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Titelbild: »Ästhetik der Sicherheit«.
Knastneubau der JVA Düsseldorf in Ratingen 

Tag: Freitag, 3. Februar
Uhrzeit 5.30 Uhr
Temperatur: 11 Grad
minus. Den Inhaftierten 
stand der Atem in weißen 
Fahnen vor dem Mund, 
als in aller Herrgottsfrühe 
die ersten Busse in der al-

ten Ulmer Höh‘ bestiegen wurden. Es war bitterkalt. 
Die Männer schmissen ihre Taschen in die Gepäck-
abteile und bestiegen die vorgeheizten Gefängnis-
Busse. Bald öff nete sich das Tor für die kaum zehn-
minütige Fahrt in den Ratinger Neubau. Kurz nach 6 
Uhr fuhren die ersten Gefangenen in die Schleuse in 
Ratingen, durchliefen die Kontrolle am Checkpoint 
Charly neben der Küche und bezogen ihre Zellen.

Die generalstabsmäßig geplante Aktion klappte 
minutiös. Bereits am Mittag war der historische Mo-
ment Wirklichkeit: die alten Ziegelwände der Ulm 
beherbergten nach fast 120 Jahren keine Menschen 
mehr, fast 500 inhaftierte Männer waren in den hoch-
modernen Sicherheitsbau in Ratingen umgezogen.

Die alte Ulmer Höh‘ auf der Ulmenstraße in 
Düsseldorf-Derendorf ist nicht mehr. Sie hat ihren 
umgangssprachlichen Namen nach Ratingen mitge-
nommen. Es gibt im Kath. Gefängnisverein Ideen, 
vor dem JVA-Neubau eine Erinnerung an das alte 
Gefängnis zu schaff en – inkl. einer kleinen, mit Ul-
men bepfl anzten »Höhe«.

Mit dem Umzug wurde eine große Herausforde-
rung von Bediensteten wie Gefangenen bravourös 
gemeistert. Der erhoff te große Fortschritt ist der 
Vollzug im neuen Bau nicht. Unpersönlich und ste-
ril die Atmosphäre, weite Wege und Sicherheitsauf-
gaben absorbieren Personal. Die Herausforderung, 
einen humanen Ort zu schaff en, bleibt. Für alle hier 
in der Ulm. 

Das Ulmer Echo wird die weiteren Anstrengun-
gen kritisch und  unterstützend begleiten, damit die 
Ulmer Höh‘ nicht einfach »Schlechterungsanstalt« 
(Zeit 16.8.12) ist und menschliches Miteinander ge-
fördert wird.

Ich hoff e, Sie fi nden viel Interessantes auf diesen 
ersten Seiten aus der »neuen Ulm»! 
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In den Jahren 2010 bis 2011  haben 
junge 14 bis 20-jährige  U-Gefangene 
getöpferte und glasierte Buchstaben un-
terschiedlicher Größe geschaff en.

Bei der Arbeit mit Jugendlichen hör-
te ich immer wieder Abkürzungen wie 
SMS oder MFG. Ich selbst würde nie auf 
die Idee kommen, einen Brief mit MFG 
zu beenden. Aber in Gesprächen stellte 
ich fest, dass es eine Kultur der Abkür-
zungen gibt. Wir einigten uns auf drei-
stellige Abkürzungen, mit zwei Ausnah-
men (StGB und IQ). Mit fünfeinhalb 
mal zwei Metern gehört dieses Projekt zu 
den größten, die wir gemacht haben.

Gedanken und Zielsetzun-
gen

Im Nachkriegsdeutschland wur-
den die tristen Kriegsfarben sehr schnell 
durch freche bunte Farben abgelöst. 
Die off ensichtlich neu entdeckte Freu-
de (oder sprachliche Faulheit), Begriff en 
durch Abkürzungen einen produktähn-
lichen oder konzernadäquaten Charak-
ter zu verleihen, fand im Laufe der Jah-
re bis in die heutige Zeit hinein immer 
mehr Anhänger und damit in der Um-

gangssprache mehr Gewicht und Eigen-
dynamik.

Die „Geschichte“ der Abkürzungen 
begann vor mehr als 100 Jahren mit dem 
BGB, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, 
und nicht, wie manch einer vermuten 
mag, dem Berliner Gewerkschaftsbund. 

Manche Abkürzungen haben nur 
noch Platz in der Geschichte (Umbe-
nennung von Firmennamen oder plei-
tebedingte Aufl ösung) Andere wieder-
um wurden erneut belebt, jedoch mit 
einer gänzlich neuen Bedeutung, so z. 
B. NSU, älteren noch bekannt als Auto-
marke (z. B. NSU Prinz), heute in (fast) 
aller Munde als „Akü“ für eine rechtsext-
reme Untergrundorganisation. 

Das AKW hat seit Fukushima in 
Deutschland ausgedient, das OLG ist 
noch nie das Kürzel für eine Oberleh-
rergewerkschaft gewesen. Überprüfen 
Sie einfach einmal oder auch öfter Ihren 
IQ auf seine Leistungsfähigkeit und hau-
chen Sie diesen Abkürzungen Leben ein. 
Aber Vorsicht: vergessen Sie nicht Ihren 
Besuch!

Das „Jugendhaus-Mehlfeldt-Projekt“ im Besuch
Töpferkunst aus dem ehemaligen Düsseldorfer Jugendhaus

schmückt die Besuchsabteilung der neuen Ulmer Höh‘ in Ratingen

»Denk-Mal« (oben)
Bunte Buchstaben im Besucher-Warteraum

von Franz-Werner Mehlfeldt

Mit der »alten Ulm« ist auch das auf 
einem eigenen Gelände direkt hinter dem 
Männerhaus stehende Jugendhaus aufgege-
ben worden. Es diente viele Jahre als Gefäng-
nis für jugendliche Untersuchungsgefange-
ne, bis um die 100 mutmaßliche Täter ab 14 
Jahren waren hier eingesperrt. Das einfl üge-
lige Gebäude mit eigener Umgebungsmau-
er wurde wie das Männerhaus, die »große 
Ulm‘», am Ende des 19. Jahrhunderts er-
baut und hat in seiner Geschichte z.B. auch 
als Frauengefängnis gedient. Der Eingang er-
folgte von der Metzer Straße aus.

Kunst aus dem Jugendhaus für 
die »neue Ulm«

Auch das »Jugendhaus« soll nicht ver-
gessen werden. Dafür sorgen die Keramik-
arbeiten in der neuen Besuchsabteilung. Wir 
stellen in diesem Heft eine Reihe von ihnen 
vor: auf den drei Schwerpunktseiten, in ver-
schiedenen Artikeln und mit den vier Post-
karten zum Ausschneiden auf der Rücksei-
te des Heftes. Die jugendgemäßen Exponate 
auf den Wänden in der Besuchsabteilung des 
JVA-Neubaus in Ratingen sind bunte Aufl o-
ckerung und machen nachdenklich.

Nicht alle Kunstwerke gefallen allen:  es 
wird berichtet, dass im Besucherwarteraum 
die Töpferarbeit mit dem Titel »Angst oder 
mit dem Kopf durch die Wand« Kindern ei-
nen Schreck eingejagt hat. [ws] 
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Franz-Werner Mehlfeldt, hat 
nach seiner Ausbildung zum 
Lehrer zunächst an Haupt- 
und Sonderschulen in Wesel 
und Duisburg gearbeitet. Von 
1976 bis 2012 war der Päda-
goge Oberlehrer in den JVAen 
Duisburg-Hamborn,  Düssel-
dorf und Willich. Die längsten 
Zeiten hat er im Jugendhaus 
der JVA-Düsseldorf mit ju-
gendlichen Untersuchungsge-
fangenen gearbeitet. Bekannt 
wurde er für seine Töpferarbeit 
mit den Jugendlichen, die auch 
auf Basaren außerhalb des Ge-
fängnisses verkauft wurden.

Dazu sagt Mehlfeldt selbst: 
»Irgendwann hatte ich keine 
Lust mehr, nur Aschenbecher 
zu töpfern und fi ng an, mit 
den Jugendlichen nach etwas 
Neuem zu suchen.« So ent-
standen die Arbeiten, die jetzt 

im Besuchsbereich der neu-
en JVA in Ratingen zu sehen 
sind. Einige sind älter, die 
meisten wurden für den Neu-
bau geschaff en. [ws]

Drei Kunstwerke 

stellen wir im 

Schwerpunkt (S. 4, 5 

und 6) vor. Weitere 

sind in verschiede-

nen Artikeln abgebil-

det.

Auf dem hinteren 

Umschlag dieser 

Ausgabe finden sich 

vier weitere Abbil-

dungen von Kunst-

werken, die als Post-

karten ausgeschnit-

ten werden  können.

Franz-Werner Mehlfeldt war von 1976 bis 2012 Lehrer im Vollzug

Oberlehrer Mehlfeldt verlässt die Ulmer Höh‘
Nach 36 Jahren pädagogischer Arbeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten

wird er im September 2012 in den Ruhestand verabschiedet

»Gruppenstärke« (links)
Keramikarbeit im Gruppenbesuchsraum

von Franz-Werner Mehlfeldt

Eine Gruppenarbeit, die 
im Jahr 2005 entstand. Jeder 
der jungen Töpferei-Arbeiter 
des Jugendhauses der Ulmer 
Höh‘ zeichnete einen „Charak-
terkopf“, schnitt ihn aus und 
legte ihn  zu den anderen, bis 
das Arrangement allen gefi el. 
Der Kopierer vergrößerte das 
Bild. Die jungen U-Gefange-
nen töpferten die Einzelteile 
und glasierten sie nach ihrem 
Geschmack. Die Arbeitszeit 
betrug ca. eine Woche.

Gedanken und
Zielsetzungen

Dieses  Keramikbild zeigt 
nicht nur die Vielfalt in unse-
rer heutigen Gesellschaft, son-
dern auch die Problematik von 

und durch Randgruppen, de-
ren „Mitglieder“ sich erst in ei-
ner, in ihrer Gruppe wohl und 
somit stark fühlen. Die aus der 
Gruppe heraus wirkende indi-
viduelle Anonymität bietet of-
fenbar Schutz vor Verfolgung. 
Die bei einigen off ensichtlich 
verstärkt vorhandene Gewalt-
bereitschaft wächst.

Beides muss nicht zwangs-
läufi g sein. Eine Gruppe kann 
auch Schutz bieten, Anerken-
nung und Freundschaft bedeu-
ten.
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Die 2011 für die neue 
JVA in Ratingen hergestellte 
Wandplastik besteht aus mehr 
als 600 Einzelteilen, die von 
14-bis 20-jährigen U-Gefan-
genen im Jugendhaus getöp-
fert und glasiert wurden.  Die  
dreitägige  Montage  erfolg-
te  im  Mai 2012 durch Th o-
mas  G. (54-jähriger Gefange-
ner,  studierter  Künstler) und 
Franz-Werner Mehlfeldt.

