstig und in Gemeinschaft le-
ben können – das ist das Ziel der „Bür-
gerplattform Ulmer Höh‘. Heute vor 
einem Jahr traf sich die Gruppe um Se-
niorenbeirätin Marlene Utke das erste 
Mal, um ihre Ziele festzusetzen. Mitt-
lerweile hat die Plattform 65 Mitglieder, 
die sich regelmäßig treff en, um ihre Inte-
ressen zu verfolgen.

Seit Jahren betrachten Utke und ihre 
Mitstreiter die Entwicklung des Stadt-
teils mit Besorgnis. »Wir haben schon 
öfter miterlebt, dass Quartiere im Stadt-
teil, wie zum Beispiel das ehemalige Ka-
sernengelände, umgestaltet wurden. 
Aber ein Platz für die Bürger wurde nie 
geschaff en«, sagt Utke. Bei der Neuge-
staltung der Ulmer Höh‘ wollten sich die 
Mitglieder der Bürgerplattform deshalb 
aktiv beteiligen. Ihr Konzept sieht meh-
rere Ideen vor: So will die Bürgerplatt-
form zum einen sozialen Wohnungsbau 
schaff en und zum anderen das Wohnen 
in Gemeinschaft im Alter fördern.

»Wir wollen alle in Derendorf, in 
unserem bekannten Umfeld, alt werden. 
Und beim Wohnen in Gemeinschaft 
könnte man sich noch gegenseitig eine 
Stütze sein«, sagt Anita Franken, die die 
Projektgruppe der Bürgerplattform zu 
dem Th ema leitet. Eine weitere Gruppe 
will ein Kulturzentrum in der ehemali-
gen JVA-Kirche einrichten. »Diese Kir-
che soll laut den Plänen der Stadt erhal-
ten bleiben. Nur was aus ihr wird, ist 
nicht klar. Wir setzen uns dafür ein, dort 
einen öff entlichen Treff punkt für Deren-
dorf zu schaff en, Ausstellungsräume für 
Künstler anzubieten, und wollen gleich-
zeitig mit mehreren Generationen dort 
leben«, erklärt Markus Eckartz. Für alle 
Mitglieder der Bürgerplattform ist das 
Engagement eine Herzensangelegenheit: 
Fast alle kommen sie aus Derendorf oder 
fühlen sich mit dem Stadtteil verbunden. 
»Ich habe ein großes Interesse daran, 
dass - wenn schon Flächen in Düsseldorf 
frei werden - sie nicht nur für Projekte 
wie Luxuswohnungen genutzt, sondern 
so aufgewertet werden, dass sie dem ge-
samten Stadtteil nutzen«, fi ndet etwa 
Jürgen Schildwächter, Gründungsmit-
glied der Plattform. Cornelie Junghans 
möchte mit ihrem Engagement gegen 

die Gentrifi zierung ankämpfen: »An-
ders werden wir unsere Wohnung hier 
irgendwann nicht mehr bezahlen kön-
nen«, sagt die ehemalige Lehrerin. Um 
ihre Ziele umzusetzen, beteiligt sich die 
Plattform regelmäßig an den Bürgeran-
hörungen der Stadt. Diese hatte bereits 
einen Planungs-Wettbewerb zur Neuge-
staltung der Ulmer Höh‘ ausgeschrieben 
und einen Siegerentwurf ermittelt. Die-
ser kam vom Architekturbüro »Khande-
kar« aus den Niederlanden und sieht so-
wohl Wohnungsbau als auch Gewerbe 
auf dem Gelände vor. Der Plan des Bü-
ros gilt nun zwar als eine Art »Master-
plan« für die spätere Bebauung, ist aber 
nicht komplett bindend. Denn bisher 
sind noch keine Investoren gefunden, die 
die Neugestaltung des Geländes, das der-
zeit noch der Awista, dem Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb und dem Sozialdienst 
katholischer Frauen und Männer gehört, 
bezahlen. Die »Bürgerplattform Ulmer 
Höh’« will deshalb weiter für ihre Ziele 
kämpfen, selbstständig nach Investoren 
suchen und die Politiker von ihrem An-
liegen überzeugen. Kontakt zur Gruppe 
gibt es über E-Mail buergerplattform.ul-
merhoehe@gmx.de.