Der »Wunschbaum« hat-
te auf Kinder wie auch auf Er-
wachsene und Anwälte große 
Wirkung. Ein positives Feed-
back: »Das ist ein Eyecat-
cher!«

Wir achteten darauf, dass 
jeweils die richtigen Blätter zu 
den passenden Früchten kom-
men.

Am Anfang hingen auch 
echte Bananen am Baum. Ich 
lud Kinder ein, sich eine Ba-
nane zu nehmen. Die lehnten 
das Angebot aber ab, weil sie 
nicht glauben konnten, dass 
die Bananen echt sind.

Alle Fliesen sind gegossen 
und auf unterschiedliche Wei-
se glasiert. Beim Transport 
gingen über hundert Fliesen 
kaputt.

Gedanken
und Zielsetzungen

Das  Paradies  oder  den  Gar-
ten Eden gibt es seit Jahrtausen-
den als Idealvorstellung in vie-
len  Weltreligionen.  Es  ist  ein  
Ort, in dem nicht nur Honig 
und Wein fl ießen,  sondern  auch  
Bäume  von  grenzenloser  Schön-
heit wachsen, ein  Ort  ohne Sor-
gen und voller Zuversicht.

Wo  ist  dieser  Ort?  Über-
all dort, wo es friedliebende Men-
schen gibt. Er könnte auch hier 
sein. Diesen paradiesisch anmu-
tenden  Baum gilt es zu erkennen, 
zum Leben zu erwecken und viele 
Leben lang  zu  pfl egen.  Ihn  gilt 
es als Wunschbaum  unserer  Mit-
menschen zu akzeptieren. 

Diese Akzeptanz zu verwirkli-
chen ist nicht so schwierig: man  
nehme eine  Portion Respekt,  ei-
nen  Beutel  voll  Achtung, eine 
Tüte Nächstenliebe,  einen Sack  
guter  Vorsätze, einige Spaten vol-
ler Disziplin, pfl anze  diese  Mi-
schung  voller Tugenden ein, gie-
ße dieses Pfl änzchen mit  viel  
Liebe und  dünge  es mit großer 
Hingabe. Dann  wird Ihr persön-
licher paradiesischer Lebensbaum  
in Zukunft nicht nur Ihnen viel 
Freude spenden.

Der »Wunschbaum« im Treppenhaus
An diesem Baum kommen alle Besuchenden vorbei. Text: Franz-Werner Mehlfeldt

Paradiesisch
Überall dort, wo es friedliebende Menschen gibt. .

Pflanze eine Mischung voller Tugenden, gieße dieses 

Pflänzchen mit viel Liebe und dünge es mit großer Hingabe.
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Das Grundrechtekomitee hatte im Mai 
2011 eine Petition für die Einbeziehung 
Strafgefangener in die Rentenversicherung 
gestartet (Pet 3-17-11-8213-024157), die 
inzwischen von über 5.300 Personen ge-
tragen wird. Darunter sind mehr als 3.200 
Strafgefangene aus etwa 60 Justizvollzugs-
anstalten. Außerdem viele Vollzugsprak-
tiker, so auch eine größere Anzahl von 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeite-
rInnen des Kath. Gefängnisvereins.

Der Petitionsausschuss hat nun  
über ein Jahr (!) nach Einreichen 
der Petition erneut mitgeteilt, dass 
die Behandlung der Petition »noch 
längere Zeit dauern« werde. Die 
Berichterstatter hätten ihre Voten 
noch nicht abgegeben. 

Ausschuss verschleppt 
Rentenforderung

Die fortgesetzte Verschleppung 
dieser für viele Gefangenen existen-
tiellen Forderung hält das Grund-
rechtekomitee für einen Skandal. 
Die Exklusion der Gefangenen aus 
den Sozialsystemen muss been-
det werden. Die Einbeziehung von 
Gefangenen war vom Gesetzgeber 
bereits im Strafvollzugsgesetz von 
1976 vorgegeben, ist aber nie reali-
siert worden; bis heute gibt es kein  
Bundesgesetz, mit dem der Einbe-
zug von Gefangenen in die sozialen 
Versicherungssysteme gewährleistet 
wird.

In den Paragraphen 190-193 
des Strafvollzugsgesetzes war bereits 
im Einzelnen geregelt worden, wel-
che Sozialversicherungsgesetze wie 
geändert werden müssten, um die 
Gefangenen in die Sozialsysteme 
einzubeziehen. Trotz der Föderalis-
musreform, durch die die Strafvollzugsge-
setzgebung Ländersache geworden ist, ist 
der Bundesgesetzgeber nach wie vor da-
für zuständig, die Gruppen zu bestimmen, 
die von den sozialen Versicherungssyste-
men umfasst werden. Im Musterentwurf 
von zehn Ländern für ein neues Strafvoll-
zugsgesetz wird die Bedeutung der Reso-
zialisierung besonders hervorgehoben. Die 
vorgesehenen Gesetzesbestimmungen blei-
ben allerdings Makulatur, wenn sie nicht 
materiell unterfüttert werden. Dazu ge-
hört die Einbeziehung der Gefangenen in 
die Sozialversicherungssysteme. Auch die 

Europäischen Strafvollzugsgrundsätze von 
2006 fordern in Punkt 26.17 die Einbezie-
hung der arbeitenden Gefangenen in die 
staatlichen Sozialversicherungssysteme. 

Politik ignoriert
verbindliche Forderungen ...

Das Grundrechtekomitee sieht im 
Ausschluss der Gefangenen aus der Ren-
tenversicherung sowohl die Würde der ar-
beitenden Gefangenen und deren Resozi-

alisierungschancen angetastet, als auch das 
Gleichheits- und Sozialstaatsprinzip ver-
letzt. 

... und Selbstverpflichtungen

Der Gesetzgeber habe sich im Straf-
vollzugsgesetz von 1976 mit der gesetz-
lichen Festlegung der Einbeziehung Ge-
fangener in die Rentenversicherung einer 
Selbstbindung unterworfen. Es ist höchs-
te Zeit, nun – nach 36 Jahren! – die gege-
bene Zusage einzulösen. Alle politischen 
Parteien sind aufgefordert, die Einbezie-
hung von Gefangenen in die Rentenver-

sicherung in ihre Wahlprogramme aufzu-
nehmen.

Nicht nur
eine Frage der Würde

Dass, wer arbeitet, auch im Alter ver-
sorgt ist, ist nicht nur eine Frage der Wür-
de des einzelnen. Es ist ein großer Unter-
schied, ob ich meine Rente erhalte, oder 
beim Sozialamt vorsprechen muss ...

Darüber hinaus ist es aber auch eine 
Frage der Lastenverteilung: die Jus-
tizkasse wird durch arbeitende Ge-
fangene entlastet, das Nicht-Einzah-
len in die Rentenversicherung aber 
belastet später einmal die Kommu-
nen.

Die Petition des Grundrechte-
komitees ist also aus vielen Gründen 
wichtig – und wird dementsprechend 
von vielen Organisationen, die in der 
Gefangenenhilfe aktiv sind, unter-
stützt. Das sind u.a.:

• Arbeitskreis Kritischer Straf-
vollzug e.V., Münster 

• Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Straff älligenhilfe (BAG-S) e.V. 

• Deutsche Bewährungshilfe: 
DBH-Fachverband e.V. 

• Der Lichtblick, Gefangenenzei-
tung der JVA Berlin-Tegel 

• Humanistische Union e.V. 
• Komitee für Grundrechte und 

Demokratie e.V. 
• Neue Richtervereinigung 
• Organisationsbüro der Strafver-

teidigervereinigungen, Berlin
• Strafvollzugsarchiv e.V., Bre-

men 
• Vereinigung Demokratischer 

Juristinnen und Juristen e.V. 
• Vorstand der Holtfort-Stiftung, 

Laatzen
 • Institut für Konfl iktforschung,  

        Hamburg

Mehr auf der Homepage des Komi-
tees: www.grundrechtekomitee.de

Keine Rentenversicherung für arbeitende Gefangene
Petition des Komitees für Grundrechte und Demokratie wird verschleppt

Wenn schon Straftäter verhaften dann:

Wanted but only alive 
(Ausschnitt ca. 100 x 60 cm)

Fünf bis zehn Tage dauerte die Fertigstellung der 
Portraits, von denen durch Transportschäden leider 

nur sieben »Überlebende« übriggeblieben sind
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Manchmal hoff en Menschen auf Erlö-
sung oder wenigstens auf eine Verbesserung 
ihrer erbarmungswürdigen Lebensumstän-
de. Meist wird nichts daraus, nur manch-
mal verblüff t uns das Schicksal mit kleinen 
Überraschungen.

Mitte der siebziger Jahre gab es in 
der BRD eine Strafvollzugsreform. Sie 
war das Ergebnis jahrelanger Bemü-
hungen der Insassen, Angehöriger 
und der Leute, die den Vollzugs-
dienst nicht lediglich als eine un-
kündbare soziale Hängematte be-
greifen. Das bis dahin auf Strafe, 
Sühne und möglichst wenig auf-
wändiger Verwahrung der Straftä-
ter basierende System  war zu die-
sem Zeitpunkt endgültig und auch 
für die Öff entlichkeit erkennbar ge-
scheitert. Immer wieder verließen 
Nachrichten die Mauern, die sich 
nach außen ebenso rigide abschot-
teten wie nach innen: Berichte über 
Misshandlungen durch Bedienste-
te oder über knastinterne kriminelle 
Vereinigungen, die Gefangene ter-
rorisierten, beraubten und sexuell 
nötigten. Selbst so evidente Signale 
wie die hohe Selbstmordquote wur-
den statistisch bereinigt, indem ge-
genüber Presse und übergeordneten 
Stellen behauptet wurde, der betref-
fende Gefangene sei »auf dem Weg 
ins Krankenhaus verstorben«. So 
verschwanden sie aus der Sterbesta-
tistik der JVAen.

 Das Strafvollzugsgesetz von 
1976 nahm plötzlich zur Kennt-
nis, dass kriminelles Verhalten nur 
selten zwanghaft ist und meist ei-
ner Folge im Einzelfall individuell ver-
schiedener Erfahrungen, Traumata so-
wie angelerntem Verhalten entspringt. 
Der verbleibende Rest sitzt wegen Ver-
zweifl ungstaten; Kleinkriminelle, vor al-
lem Langzeit-Arbeitslose und Hartz IV-
Empfänger (damals noch Sozialhilfe) 
bilden die Kernmenge dieser Klientel. 
Der Weg dieser Gruppe von Gefange-
nen führt  über puren Geldmangel in die 
Straff fälligkeit. Dahinter stehen meist 

unzureichend gesicher-
te Arbeitsplätze und 
über die Jahre immer 
einschneidendere Kür-
zungen der Sozialleis-
tungen, somit die Un-
fähigkeit seine Familie 
und sich selbst zu er-
nähren.