Bürger für Ulmer Höh‘ als Wohnquartier
VON LAURA IHME. Aus: RP 15.5.2013
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MontagMontag

7:30-9:00
FUSSBALL 4

H4/5

LAUFGRUPPE 4
H4/5

8:30-9:45
FITNESS 2

H4/H5

10:00-11:15
HALLENSPO 1

H2E0+1/H3

FITNESS 1
H2E0+1/H3

10:15-11:30
CARDIO/REHA 1

H2E0+1/H3

13:00-14:30
FIT./NEIGUNG 1 

H2E0+1/H3

FUSSBALL HM
H2E0+1/H3

SPORTPLAN 2013
Der Sportplan wird u.U. im Januar 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
FUSSB. ARB.10    

H4/5

LAUFG. ARB. 10 
H4/5

19:45-20:45
CARDIO-SPO. 10

H4/5

18:15-19:30
VOLLEYB.ARB.10

H4/5

FITNESS ARB. 10
H4/5

14:45-16:00
FITNESS 21

H2E2+3

7:30-9:00
FUSSBALL 3
H2E0+1/H3

LAUFGRUPPE 3 
H2E0+1/H 3

8:30-9:45
FITNESS 23

H2E2+3

10:00-11:15
VOLLEYBALL 2

H4/5

CARDIO-SPO 2
H4/5

10:15-11:30
FITNESS 3
H2E0+1/H3

13:15-14:45
TVA SPORT

H3E3

VOLLEYB. HM
H2E0/1 +H 3 

13:00-14:30
FITNESS 4

H4/5

FUSSBALL 21
H2E2+3

16:10-17:10
Ü 50 CARDIO 10

H4/5

FITN.ARB.NEU.10
H4/5

19:45-20:45
CARDIO-REHA12

H4/5

FITNESS ARB.12
H4/5

18:15-19:30
H-SPO ARB. 10 

H4/5

FITNESS ARB. 16
H4/5

14:45-16:00
FIT. KÜCHE 10

H4/5

7:30-9:00
FUSSBALL 2

H4/5

LAUFGRUPPE 2
H4/5

10:00-11:15
FITNESS 5
H2E0+1/H3

CARDIO-SPO 3
H2E0+1/H3

13:00-14:30
FUSSBALL 23

H2E2+3

LAUFGRUP. 23
H2E2+3

16:10-17:10
FUSSBALL HM

H4/5

19:45-20:45
FUSSB. ARB. 22

H2E2+3

18:15-19:30
HALLENSPORT 12

H4/5

FITNESS ARB. 14
H4/5

19:45-20:45
VOLLEYB.ARB.11
H 2 E0/1 + H  3

FIT/NEIG/ARB.10
H4/5

7:30-9:00
FUSSBALL 1
H2E0+1/H3

LAUFGRUPPE 1
H2E0+1/H3

8:30-9:45
FITNESS 6

H4/5

10:00-11:15
FITNESS 7
H2E0+1/H3 

FUSSB/LAUFG. 5
H 2E0/1 + H 3

10:15-11:30
CARD/SPO. 5
H2E0+1/H3

13:00-14:30
FITNESS 8

H4/5

HALLENSPO. 2
H4/5

13:15-14:45
FUSSB/LAUFG. 7

H2E0+1/H3

13:30-14:45
TISCHTENN. HM

STRAFHAFT

FUSSBALL HM

FITNESS 17

CARDIO-REHA 20
H2E2+3

18:15-19:30
H-FUSSB.ARB 11

H2E0+1/H3

FITNESS ARB.13
H2E0+1/H3

14:45-16:00
FITNESS-REHA 4

7:30-8:30
FITNESS-REHA 1

H2E0+1/H3 

TISCHTENNIS-HM
H2E0+1/H3

8:30-9:45
FITNESS 25 H2E2+3

10:00-11:15
HALLENSPORT 3 

FITNESS 9
H2E0+1/H3

CARDIO-REHA 7

14:45-15:50
FUSSB. ARB. 11

H2E0+1/H3

HALLENSPORT  20
H2E2+3

FITNESS ARB. 20
H2E2+3

15:50-17:00
FITNESS ARB. 18

H4/5

FUSSBA. ARB.14
H4/5

13:45-15:00
VOLLEYBALL HM

H4/5

FITNESS
H4/5

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

TVA = THERA-
PIEVORBEREI-
TUNG IN HAUS 

3.3

8:30-9:45
REHA/FITNESS 2