Dreißig Jahre danach haben wir es 
mit einer stark veränderten Insassen-Po-
pulation zu tun. Deutlich vermehrt sind 
Menschen mit Migrationshintergrund 
eingesperrt und noch deutlicher ist der 
hohe Anteil von ca. 70% Konsumen-
ten illegaler Drogen. In den letzten Jah-
ren gibt es geradezu einen Ansturm an 
Osteuropäern; hier ist das Ende  der Ent-
wicklung noch lange nicht erreicht. Be-
sonders die osteuropäische Koalition hat 

ein völlig anderes So-
zialverhalten. Banden-
bildung, strengste, fast 
militärische Befehls-
strukturen und eine 
unglaublich niedrige 
Hemmschwelle gegen-
über schnell und rück-
sichtslos angewandter 

Gewalt sind auf die Kontrolle der 
Rest-Population ausgerichtet. Das 
schaff t Probleme für die Institution 
und unter den Insassen. Zitat eines 
türkischen „Bandenführers“: „Eh, 
die sollen extra Gefängnisse bau-
en für die Türken, dann haben wir 
Ruhe vor den Scheiß-Kartoff elfres-
sern.“

Die refl exartigen Mechanismen 
des Vollzugs, diesen Umständen ge-
recht zu werden, bestehen vorwie-
gend in mehr Überwachung und 
reduzierter Bewegungsfreiheit für 
alle Inhafi erten. Dabei bleiben die 
Intentionen und nicht selten sogar 
die Bestimmungen des Gesetzes von 
1976 auf der Strecke.

Bedienstete nicht mehr 

nur Schlüsseldreher

Menschenwürdige Haftbedin-
gungen und die  Betreuung der Ge-
fangenen durch die nun nicht mehr 
nur auf das Schlüsseldrehen redu-
zierten Vollzugsbeamten, außerdem 
mehr Sport und Bildungsmöglich-
keiten (vor allem für Langstrafer) – 
dies waren die Inhalte, die wegfüh-
ren sollten von der fatalen Neigung 
der Haftanstalten, sich ihre Klientel 

zu erhalten und sie sogar zu mehren. 
Kern-Inhalt des StVollzG sollte der 

sog. »Behandlungs-Vollzug» mit dem 
Ziel der Resozialisierung der Gefan-
genen sein, was eine umfassende Be-
treuung der einzelnen Häftlinge durch 
Sozialarbeiter und Vollzugsbeamte vo-
rausgesetzt hätte. Die Vollzugsbediens-
teten wurden jedoch nur unzureichend 
auf die neuen Anforderungen vorbereitet 
und mit ihren Problemen allein gelassen. 

„Deep Impact“
30 Jahre „Reformen“ im Justizvollzug. Ist alles beim Alten geblieben?

von Klaus H. *

Freundschaft und Liebe
1,50 x 2m

Fünf junge Menschen.Das linke und das rechte Pär-
chen haben sich dauerhaft gefunden, der oder die 

Mittlere hatte weniger Glück; doch alte Liebschaften 
werden weiterhin gepflegt

„DEEP IMPACT“,
SO HEISST EIN KATASTRO-
PHENFILM AUS DEN 90ERN: 

DER EINSCHLAG STEHT BEVOR 
– ABER NOCH BESTEHT HOFF-
NUNG (WENN NICHT IGNORANZ 

VERHINDERT, DASS ETWAS 
GETAN WIRD).
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Ihre Zahl ist bei weitem nicht so gestie-
gen, wie es den steigenden Anforderun-
gen und Belastungen entsprechen wür-
de. Die Ausblidungsqualität hat sich nur 
sehr zäh in einem langwierigen Prozess 
verbessert, berufl iche Aufstiegsmöglich-
keiten sind  rar und nach wie vor gibt es 
unter den langjährig im Dienst befi nd-
lichen Beamten eine Fraktion, die auf 
die nachwachsende Generation durch-
aus Druck ausübt und sehr wohl darauf 
achtet ob engagierte Neuanfänger/innen 
ihnen den »Füße-hoch-Verwahrvollzug« 
versauen. 

Wer sich für eine Stelle im Voll-
zug vorstellt, schreibt in der Bewer-
bung von sozialem Engagement, 
Resozialisierung und vielem mehr. 
Sowas kommt immer gut. Und 
zeigt, dass die Bewerber/innen sehr 
wohl wissen, was von ihnen zu hö-
ren erwartet wird. Und sich besser 
anhört als: verheiratet, zwei Kinder 
und  keine Arbeit. Die schlichte 
Angst, die Lebenslage nicht stem-
men zu können, gehört zu den 
Motivlagen, die keine/r gern off en 
ausspricht.

Der Dienst ist stupide, unter-
bezahlt, unterbesetzt und die Sache 
mit dem »Behandlungsvollzug«, 
der laut Auskunft der Justizbehör-
den gedeiht und Früchte trägt, ist 
mangels Geld und Engagement 
keine Erfolgsgeschichte geworden.

Gefangene werden heute sogar 
mehr als in den siebziger bis acht-
ziger Jahren weggesperrt und er-
halten während der Haft nur sehr 
selten die Hilfen, die ihren Lebens-
weg noch einmal auf ein neues, le-
gales und sozial integriertes Gleis 
bringen könnten. 

Es ist natürlich heikel, von Men-
schen, die für recht wenig Geld relativ 
viel Arbeit verrichten, noch mehr Leis-
tung und Verantwortung bei gleichblei-
bend geringer Vergütung zu erwarten. 
Doch liegt die Verantwortung für die 
heutige Misere nicht vorrangig in den 
unteren Rängen, sondern  viel mehr in 
den oberen Etagen. Hier  spielen die Er-
kenntnisse der Vollzugspraktiker keine 
Rolle mehr und in der Abteilung hoch-
bezahlter Sicherheitsneurotiker wer-

den neue Super-Knäste erdacht, die den 
Steuerzahler teuer zu stehen kommen, 
den Inhaftierten aber in sterilster Isola-
tion entwürdigen. Und wieder einmal ist 
es wie seit 200 Jahren so, dass das System 
Justizvollzug gegen besseres Wissen nicht 
Kriminalität vorbeugt, sondern ihre Ent-
wicklung begünstigt. Und teuer ist das 
Ganze auch noch.

Vollzug ohne Gegensteue-

rungsprinzipien

Die Realität ist heute ein schlim-

merer Verwahrvollzug als noch in den 
neunziger Jahren und nicht dazu ange-
tan, irgendeinen Inhaftierten auch nur 
ansatzweise in ein Leben ohne Strafta-
ten und in sozialer Verantwortung zu 
führen. Wir leben in einer vielschichtig 
unterteilten Gesellschaft, deren Grund-
werte auf rein materiell orientierten (und 
damit unsozialen) Parametern beruht. 
Jugendliche werden von klein auf trai-
niert, Marketing-Ersatzreligionen mit 
der sie umgebenden Realität gleich zu 
setzen. Spirituelle Fragen, Wissenshun-

ger und die Freude an der Entdeckung 
realer Sachverhalte beschränken sich auf 
die zu erspielenden Level von »World of 
Warcraft« oder »Dark-Orbit« und un-
zähligen anderen Computerspielen.

Im Vollzug wurde die Zulassung 
von Audio/TV-Geräten und DVB-T-
Empfängern gefeiert. Auch eine Art von 
Liberalisierung, wenn den unter der 
Inhaftierung leidenden Menschen Dau-
erberieselung als Ablenkung geboten 
wird! Völlige Abstumpfung als Ziel? Was 
wäre mit mehr Sport und Gruppen?

2012 fi nden wir einen Straf-
vollzug vor, der sich noch mehr als 
dreißig Jahre zuvor der positiven 
Einfl ussnahme auf die ihm Anver-
trauten entzieht. Sozialarbeit und 
Allgemeiner Vollzugsdienst bilden 
einen in ihren Mechanismen einge-
fahrenen Block. Das Verhalten der 
meisten Sozialarbeiter grenzt an rei-
ne Arbeitsverweigerung. Sie fi nden 
keine Zeit für ein Telefonat mit den 
Angehörigen; Bitten werden in der 
Mehrzahl abgewehrt, was wiederum 
zur Folge hat, dass Inhaftierte ler-
nen, sich gar nicht erst an diese In-
stanzen zu wenden, sondern gleich 
über den Knast-Underground zu er-
reichen, was für die Betroff enen von 
elementarer Bedeutung ist. »Betreu-
ung« ist auf ein Minimum reduziert 
und wird nur dem Wortlaut nach 
dem StVollzG gerecht. In den Ge-
fängnissen gibt es eine gewachsene 
No-Go-Philosophie, die in der Re-
gel zu reinem Verwahrvollzug führt.

Was unter Gefangenen geschieht, 
ist auch dadurch mitbedingt. Es gibt 
Bedrohung und Gewalt.  Zu be-
fürchten ist eine Schraube der Ge-

walt, wie wir sie bisher nur aus Berichten 
über amerikanische Haftanstalten kann-
ten. Und wir sind dabei, wie so oft, die 
Entwicklung zu verschlafen.  Deep Im-
pact is going to come!

* Mitarbeit: [füx/ws]

Die Geradlinigkeit beider Eltern mündet in einem Clash, in 
dem neues Leben entsteht und sich entwickelt:

Ein Bruch im Leben
ca. 4 x 4 m

300-400 Steine ausgewalzt und zugerichtet
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Nach einer langen „Reise“ und einem 
kleinen Zwischenfall am Düsseldorfer Flug-
hafen fand ich mich schließlich schockstarr, 
aber irgendwie erleichtert, in einer Zelle der 
Ulmer Höh´ wieder.

Für einen neuen, gesünderen Lebens-
abschnitt fühlte ich mich längst überfällig. 
Deshalb sah ich die widrigen Umstände ei-
nigermaßen gelassen als Hilfe zur Umori-
entierung. Th erapie statt Strafe sei möglich 
oder zumindest irgendeine Kombination 
von Beidem, hieß es. Veränderung 
durch therapeutische Maßnahmen 
herbeizuführen statt Knast stumpf 
abzusitzen, das erschien mir als 
gute Option. Der Gutachter diag-
nostizierte mir eine „normale Per-
sönlichkeit“, jedoch bestünde eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit, dass 
ich aufgrund meiner Abhängigkeit 
weitere Straftaten zur Beschaff ung 
begehen könnte. 

Sitzen und Liegen

„Fünf Jahre Knast und § 64 
mit 1.5 Jahren Vorabstrafe“, urteil-
te Richter G. vom LG Düsseldorf 
erwartungsgemäß und fügte an: 
»D.h. 18 Monate sitzen, anschlie-
ßend 1 Jahr liegen, dann Antrag 
auf Halbstrafe.« Dass Vorgaben des 
Gerichts hinsichtlich der Th erapie-
dauer in der Praxis eher als Neben-
sächlichkeit gehandhabt werden 
und verschiedene Th erapie-Ein-
richtungen jeweils eigene Berech-
nungen zur Ermittlung des erfor-
derlichen Zeitrahmens anstellen, 
sollte ich erst nach Th erapiebeginn 
erfahren.

Mein Th erapiebeginn, der 
Übergang vom Knast in die Fo-
rensik, wurde auf Mitte Juli 2011 festge-
setzt. „Zeit genug, vorher meinem Leben 
eine andere Richtung zu geben.“, dachte 
ich. Ich wollte das selbst: innerhalb einer 
therapeutischen Einrichtung über die Zu-
sammenhänge, die schlussendlich auch zu 
meiner Verhaftung führten, zu refl ektieren 
um zukünftig derartige Katastrophen ver-
meiden zu können. Nichts wäre sinnvoller. 
Bestimmt würde man mich auf der „Ulm“ 
über Inhalte, Verlauf, Dauer und Anforde-
rungen einer Substanzentwöhnungsmaß-
nahme in der Forensik informieren. Und 

mir auch die konzeptionellen Unterschie-
de verschiedener Einrichtungen verdeutli-
chen, um mich auf diese einschneidende 
und kostenintensive Maßnahme angemes-
sen vorzubereiten.

Keiner weiß, was das ist:
der Maßregelvollzug

Als mir nach gut einem Jahr weder 
der Sozialdienst der JVA, noch der Land-
schaftsverband Rheinland noch die, ei-

gentlich sehr engagierten, Beamten der 
AOA genau erklären konnten, was ich 
mir unter „Maßregelvollzug“ vorzustellen 
habe, wie er sich im Einzelnen gestaltet 
und welche Voraussetzungen für einen po-
sitiven Th erapieverlauf erforderlich sind, 
blieb mir nichts anderes übrig als mich 
überraschen zu lassen. Für mich, wie für 
andere Betroff enen, war der MRV zum 
Mysterium geworden. Aus der JVA heraus 
war es unmöglich an verwertbare Informa-
tionen zu gelangen. Ich versuchte aus den 
nicht sehr verlässlichen Insassen-Gerüch-

ten Nützliches herauszufi ltern und schrieb 
selber zwei Einrichtungen an, die in meine 
engere Auswahl kamen: das NTZ-Duis-
burg und das Behandlungszentrum De-
erth sagten mir eine Aufnahme zu, wenn 
die entsprechende Genehmigung vom 
Landschaftsverband erteilt würde. 

Fast, als wäre ich ein Mensch

Nachdem mir dort die Verlegung in 
das BZ-Deerth kategorisch abgelehnt 

wurde, stellte ich mich auf die Ver-
legung ins neu eingerichtete NTZ-
Duisburg ein. Unmittelbar nach 
meiner Ankunft im NTZ (wegen 
seiner avantgarden Architektur auch 
„Lego-Land“ genannt) wurde mir 
bewusst, dass ich ab jetzt von Pfl e-
gern und Th erapeuten statt von 
Schließern (nichts für ungut: Aus-
nahmen bestätigen die Regel) „be-
treut“ würde, denn gesprochen wur-
de mit mir fast so, als wäre ich ein 
Mensch. Es herrschte ein norma-
ler, für mich mittlerweile fast unge-
wohnter Umgangston.

Die Anlage mit ihrer durchsich-
tigen, steril wirkenden Plexiglas-
außenmauer und die komplexen 
Big-Brother-Überwachungsinstalla-
tionen wirken wie die direkte Kopie 
einer Orwellschen-Vision, also nicht 
wirklich innovativ. Zwar ist jedes 
der Einzelzimmer ausreichend groß, 
sauber und hell, doch lassen sich die 
Fenster nicht öff nen.

Gut aufgehoben
bei den Bezugspflegern

Mir wurden umgehend zwei Be-
zugspfl eger zugewiesen, die sich auf-
richtig bemüht haben, mich durch 

off ene und ungezwungene Gespräche ken-
nenzulernen. Zum ersten Mal seit meiner 
zwangsweisen Einweisung ins deutsche 
Vollzugssystem hatte ich plötzlich Men-
schen um mich, die erkannt zu haben 
schienen, dass es Gründe für „soziale Ent-
gleisungen“ geben kann, die sich durch 
Strafe (als eine Art Vergeltung) nicht be-
seitigen lassen.

Der Tag im NTZ ist relativ straff , aber 
nicht militärisch durchorganisiert. Th era-
peutische Gruppengespräche fi nden zwei-
mal wöchentlich statt, wobei darüber hi-

§ 64 – Maßregelvollzug statt Knast
Nur ein bisschen Therapie funktioniert nicht

Ein Erfahrungsbericht aus dem „Behandlungszentrum Hagen-Deerth“ von cb

Einer der 2011 im Jugendhaus der JVA Düsseldorf von 14 bis 
20-jährigen jungen Untersuchungshäftlingen getöpferte und 

glasierte »Ganovenköpfe« mit dem Titel:

Wanted but  only al ive
Ausschnitt ca. 100 x 60 cm
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naus die jeweiligen Bezugspfl eger fast 
ständig für Gespräche zur Verfügung ste-
hen, deren therapeutischer Nutzen für 
mich einen ähnlichen Stellenwert hatte, 
wie die Sitzungen mit den Th erapeuten an 
sich. Ich fühlte mich gut aufgehoben.

Anfänglich war es jedoch, für mich 
persönlich, etwas problematisch mit der 
teilweise destruktiven Einstellung einiger 
Mitpatienten klar zu kommen. Die Stim-
mung wurde gelegentlich durch einzelne 
Betonköpfe massiv verdorben, denen of-
fenbar nicht erklärt werden konnte, was es 
bedeutet, an sich selbst zu arbeiten statt an 
anderen. In einem geschlossenen Rahmen 
kann es wesentlich komplizierter 
sein als im normalen Leben, prob-
lematische Situation entweder ver-
nünftig zu entschärfen oder  zu ig-
norieren; das kann gelegentlich sehr 
anstrengend werden und wirkt sich 
kontraproduktiv auf alle Bereiche 
des Zusammenlebens aus.

Verlegung nach Deerth

Gegen alle Erwartungen eröff -
nete mir der Klinikleiter des NTZ, 
Herr Dr. Wittmann, nach etwa 14 
Tagen, dass ich ins Behandlungszen-
trum Hagen-Deerth verlegt werde; 
also genau in die Einrichtung, die 
für mich anfänglich nicht in Fra-
ge kam, aus welchen Gründen auch 
immer. Man hielt mich plötzlich ge-
eignet für den off enen Rahmen.

Das BZ Deerth verkörpert mei-
nes Wissens die „andere Option“ 
des Maßregelvollzugs. Als gänzlich 
off ene Einrichtung wird hier umso 
mehr Wert auf eine Bereitschaft zur 
Th erapie gelegt. Es wird ein we-
sentlich größeres therapeutisches 
Engagement seitens der Patienten 
erwartet, so dass eine physisch be-
grenzende äußere Struktur (Mauern 
etc.), wie sie in geschlossenen Ein-
richtungen (zum Beispiel dem NTZ) das 
Bild prägen, sich erübrigen sollte. Die Ab-
wesenheit von Mauern, kann in der Praxis 
zu falschen Schlussfolgerungen führen, be-
sonders bei denjenigen, die sich hinsicht-
lich einer Entscheidung, ihr Leben in an-
dere Bahnen zu lenken, noch nicht sicher 
sind. Der off ene Rahmen kann leicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass gerade wegen 
diesem off ensichtlichen Vertrauensvor-
schuss eine wesentlich ernsthaftere Moti-
vation zur Th erapie und eine ausreichend 
entwickelte Fähigkeit zur Selbsteinschrän-
kung vorausgesetzt werden.

Nachhaltige Auseinanderset-
zung mit Suchtverhalten

Während meiner Zeit im Deerth wur-
den etliche Mitpatienten aus den verschie-
densten Gründen verlegt. Hauptsächlich 
aufgrund von Konsum, Gewaltandrohung 
oder kriminellem Verhalten; aber auch, 
weil sie dem Programm nicht gewachsen 
waren, so dass sie keine therapeutischen 
Fortschritte machen konnten oder woll-
ten. Deerth bietet die notwendigen Be-
dingungen um sich nachhaltig mit seiner 
Suchtgeschichte und einem Weg in die Ab-
stinenz auseinanderzusetzen. Das Freizeit- 
und Sportangebot lässt kaum Wünsche of-

fen. Ein guter Th erapieort für diejenigen, 
die ernsthaft an sich arbeiten möchten. 
Mir persönlich wurden ausreichend Frei-
räume gelassen, um meine Fortschritte ei-
genständig zu entwickeln. Man kann (und 
sollte) aber nicht erwarten, „in Ruhe gelas-
sen“ zu werden. 

Nachhaken, wo es schmerzt

Dort wo es schmerzt, wird lästig nach-
gehakt, denn an genau dieser Stelle arbeitet 
vermutlich ein schadhaftes „Hintergrund-
programm“, als Ursache für ungesun-
de Verhaltensmuster. Neben anderen An-

sätzen arbeitete mein Th erapeut mit der 
Schematherapie, einem Konzept aus der 
Verhaltenstherapie. Wer interessiert ist,  
kann dazu den Knastpsychologen anspre-
chen, (der weiß zumindest, wo er nach-
schlagen muss). Denn es macht Sinn, sich 
schon während der Knastzeit mit einer zu-
künftigen Th erapie auseinanderzusetzen.

Mittlerweile befi nde ich mich in der 
„Adaptionsphase“ und versuche meinen 
Weg zurück ins Berufsleben zu fi nden. 
Man gewährt mir dazu alle notwendigen 
Freiheiten um eff ektiv Handeln zu kön-
nen und bietet mir Unterstützung, wo ich 
sie brauche. Sicherlich wäre die Situation 

eine gänzlich andere bei unmit-
telbarer Entlassung aus der Haft, 
ohne die nötige Infrastruktur.

Bereit zur Veränderung?

Rückblickend muss ich je-
doch feststellen: an einem ande-
ren Punkt in meinem Leben hätte 
sich der Maßregelvollzug wahr-
scheinlich zur absoluten Katastro-
phe entwickelt. Aufgrund eigener 
Erfahrung kann ich verstehen, wa-
rum einer sich vehement weigert, 
sich zu entwickeln: der andere Weg 
ist kurzfristig wesentlich angeneh-
mer. Es ist einfacher, sich für Dro-
gen zu entscheiden – und dies mit 
allen Konsequenzen. Schließlich 
leben wir in einem freien Land. Es 
ist aber unmöglich, sich ein wenig 
für Drogen und ein wenig dagegen 
zu entscheiden – das ist Selbstbe-
schiss und als Konsequenz werden 
Th erapieplätze verschwendet. Es 
macht wenig Sinn sich einer Th e-
rapie zu unterziehen, wenn einer 
für sich nicht wirklich die ehrliche 
Absicht verfolgt ein, letztendlich 
tödliches, Verhaltensmuster zu ver-
ändern. Das gelingt nur unter auf-
wändigem Einsatz und der Kon-

frontation mit allerhand Unangenehmen. 
Dessen hätte ich mich noch bis vor kur-
zem nicht aussetzen wollen. Zum einen 
war mir mein „Spaß“ weitaus wichtiger als 
meine Gesundheit, zum anderen habe ich 
mich selbst erfolgreich vor wichtigen Ein-
sichten „beschützt“, durch die ich mich 
hätte weiterentwickeln können. So kann 
ich jedem, der lediglich mit dem Gedan-
ken spielt, dem Wahnsinn abzuschwören 
nur raten: bleib bei den Drogen, – so lan-
ge, bis du zu einer Veränderung bereit bist 
oder dein Problem sich durch Krankheit, 
Knast oder Tod von alleine lösen wird.