H4/5

13:15-14:30 
CARDIO-SPO 21

H2E2+3

10:15-11:30
HALLE/TT 3
H2E0+1/H3

HINWEIS
Folgende Gegen-

stände dürfen 
mitgebracht werden: 

Handtuch und Ge-
tränk (keine Taschen 

und Tüten).

Hallenschuhe können 
von der Anstalt 
gestellt werden. 

Außenschuhe können 
über den Schwab-

Sportversand bestellt 
werden (MIKE-Team).

6:45 FRÜHSPORT
TVA

6:45 FRÜHSPORT
TVA

6:45 FRÜHSPORT
TVA

16:10-17:10
FUSSB.ARB. 12

H4/5

LAUFGR. ARB.12
H4/5

9:30-11:00
FUSS BALL 9 + 

LAUFGR 9
H2E0+1/H3
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

MONTAG Antrag an Raum
09:00 Ernährung in Theorie + Praxis MIKE-Team Küche, 3.0
18:00  Kreuzbundgruppe  Sozialdienst Schulraum 1, 6.0
18:00  Deutsch als Fremdsprache I 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
18:00 Alphabetisierungskurs Oberlehrer Schulraum 1, 6.0

DIENSTAG
14:00 Englische Gesprächsgruppe, Hr. Bennett, 14tägig Frau Fey Schulraum 1, 6.0
18:00   Evangelische Gesprächsgruppe »Miteinander +« Pfarrerin Keuer Schulraum 3, 6.0
18:00 Islamische Unterweisung MIKE-Team Schulraum 4, 6.0
18:00 Deutsch als Fremdsprache II Oberlehrer Schulraum 3, 6.0 

Mittwoch 
09:00 Ernährung in Theorie und Praxis MIKE-Team Küche, 3.0
18:00  PC-Grundkurs Oberlehrer PC-Raum, 6.0
18:00 Deutsch als Fremdsprache I Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00 Kunstgruppe Haus 2+3, Frau Linnemeier Oberlehrer Schulraum 3, 6.0
18:00 Anonyme Alkoholiker, Günter Frau Janhsen  Schulraum 4, 6.0
18:00  Entspannungstechniken Herr Borucki Schulraum 4, 6.0

DONNERSTAG
15:00 Alkoholkrankenberatung, Herr Schüler Sozialdienst Schulraum 3, 6.0
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 Deutsch als Fremdsprache II Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00 Schachgruppe, Herr Steinhoff, 14tägig MIKE-Team Schulraum 1, 6.0
18:00 Förderkurs Deutsch/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
15:00 Deutschgruppe Brinckmann Frau Ruwwe Schulraum 1, 6.0                          
18.00 Deutsch als Fremdsprache II Oberlehrer Schulraum 1, 6.0        
18:00 Yoga Herr Uhlenbroich Schulraum 4, 6.0
18:00 Kunstgruppe Haus 4+5, Frau Linnemeier Oberlehrer Schulraum 3, 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; 

Gesprächsgruppe für Englischsprachige
Herr Heidkamp Seelsorgsgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Frau Ruwwe Türkische, italienische und griechische (Pfr. Stamatis Lappas) 