Kopffüßler
sind nicht von dieser Welt. Und wenn doch, dann sind sie die 
wundersamsten Wesen auf dieser Erde. Wir können nur Ver-
mutungen anstellen, dass ein Kopffüßler sich sehr darüber 

freut, ohne den lästigen Körper leben zu können.
ca. 80 x 70 cm
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In jeder Nacht lacht der Teufel leise
Empfehlung: Das Buch mit den PreisträgerInnen

„Ingeborg Drewitz-Literaturpreis für Gefangene 2011“

Der Ingeborg Drewitz-Literaturpreis 
für Gefangene, der in einem Drei-Jah-
res-Turnus vergeben wird, ist in dieser 
Form in Deutschland einzigartig und 
stellt einen wichtigen ergänzenden Fak-
tor in der deutschen Kulturlandschaft 
dar. Gegründet wurde er 1988 mit dem 
Ziel, Inhaftierte anzuregen, autheni-
sche Texte zu verfassen und diese der 
Öff entlichkeit zugänglich zu machen. 
Gedichte ebenso wie Prosa können ein-
gereicht, prämiert und – sicher das Ent-
scheidende – veröff entlicht werden.

Schirmherren des Preises waren in 
der Vergangenheit u.a. der ehemali-
ge Kultusminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Heinz Schwier sowie 
die Schriftsteller Georg Tabori (t) und 
Martin Walser.

Die Jury besteht jeweils aus sechs 
Juroren, unter ihnen auch ehemalige 
inhaftierte Menschen. Aus einer Viel-
zahl von unterschiedlichen Beiträgen 
(Gedichte, Erzählungen, Briefe und 
Tagebuchaufzeichnungen) wählt sie die 
qualitativ eindruckvollsten Texte aus, 

die dann anschließend in ei-
ner Anthologie veröff ent-
licht werden. Zu den Trägern 
des Ingeborg Drewitz-Prei-
ses gehören unter anderen 
der Arbeitskreis kritischer 
Strafvollzug e.V. Münster, 
die Dokumentationsstel-
le für Gefangenenliteratur 
der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster und der 
Verein für Straff älligenhilfe 
Chance e.V. in Münster.

Nachdem 2010 der Preis 
ausgelobt wurde und aus vie-
len deutschen Vollzugsanstal-
ten Texte eingereicht wurden, 
erschien 2011 mit der Preis-
verleihung die bisher letzte 
Ausgabe der Anthologie-Rei-
he unter dem eindringlichen 
Titel »In jeder Nacht lacht 
der Teufel leise«.

Einsamkeit
klopft an die Tür

Hier aus dem Buch ein 
Textbeispiel von Kenny Ber-
ger: »Krähen hocken auf den 
Dächern gegenüber. Fette, 

schwarzlackierte Krähen, Geächtete wie ich. 
Aussortiert, verbannt, wertlos, gestrichen aus 
der Welt der Menschen. Wegradiert und über-
zählig. Büsche lauern auf dem Hof, die letz-
ten Blätter rötlich überfl ammt. Einsamkeit 
klopft an die Tür. Erinnerungen. Abendwar-
me Häuserschatten, windgekämmte Gänse-
blümchenwiesen, schneeballweiße Möwen. 
Der Aschenbecher ist randvoll. Pinkeln, 
Händewaschen,Warten. Leben ist Konser-
ve. Vom Hof riecht es nach Moder und nach 
Gesten.« 

Das Buch enthält literarische Texte 
von 16 Autoren und Autorinnen aus deut-
schen Gefängnissen, die 2011 mit dem In-
geborg-Drewitz-Literaturpreis für Gefan-
gene ausgezeichnet wurden.

Sie beschreiben authenisch und li-
tererarisch anspruchsvoll, wie Gefangene 
die Haft erleben, ihre Einsamkeit, Ängs-
te, Verzweifl ung, Empörung, ihre Selbst-
befragung, ihre Hoff nungen, Träume, die 
Suche nach einem neuen Sinn. Sie stellen 
auch Fragen nach der Legitimation solcher 
Gefängnisse in einer Demokratie.

Die Fotos des Buches dokumentieren 
künstlerische Arbeiten von Gefangenen 
aus dem Bildhauerprojekt Bremen-Os-
lebshausen, das von Siegfried Neuenhau-
sen geleitet wurde.                  [füx/ws]

A k S
Arbeitskreis kritischer Strafvollzug
Der Arbeitskreis kritischer Strafvollzug ist 
ein Verein, der sich seit Mitte der neunzi-
ger Jahre aktiv und effektiv für eine 
Reformpolitik im Strafvollzug einsetzt. 
Aus seiner Selbstbeschreibung: „Wir ste-
hen in engem Kontakt mit den Betroffe-
nen, nämlich Gefangenen, von denen 
wir täglich Briefe erhalten. Neben der 
kritischen Beobachtung der Institution 
Strafvollzug, steht vor allem die Beratung 
der Gefangenen, sowie deren individuel-
le Lebenssituation im Vordergrund unse-
rer Arbeit.
Die Briefe der Gefangenen werden archi-
viert. Jährlich dokumentieren wir Auszü-
ge aus den Briefen nach Absprache mit 
den Gefangenen in unseren Jahresbrie-
fen. Auf dieser Grundlage setzen wir uns 
für eine Humanisierung des Strafvollzugs 
in Deutschland ein. Dies geschieht vor-
wiegend über Öffentlichkeitsarbeit.“

Gefangenenmagazine
werden archiviert

„Über 60 Gefangenenzeitschriften aus 
dem gesamten Bundesgebiet sind beim 
AkS archiviert. Gefangenenzeitungen 
werden von Gefangenen gemacht für sie 
selbst und die interessierte Öffentlich-
keit. Sie sind praktisch das einzige 
»Sprachrohr«, das die Gefangenen in der 
Isolation des Gefängnisses haben. 
Teilweise liegt die offizielle Herausgeber-
schaft bei den Gefangenen selbst, Teil-
weise in der Hand der JVA-Leitung. Bei 
der inhaltlichen Gestaltung haben die 
Redakteure oft eingeschränkt freie Hand, 
andererseits unterliegen sie oft der Zen-
sur. Es gibt im Augenblick Zeitungen mit 
unterschiedlichen Auflagen von 200 bis 
5000 Stück.“

Literatur aus dem deutschen Strafvollzug
144 Seiten, assoverlag Oberhausen 2011

ISBN 978-3-938834-60-2. Preis 9,90 €
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Wer in den letzten Mona-
ten unter der Telefonnummer des 
Gefängnisvereins angerufen hat, 
wurde nicht selten von einer bis-
her noch nicht bekannten Stim-
me freundlich begrüßt: »Hübner, 
Katholischer Gefängnisverein. 
Was kann ich für Sie tun?«

Bereits seit 2011 arbeitet 
Christa Hübner an zwei Tagen 
jeder Woche beim Gefängnisver-
ein. Sie teilt sich das Büro mit 
Frau Ruwwe, erledigt Spenden-
bescheinigungen, Schreibarbei-
ten und  macht Telefondienst. 
Sie sorgt für Ordnung – und das 
mit Charme, Gründlichkeit und 
Sachverstand, denn von Verwal-
tungsarbeit versteht sie etwas. 
Keine immer leichte Aufgabe 
und manchmal eine stupide: als 
sie vor einem Jahr noch in der al-

ten Ulm mit ihrer Arbeit begann, 
hat sie erst einmal die ganzen 
Umzugsvorbereitungen mit be-
kommen und z.B. stundenlang 
alte Unterlagen geschreddert, die 
nicht mehr mit mussten nach Ra-
tingen. 

„Ein Tag ohne Lachen 
ist ein verlorener Tag“

Hübner ist 54 Jahre alt und 
hat zwei Töchter. In ihrer Freizeit 
tanzt sie mit Begeisterung, malt 
und liest viel. Von den wohl-
schmeckenden Produkten der 
Hobbybäckerin lassen sich die  
KollegInnen gerne verwöhnen, 
gerne aber auch von ihrer gu-
ten Laune anstecken. Denn Frau 
Hübner lebt ihr Motto: »Ein Tag 
ohne Lachen ist ein verlorener 
Tag!«    [ws]

Sie ist neu in der Ulmer Höh‘, aber 
den Stallgeruch einer JVA kennt sie schon 
lange: Brigitte Fey arbeitet seit dem 01. 
Juni 2012 beim Kath. Gefängnisverein im 
Sozialdienst. 

Auf die Frage, warum es sie ausgerech-
net in den Knast verschlagen hat, ant-
wortet sie mit einer Gegenfrage: »War-
um nicht? Diese Frage stellt sich mir gar 
nicht.« Und Erfahrungen mit »Knast« hat 
sie schon seit Jahren. Mit Begeisterung 
singt sie in einem Chor, der immer wieder 
in verschiedenen JVAen  – u.a. Remscheid 
und Wuppertal-Vohwinkel – zu Besuch 
war. Dadurch ergaben sich eine Menge 
Gespräche und Kontakte, kennt sie die 
Atmosphäre in »gesiebter Luft«. Darüber 
hinaus hat sie in den verschiedensten eh-
renamtlichen Bereichen viele Erfahrungen 
gesammelt. All das führte sie zu der Er-
kenntnis, dass es selbst in der ungünstigs-
ten Lebensphase Wege nach vorn gibt.

Menschen unterstützen

Dass es dazu nicht nur den eigenen 
Willen braucht, sondern oft auch Unter-
stützung von anderen Menschen, ist Frau 
Fey besonders für die Situation im Ge-
fängnis klar. Genau da will sie ansetzen 
und Menschen unterstützen, die einen 

anderen zuverlässig und 
kompetent an ihrer Seite 
brauchen. Sie bietet Hilfe 
zur Selbsthilfe an.

Innerhalb und 
außerhalb der 
JVA

Ihre vielfältigen Vor-
erfahrungen wird Fey 
in ihre Arbeit mit ein-
bringen. Draußen wird 
sie in der Beratungsstel-
le auf der Kaiserswerther 
Str. 286 für Angehörige 
und Entlassene da sein. 
In der Ulmer Höh‘ bie-
tet sie Hilfestellungen bei der Bewältigung 
all dessen, was während der Haft ansteht. 
Um die persönliche oder familiäre Situa-
tion kann es gehen, um Beratung bei fi -
nanziellen Problemen oder bei Schwierig-
keiten mit Behörden. Frau Fey steht zur 
Verfügung, wenn es um die Vorbereitung 
der Entlassung geht, aber auch einfach für 
ein Gespräch von Mensch zu Mensch. Wie 
Frau Ruwwe und Herr Heidkamp vermit-
telt sie interessierten Inhaftierten eine Be-
gleitung aus dem Kreis der Ehrenamtli-
chen des Katholischen Gefängnisvereins.

Ihr Motto: 
„Carpe diem!“

Frau Fey ist 46 Jahre alt, ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Aus diesem 
Grund hat sie vorerst nur eine 2/3-Stelle. 
Ihr Lebens-Motto entspricht ihrer opti-
mistischen und praktischen Natur: »Carpe 
diem!« (Nutze den Tag). 

Noch ist sie allerdings dabei, sich zu 
orientieren, alle(s) kennen zu lernen.

[ws]

Neues Gesicht beim Gefängnisverein
Frau Fey verstärkt den Katholischen Sozialdienst

Brigitte Fey

Damit alles seine Ordnung hat
Frau Hübner bringt Sachverstand ins Büro des Gefängnisvereins

Christa Hübner
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Freitag, der 3. Februar: der große Tag ist gekommen
(Nachdruck aus: UE „2012 Z1“)

Umzug der Inhaftierten in die neue Ulm war ein generalstabsmäßiges Unternehmen

Der Umzug der Gefangenen fand an 
einem einzigen Vormittag statt. Doch 
die Planungen und Vorbereitungen dafür 
liefen schon länger als ein Jahr! Irgend-
jemand hat einen Vergleich angestellt: 
dieser Umzug ist so etwas wie der Um-
zug eines großen Altenheims. Und zu-
sätzlich der Umzug einer Firmenverwal-
tung oder Behörde. Und zusätzlich der 
Umzug einer kleinen Fabrik. Der Um-
zug eines Knastes ist all das zusammen, 
aber selbst dieser Vergleich hinkt noch, 
weil natürlich auch ein gigantisches Si-
cherheitssystem umgezogen wurde und 
auf völlig neue Bedingungen eingestellt 
werden musste. Und nichts durfte schief 
gehen. So wurden in den Monaten vor 
dem Umzug nicht nur die Zellenmöbel 
montiert, sondern auch Sicherheitsein-
richtungen und PC-Systeme installiert, 
Bedienstete nahmen an Probeabläufen 
teil und … und … und …

Erste Umstellungen 

schon vor Weihnachten

Für die Gefangenen auf der alten Ulm 
begann der Umzug im Grunde schon im 
Dezember. Jetzt wurden die neuen Re-
geln installiert. Z.B. durften jetzt alle 
nur noch eine begrenzte Anzahl von Me-
dien (DVDs, CDs, Bücher) auf der Zel-

le haben – genau wie hier im Neubau. 
Außerdem wurde schon im letzten Jahr 
genauer und enger defi niert, welche Be-
kleidungsstücke auf der Zelle sein dür-
fen – mit unterschiedlichen Regeln für 
U- und Strafgefangene.

In der Woche vor dem 

Umzug

Einige Tage vor dem Umzug muss-
ten alle Inhaftierten abteilungsweise die 
Dinge aus ihrer Zelle auf der Kammer 

abgeben, die sie nicht selbst beim Um-
zug „am Mann“ mitnehmen konnten. 
Mitgenommen werden sollte nur eine 
Tasche und – sofern vorhanden – das 
Fernsehgerät. Alles andere wurde auf 
der Zelle in Umzugskartons gepackt, die 
dann in der Kammer kontrolliert, sor-
tiert und endgültig verpackt wurden. Al-
les, was in der neuen Ulm nicht mehr 
erlaubt sein würde, wurde zur Habe ge-
nommen, alles andere in Umzugskar-
tons mit der Zellennummer des jewei-
ligen Inhaftierten beschriftet und schon 
ein, zwei Tage vor dem Umzug auf den 
jeweiligen Zellen im Neubau deponiert. 
Dass das alles geklappt hat!

Der große Tag

Der Ablauf des Umzugtages war gut 
durchdacht. Ab 4:30 Uhr wurden die 
Gefangenen Abteilung für Abteilung 
von Ihren Zellen geholt, die jeweiligen 
Abteilungsbeamten begleiteten ihre Ge-
fangen von ihrer Abteilung Richtung 
Gefangenenbusse. Bevor die Gefange-
nen das Haus verlassen konnten, wur-
de das Handgepäck kontrolliert und 
eine Leibesvisitation bei jedem einzel-
nen durchgeführt. Mit Handgepäck und 
Fernseher am Mann ging es auf den Ga-
ragenhof, wo schon der Bus wartete. Die 
Fernsehgeräte wurden in eine Wolldecke 

3.2.2012: die alte Ulmer Höh‘ um 4.30 Uhr – Transportbusse warten auf die Gefangenen

Mit Tasche und Fernseher: die letzten Wege im alten Gebäude
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eingeschlagen und im Koff erabteil des 
Busses verstaut, das Handgepäck muss-
te mit in die engen Busabteile. Im Nu 
waren alle verladen und es ging ein letz-
tes Mal durch die Außenpforte der alten 
Ulm nach Ratingen.

Ankunft in der „neuen Ulm“

Nach kaum mehr als 10 Minuten 
Fahrtzeit in Ratingen angekommen, wur-
den die Gefangenen durch die imposan-
te neue Fahrzeugschleuse und alle Zäu-
ne hindurch bis direkt vor ihr jeweiliges 
Hafthaus gefahren. Aussteigen, Fernseher 
greifen – und nach einem kurzen Sicher-
heitscheck (manche erlebten hier ihre 
zweite Leibesvisitation) wurden die In-
sassen auf ihre jeweilige neue Abteilung 
geführt, wo alte und neue Abteilungsbe-
amte  sie in Empfang nahmen und ein-
zeln zu den vorgesehenen Hafträumen 
brachten. Beim Betreten der Hafträu-
me gab es z.T. überraschte, auf jeden Fall 
positiv gestimmte Gesichter: die persön-
liche Zellenhabe stand tatsächlich bei 
allen bereits auf dem Haftraum. Zusam-
men mit einer komplett neuen Grund-
ausstattung 1 (Geschirr, Waschschüssel, 
Besteck, Wolldecke, Bettzeug) und der 
funkelnagelneuen Möblierung und dem 
abgetrennten Bereich für Waschbecken 
und WC war es nicht schwer, sich ein-
zufi nden. 

Wenn dann nach ein oder andert-
halb Stunden alles ausgepackt und ver-
staut war, war für den, der sich einen ers-
ten Kaff ee kochen konnte, die mit dem 
Umzug verbundene Spannung vorbei. 
Pro Abteilung dauerte die Prozedur vom 
Aufschließen der Zelle auf der alten Ulm 
bis zur fertig eingeräumten Zelle auf der 
neuen Ulm gerade mal gut 2 Stunden. 

Bis zur Mittagessenausgabe waren 
alle Abteilungen transportiert und 
auf den neuen Hafträumen unter-
gebracht und eingerichtet.

Was hat sich verändert?

Bis zum Eingewöhnen verge-
hen nun einige Wochen. Verändert 
haben sich zum einen die Hafträu-
me. Sie sind ein klein wenig größer 
und verhältnismäßig klar struktu-
riert: Einbauschränke statt Spind, 
rutschfester Fußboden, größere 
Fenster (die auch zu öff nen sind), 
sauberer separater Sanitärbereich, Gar-
dinen an den Fenstern, energiesparende 
Beleuchtung, eine selbst regelbare Hei-
zung und reichlich eingebaute Steckdo-
sen. 

Weiter werden sehr positiv empfun-
den die hygienischen Einzelduschräume 
auf jeder Abteilung, mit Kleiderhaken, 
Sitzgelegenheiten, modernen Bedienele-
menten und tatsächlich heißem Wasser. 
Jede Abteilung hat außer einem kleinen 
Freizeit- und Gruppenraum eine Abtei-
lungsküche mit einem einer Familien-
küche vergleichbaren Herd und einem 
kleinen Konvektomaten (da wäre ein 
stinknormaler Backofen eigentlich sinn-
voller, denn der Dampfgarer ist gar nicht 
mit der Wasserleitung verbunden, taugt 
also auch nur zum Backen). Acht Frei-
stundenhöfe haben Rasenfl ächen und 
außer den Betonmasten mit den Über-
wachungskameras stehen tatsächlich auch 
ein paar Bäumchen hier. 

Die Sportanlagen entsprechen gutem 
und aktuellem Standard, das ist großar-
tig, denn daran hat es in der alten Ulm 

immer gemangelt. Der Fitnessbereich ist 
sogar für Reha-Sport geeignet.

Sicherheitsvorrang im Bau 

und in den Abläufen

Sehr negativ fällt die allgegenwärtige 
Priorität der Sicherheit auf. Alles im Bau 
ist gerade und übersichtlich, überall sind 
Überwachungskameras, außerhalb deren 
Einsehbereich kein Gefangener irgendei-
nen Schritt tun kann (außer auf den 10 
qm der Zelle). Die Kontrollen der Ge-
fangenen (auf dem Weg zu Arbeit, Kam-
mer, Besuch)  würden jedem internati-
onalen Flughafen zur Ehre gereichen. 
Aber auch die Zeit- und Ablaufstruk-
turen sind im Vergleich mit der alten 
Ulm unter dem Vorrang der Sicherheit 
entstanden und stellen neben den lan-
gen Wegen erhebliche zusätzliche Bar-
rieren für einen funktionierenden Alltag 
dar. Unzumutbar in diesem Zusammen-
hang auch die Zuweisung der Räume 
für Gruppen wie z.B. ein viel zu kleiner 
Raum für die Scheideweggruppe, in dem 
nicht geraucht werden kann; außerdem 
wurde dem Gruppenleiter untersagt, wie 
bisher Kaff ee und Getränke in die Grup-
pensitzungen mitzubringen. Das sorgt 
für Unmut. Schwer nachzuvollziehen ist 
auch die höchst unterschiedliche Hand-
habung im Umgang mit dem „Bestands-
schutz“: dem ein oder anderen Gefange-
nen wurde z.B. sein Malzeug (Pinsel und 
Farben) abgenommen. Vieles andere ist 
in den Abläufen noch nicht rund, das er-
tragen die meisten Gefangenen mit er-
staunlicher Geduld, in der Hoff nung, 
dass sich da manches als bald überwun-
dene Kinderkrankheit darstellt. [ts/ws]

Leibesvisitation

In der neuen Zelle: alles ist angekommen
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Die Redaktion bedankt sich für die zahl-
reichen Rückmeldungen auf unsere Umfra-
ge in der »Z1«! Mehr als 15 % der Anfang 
April 2012 hier Inhaftierten schickten ihre 
Fragebögen an die Redaktion retour. Am 
Mittwoch, den 18.04.2012 haben wir dann 
die Gewinner ausgelost, die namentlich am 
Ende dieses Artikels genannt werden. Zu-
nächst aber möchten wir näher auf die Um-
frage eingehen, auch Anregungen und Kri-
tiken nennen, die wir 
den Fragebögen entneh-
men konnten. Wir bitten 
zu berücksichtigen, dass 
die Umfrageergebnisse den 
Stand ca. zwei Monate 
nach dem Umzug wieder-
spiegeln. Inzwischen hat 
sich die Inhaftiertenzahl 
erhöht und vieles andere 
hat sich bereits verändert.