Gruppe; Schuldenberatung; Übergangswohnungen für Haftentlas-
sene; „Raum für Frauen“ (in der Beratungsstelle, Kaiserswerther 
Str. 286); Beratung von Angehörigen (in der Beratungsstelle); 
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfarrerin Keuer  Evangelische Kirchenmusikgruppe
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 (Kur- 
Herr Lambertz  se hier und Maßnahmen in anderen Anstalten); Kontakte zu 

ARGE, Arbeitsagentur und Jobcenter
Oberlehrer Liftkurse; schulische Maßnahmen in der Haft (z.B. PZ Münster)
Herr Willms  Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitssuche von U-25-jähri-

gen für die Zeit nach der Haft
Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushang. Briefkästen auf den Verbindungs-

fluren zu Kammer und Kirche. Briefe an Beiratsmitglieder (auch 
über die Seelsorge) gehen ungeöffnet raus

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

Beziehungsprobleme  –  Familien-Zoff?
Mit uns können Sie darüber reden!

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

Katholische Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Klosterstr. 86, 40211 Düsseldorf
Tel. 0211/179337-0, Fax -29

Email info@efl-duesseldorf.de

Anträge bitte an Herrn Gamber richten.

Beratungsstelle Gefangenenfürsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 44 42 00 (auch: 0211 / 9388 2-676 oder -670)
Email gefangenenfuersorge@gmx.de

Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene
und für Angehörige von Inhaftierten und Haftentlassenen

Träger: Evangelischer Gefangenenfürsorgeverein e.V. und Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.V.

 Montag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak
 Dienstag 9 – 12 Uhr Gisela Ruwwe
 Mittwoch 14 – 20 Uhr Gisela Ruwwe
 Donnerstag 9 – 12 Uhr Dirk Konzak
 Freitag 9 – 12 Uhr Konzak / Ruwwe

Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf zu erreichen:
Evangelischer Gefangenenfürsorgeverein: Dirk Konzak 0211 / 9388 2-676
Katholischer Gefängnisverein: Brigitte Fey 0211 / 9388 2-677; Klaus Heidkamp 0211 / 9388 2-678;
 Vanessa Haslop 0211 / 9388 2-670 (AB); Gisela Ruwwe 0211 / 9388 2-670 (AB)
Seelsorgerin und Seelsorger in der JVA Düsseldorf:
Pfarrerin Brigitte Keuer (evangel.): 0211 / 9388 2-674
Pfarrer Mykola Pavlyk (kath.): 0211 / 9388 2-678; Pfarrer Reiner Spiegel (kath.): 0211 / 9388 2-671; 
 Pater Wolfgang Sieffert OP (kath.): 0211 / 9388 2-672

Worum kann’s gehen?
Beratung und Hilfe für Familienangehörige; Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn Sie nach der 
Entlassung ohne Einkommen sind; Vermittlung von Übergangswohnmöglichkeiten; Hilfe bei Wohnungs- 
und Arbeitssuche; 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.

Raum für Frauen
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 Probleme und die vielfältigen Sorgen des Alltags besser zu überblicken, leichter Lösungen zu 
finden. Kinder können mitgebracht werden! Info und Termine – auch für Einzelgespräche: Frau Budschun:         
0211 / 130 87-243 ; Frau Gisela Ruwwe:   0211 / 9388 2-670.
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INFO

Einkaufstermine 2013
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras

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

09. - 12. Oktober 23. - 26. Oktober
13. - 16. November 27. - 30. November
11. - 14. Dezember 18. - 21. 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. 

Alle Ausgaben des

ULMER ECHOS
seit 1997

und unseren Ratgeber

„Inhaftiert?
Was tun?“

finden Sie im Internet
auf unserer Homepage

WWW.ULMERECHO.DE



»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

Rainer 
Rehfeld

aus Köln 
stammender
Düsseldorfer
Künstler und 

Fotograf

Wandgroße Fotos 
aus dem ehem. 

Gefängnis-
gebäude der
»Ulmer Höh‘»
in Düsseldorf-

Derendorf
verwandeln sein

Atelier
»Coelner Zimmer«

auf irritierende 
Weise in eine 
Knast-Land-

schaft.
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