Die Zellen sind 
nicht so schlecht 
wie vorher

Fast ein Viertel der 
Befragten fühlt sich in 
der etwas geräumigeren 
Zelle in Ratingen nicht 
so schlecht wie in der Vo-
ranstalt. Noch deutlicher 
wird der Unterschied bei 
den Fragen nach Tages-
licht und abgetrennter 
WC-Anlage. Nur Weni-
ge  stehen diesen Neue-
rungen gleichgültig ge-
genüber.

Die Abteilungskü-
chen wurden anfangs of-
fenbar von wenigen Ge-
fangenen genutzt. Da 
uns bis Juli immer noch 
ähnliche Aussagen über 
die Küchenbenutzung er-
reichen, hat sich diesbezüglich noch nicht 
viel verändert; erst in den letzten Wochen 
hören wir von den meisten (aber nicht von 
allen) Abteilungen von positiven Verände-
rungen. Die geringe Küchenauslastung 
mag aber auch daran liegen, dass momen-
tan mehr als Zweidrittel der hiesigen Ge-
fängnisbelegung ohne jede Arbeit ist und 
sich keine Lebensmittel kaufen kann. 

In einem weiteren Ergebnis der Um-
frage hat sich die Situation bis heute eben-
falls nicht grundlegend verändert. Die 

Kritik an zu geringen Möglichkeiten des 
Telefonierens und zum Kontakt mit an-
deren Gefangenen gewinnt Schärfe durch 
die Tatsache, dass die große Mehrheit den 
neuen Knast als anonymer und steriler 
empfi ndet. Die stark abweichenden Ant-
worten machen off ensichtlich, dass es von 
Abteilung zu Abteilung unterschiedliche 
Handhabungen gibt, die von Inhaftier-
ten als Benachteiligung und Ungerech-

tigkeit erlebt werden. Demnach lohnt es 
sich nur für den, der auf der richtigen Ab-
teilung liegt, eine Prepaid-Telefonkarte zu 
kaufen.

Eine große Anzahl der Gefangenen be-
klagt sich über das distanzierte und unper-
sönliche Auftreten ihrer Abteilungsbeam-
ten und der Mitarbeiter des allgemeinen 
Vollzugsdienstes, während eine kleine-
re Zahl ganz anders urteilt und den Um-
gangsstil und die Einsatzbereitschaft lobt. 

Mehr Kontrolle
und Überwachung

Ungefähr gleich viele fi nden die Rufan-
lage (Wechselsprechanlage statt Ampel) auf 
der Zelle gut und schlecht. Überraschend 
ist dann doch, dass  viele Gefangene sich 
mehr Angesicht-zu-Angesicht-Kontakt mit  
ihren Bediensteten wünschen. Die Empfi n-
dung einer Entwicklung zum alles überwa-
chenden und einschränkenden Superknast 

ist durchweg allen aus-
gewerteten Fragebögen 
anzumerken. Die Mög-
lichkeit, anderen  Gefan-
genen zu begegnen, ist 
bei denjenigen mit Ver-
gleichsmöglichkeit enorm 
zurückgegangen. Es gibt 
weniger Umschluss, we-
niger Freizeit, dafür mehr 
Überwachung und mehr 
Kontrolle.

Für Besucher ist das 
neue Gefängnis trotz der 
eingerichteten Pendel-
bus-Verbindung schlech-
ter zu erreichen. Da die 
Anfahrwege oft weiter 
wurden und die öff entli-
che Verkehrsstruktur eher 
als ländlich zu bezeich-
nen ist, wäre für viele Be-
suchenden ein Termin 
am Wochenende beque-
mer zu arrangieren.

Der Kontakt zur Au-
ßenwelt gehört für Gefan-
gene zum Wichtigsten;  
umso besorgniserregen-
der ist die Rückmeldung 
der Mehrheit der Befrag-
ten, dass ihre Postzustel-
lung nicht klappt. Das 
beinhaltet ausgehende 
wie eingehende Post von 

U- wie Strafgefangenen. Kommunikation 
mit der Außenwelt soll schädlichen Fol-
gen des Freiheitsentzugs entgegenwirken. 
Die Aufrechterhaltung und Neuanbah-
nung von Beziehungen, ob sie nun per-
sönlicher oder/und geschäftlicher Natur 
sind, erhöhen die Chancen einer Wieder-
eingliederung. Es ist nicht  hinzunehmen, 
wenn gerade in dieser wichtigen Dimensi-
on des Freiheitsentzugs über das unerläss-
liche Maß hinausgehende Einschränkun-
gen entstehen.

Mehlfeldt-Jugendhaus-Projekt in der Besuchsabteilung:

Maßstabsgetreue Tonbrennerarbeit (1:75)

» J u g e n d h a u s «

Umfrage unter den Inhaftierten im Ratinger Neubau
ULMER ECHO fragte: „Wie geht es euch im neuen Knast?“
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Zu kleine Portionen

Bei der Verpfl egung fi nden die we-
nigsten das Essen schlecht. Allerdings än-
dert sich die Beurteilung bemerkenswert, 
wenn es um die Rationen geht. Mehr als 
80% der Befragten haben schon zu we-
nig Essen bei der Kostausgabe erhalten 
und wurden nicht satt; sogar regelmäßig 
zu kleine Portionen erhalten fast 80%. 
Im Allgemeinen wünschten sich die Ge-
fangenen mehr Frischobst und -gemüse 
oder Salat. Auch die kleinen Fleisch- und 
Wurstportionen werden beanstandet.

Fast alle Gefangenen waren bei Ab-
gabetermin bereits beim Arzt und die 
meisten fühlten sich von ihm gut behan-
delt. Positiv fi el – mit einer Ausnahme 
– der freundliche Umgangston der Sanis 
auf. Bemängelt werden lange Wartezeit, 

kein WC in den Warteräumen, die als zu 
klein empfunden werden.

Etwa die Hälfte der Befragten nimmt 
an kirchlichen oder Freizeitgruppen teil 
und nur die wenigsten an einem Schul- 
oder Weiterbildungskurs. Es wird aber 
auch Verständnis für die Umstellungssi-
tuation aufgebracht; mehrfach ist zu le-
sen, dass sich halt alles erst einmal ein-
spielen muss. Der Wunsch nach besserer 
Aufklärung bei der Ankunft über Abläu-
fe und Nutzung der Angebote wird im-
mer wieder geäußert.      [GG/FÜX/WS]
Mehr zur Umfrage in der » 2012 Z1«

Gewinner der Umfrage-Verlosung:
Bombe Kaff ee: 4.3.39Th orsten

5.0.36 Wolfgang, 2.3.15 Th omas
Pack Tabak: 5.3.31Robin

5.0.27 Kamil 2.1.05 Wolfgang

Sonderpreis (Pack Tabak): 5.0.19 Jas-
min für ausführliche Kommentare

Lächeln nicht vergessen!

Hier noch aus einem Fragebogen die 
persönliche Anmerkungen eines Befrag-
ten: „Viele Leidensgenossen sollten sich in 
Nachsicht üben im Hinblick auf die Tatsa-
che, dass die Situation für alle neu ist. Ich 
bin davon überzeugt wenn ich anderen ge-
genüber klar defi niere, was ich will, kann 
ich es auch bekommen. Vorausgesetzt ist 
dabei, dass das, was ich will, machbar ist, 
ich nicht »Alles« und »Sofort« verlange und 
den Dingen Zeit gebe sich zu entwickeln. 
Also nie die Fassung verlieren, höfl ich und 
respektvoll sowie zielstrebig bleiben! Und 
das Lächeln nicht vergessen!“     [füx/ws]

Über 120 Jahre haben in dieser Kir-
che Inhaftierte gebetet, gefeiert, gesun-
gen, gehoff t und getrauert. Der große, 
helle Raum ohne sichtbare Gitter war bei 
den Inhaftierten beliebt. Ein Gefangener 
sagte: »Das ist hier der einzige Raum, in 
dem ich atmen kann.« Nicht selten gin-
gen Seelsorger mit Männern der Ulmer 
Höh‘  zum Gebet in die Stille und Ruhe 
der Kirche. Schweres wurde hier verdaut, 
für Menschen draußen gebetet, für Ver-
storbene wurden Kerzen angezündet, 
manche Träne fi el hier auf den Boden.

„Tote Hosen“ waren hier

Unter dem hohen Dach der Kirche 
fanden auch ganz andere Anlässe Platz. 
Die Stehpartys an Weihnachten und die 
Konzerte der von Pater Rüber gegrün-
deten Rockband »In the House«, Perso-
nalversammlungen und sogar zwei Kon-

zerte der Toten 
Hosen.

Am Sonn-
tag vor dem 
Umzug fand 
der letzte Got-
tesdienst in der 
Kirche der alten 
»Ulmer Höh‘» 
statt. Gefeiert 
hat die Hl. Mes-

se Stadtdechant Steinhäuser, 
den wir folgend zitieren.

Bemerkenswerte 

Abschiedsworte

»Dies war der letzte Got-
tesdienst, Freitag ziehen Sie 
um in die neue JVA, den neu-
en Knast nach Ratingen. Die-
ser Umzug ist kein Aufbruch 
in die Freiheit, sondern nur 
die Verlegung von dem einen 
Gefängnis in das andere Ge-
fängnis. Wahrscheinlich ge-
hen Sie mit gemischten Ge-
fühlen. Hier war sicher nicht alles gut, 
aber hier kannten Sie alles. Sie hatten 
sich an dieses Haus irgendwie gewöhnt. 
Jetzt wird vieles anders, neu. Mit Neuem 
verbinden sich Hoffnungen, auf bessere 
Haftbedingungen, menschenwürdigere 
Lebensumstände.

Als Stadtdechant von Düsseldorf 
verabschiede ich Sie heute Morgen hier 
aus Düsseldorf. Es wird schon merk-
würdig sein, wenn die Ulmer Höh’ leer-
steht und bald auch abgerissen wird. Da 
besteht schon die Gefahr, dass mit dem 
Gefängnis auch die Gefangenen aus dem 
Bewusstsein verschwinden. Dass nicht 
mehr an die Menschen gedacht wird, die 
Monate und Jahre ihres Lebens hier ein-

sitzen und die doch dazugehören. Die ja 
alle auch wieder aus dem Knast heraus-
kommen und wieder mit den anderen zu-
sammenleben wollen und müssen.

Ich möchte, dass Sie nicht verges-
sen werden. Nicht von Ihren Angehöri-
gen, Freunden und Bekannten und auch 
nicht von den Menschen in Düsseldorf. 
Ein Gefängnis ist auch eine Herausforde-
rung für eine Stadt und der Umgang mit 
den Häftlingen ein Prüfstein für das ei-
gene Bild vom Menschen. Zum Schluss 
der Messe gibt es immer den Segen. Das 
ist ein ganz fester Bestandteil. Gott lässt 
keinen ohne Segen ziehen. Den bekom-
men alle gratis. Und der wirkt. Für alle, 
die ihn annehmen.«                       [ws]

Abschied von der Kirche der alten Ulmer Höh‘
Monsignore Rolf Steinhäuser kam zum letzten Gottesdienst auf die Ulmer Höh‘

120 Jahre Gottesdienste. Jetzt steht die Kirche leer

Msgr. Rolf Steinhäuser
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Die Möglichkeiten für Gefangene 
sich sportlich zu betätigen haben sich in 
Ratingen im Vergleich zur alten Ulm we-
sentlich verbessert.

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

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

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

Sport in der ganzen Breite   

Neu sind Sportgruppen wie Bas-
ketball, Tischtennis und endlich ist re-
gelmäßig und ganzjährig Volleyball 
hinzugekommen. Die technischen Ein-
richtungen der Halle sind sogar für 
Handball, Badminton und andere Ball-
spiele ausgelegt. Da ist also vieles mög-
lich; vorausgesetzt, in dem für das Ge-
fängnis (und nicht nur das Wohlfühlen 
der Inhaftierten!) so wichtigen Bereich 
der Sportausübung wird nicht weiter 
gekürzt und Stellen einfach gestrichen. 
Wer sich den Sportplan einmal genau-
er anschaut kann erahnen, welcher Auf-
wand dahinter steht.

Mehr Sport unter besseren Bedingungen (aus: UE „2012 Z2“)

Fallen bald Sportgruppen aus? Gefangene befürchten das wegen Personalmangel

Sport

ist ein 

Feld

sozialen 

Lernens

Blick aus dem Fitnessraum auf den Fußballplatz

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

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

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

Das kann in naher Zukunft schlim-
mer werden. Auch die von oben verordne-
te Trennung von U- und Strafgefangenen 
während des Sports macht es schwieriger, 
das derzeitige Sportangebot aufrecht zu 
halten. Da drängt sich der Eindruck auf, 
dass diejenigen, die darüber entscheiden, 
von Vollzugspraxis keine Ahnung haben. 
Straf- und U-Gefangene sind bei der täg-
lichen Arbeit und der Arbeiter-Freistun-
de, in Freizeitgruppen und bei religiö-
sen Veranstaltungen sowieso zusammen, 
aber ausgerechnet Sport dürfen sie nur 
getrennt durchführen. [füx]
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Als Praktikantin während ihres Kri-
minolgie-Studiums kam sie 1992 zum Ka-
tholischen Gefängnisverein, dann ist sie in 
der Ulmer Höh‘ hängen geblieben: Anne-
Marie Klopp, Französin und Deutsche, 
wurde für zwei Jahrzehnte das internati-
onale Gesicht des Gefängnisvereins. Die 
frühere Jura-Studentin brachte als Absol-
ventin eines breit gefächerten Krimino-
logie-Studiums eigene Kompetenzen und 
eine Menge Kontakte und Denkanstöße 
ein.

Auf der Ulmer Höh‘ kümmerte sie sich 
um die oft rechtlich komplizierten Anlie-
gen vieler französisch Sprechender.  Über 
Jahre vertrat sie den Gefängnisverein in 

der Kath. Arbeitsgemeinschaft Straff äl-
ligenhilfe, war dort auch lange Mitglied 
im Bundesvorstand. Als auf der Ulmer 
Höh‘ die »Hafthilfe« zur Haftvermei-
dung entstand, war es Frau Klopp, die 
diesem Pilotprojekt als eine von zwei 
Hauptamtlichen auf die Beine half.

Europäisches Forum

In Deutschland, Frankreich und ei-
ner ganzen Reihe anderer Länder schuf 
und hielt sie Kontakte zu Vollzugsprak-
tikern, Polizei, Juristen, Kriminologen 
und Politik. Daraus entstand das »Eu-
ropäische Forum für angewandte Kri-
minalpolitik e.V.« (www.europaforum-
kriminalpolitik.org). Auch für dieses, ihr 
»Kind«, setzt sie sich überaus engagiert 
und produktiv ein.

Abschied mit Bach

Mit dem Wechsel nach Ratingen woll-
te Frau Klopp ihre Tätigkeit in der Ulm 
beenden. Mit einem Dank-Messe, in 
der Pfarrer Spiegel predigte, wurde sie 
am 6.1.2011 verabschiedet. Ein Wunsch 
konnte ihr dabei erfüllt werden: Frank 
Volke spielte drei Stücke des von ihr ge-
liebten J.S.Bach – und auch die Inhaf-
tierten hörten dem begnadeten Pianisten 
mucksmäuschenstill zu.

Im Anschluss wurde Frau Klopp vom 

Vorsitzenden Otto Strauß die Ehrenmit-
gliedschaft im Gefängnisverein verliehen. 
Dem will sie auch ohne besondere Funkti-
on erhalten bleiben.

Fotos: Anne-Marie Klopp (o.li.), Verlei-
hung der 
Ehrenmit-
gliedschaft 
(mit Otto 
Strauß, li.), 
die begna-
dete Kö-
chin hat-
te Pasteten 
für ihren 
Ab s ch i ed 
m i t g e -
bracht (re.).

Wenig Arbeit und schäbiger Verdienst für Gefangene
Arbeit im Knast lohnt sich trotzdem. Wenig ist mehr als nichts

Wer als Inhaftierter Arbeit hat, kann 
sich glücklich schätzen. An einem Stichtag 
in der hiesigen JVA waren 193 von 707 
Inhaftierten in Arbeit, das sind weniger als 
28 %. Dabei sind als »Arbeiter« gerechnet 
hier auch schon Schüler und Teilzeitbe-
schäftigte wie die meisten Hausarbeiter.

Da draußen wie drinnen die unter-
schiedlichsten Zahlen über den »Ver-
dienst« von Inhaftierten durch die Ge-
gend schwirren, hier einmal zwei Zahlen 
als Orientierung: ein U-Gefangener erhält 
in der (mittleren) Vergütungsstufe III ein 
tägliches Entgelt von 6,30 € Brutto für die 
knastüblichen 468 Arbeitsminuten. Das 
heißt, der »Stundenlohn« beträgt knapp 
81 Cent.  

Für Strafgefangene hat das Bundesver-
fassungsgericht etwas bessere  Bedingun-
gen durchgesetzt – gegen eine Politik, die 
über Jahrzehnte gegen elementare Verfas-

sungsgrundsätze verstieß. Strafer erhalten 
in Vergütungsgruppe III 11,34 € tägli-
ches Entgelt, das entspricht einem »Stun-
denlohn« von 1,45 €. Davon geht bei 
den meisten Strafern aber 4 Siebtel in das 
Überbrückungsgeld, nur 3 Siebtel stehen 
für Einkäufe zur Verfügung.

Wer Arbeit hat, kann sich auch des-

wegen glücklich schätzen, weil er nach der 
Haft zum Bezug von ALG I berechtigt ist. 
Das setzt allerdings voraus, dass innerhalb 
der letzten zwei Jahre wenigstens ein Jahr 
lang gearbeitet wurde. Arbeiter in der JVA 
sind sozialversichert. Hingegen fehlt nach 
wie vor jegliche Rentenversicherung für 
Inhaftierte. [gg + ws]

Keine Arbeit: WDR filmte in der Ulm

Das internationale Gesicht des Gefängnisvereins
Die Kriminologin Anne-Marie Klopp wurde nach 20 Jahren verabschiedet

Die Lokalzeit Düsseldorf brachte am 
13.8.12 einen Fernsehbeitrag. Am 9.8. 
waren in der Ulm zwei Inhaftierte, Werk-
dienstleiter Zimmermanns und Anstalts-
leiter Lorenz interviewt worden. Es ging 
um die Frage, wie es Gefangenen mit und 
ohne Arbeit geht. Die Inhaftierten schil-
derten beeindruckend und authentisch, 
wie unterschiedlich der Knast ist – mit 
und ohne Arbeit.

Der WDR dazu: »Langeweile hinter 

Gittern. Tage, die sich ziehen wie Gum-
mi - das erleben viele Strafgefangene, trotz 
moderner Bedingungen im Strafvollzug. 
Das Problem: In vielen Gefängnissen gibt 
es nicht genügend Arbeitsplätze, die den 
Insassen über eine sinnvolle Aufgabe bei 
der Resozialisierung helfen können.«

Der Bericht ist z.Zt. in der Mediathek 
zu sehen: http://www.wdr.de/mediathek/
regional/2012/08/13/lokalzeit-duessel-
dorf-arbeitsplaetze-gefaengnis.xml
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Lauter Verbrechergesichter!?

Lauter Verbrechergesichter! Lauter 
Verbrechergesichter? Die Düsseldorfer Fo-
to-Künstlerin Th ea Weires hat für ihr ak-
tuelles Projekt im Gefängnis fotografi ert. 
Herausgekommen sind 31 Großportraits. 
In jedem riesigen Glasrahmen ein einzel-
nes Gesicht, stets der gleiche Ausschnitt, 
jeweils die gleiche Blickrichtung, immer 
das gleiche Licht. Alles in schwarz-weiß. 
Markant wirkt jedes Gesicht, unverwech-
selbar, ein wenig starr der Blick.

Der erste Eindruck: so also sehen In-
haftierte in der Ulmer Höh‘ aus!

Verblüffung

Dann die Irritation. Aber das Gesicht 
hier gehört doch einem Bediensteten! 
Schließlich fi nde ich die Information: ja, 
alle Fotos sind in der Ulmer Höh‘ foto-
grafi ert worden. Aber es sind eben nicht 
nur Gesichter von Inhaftierten, der Lei-
ter Aufsichtsdienst, der Werkdienstleiter, 
mehrere Bedienstete und ein Polizist sind 
mit dabei. 

Knacki? Oder doch nicht? Wer vor 
den überlebensgroßen Fotografi en im 
Düsseldorfer Landgericht steht und die 
abgebildeten Personen nicht kennt, kann 
das nicht auseinanderhalten. Genau in 
der frappierenden Individualität und Ver-
schiedenheit der Gesichter wird deutlich, 
dass alle Menschen gleich sind.

Ausstellungseröffnung

So anregend ist dieser Ansatz, dass es 
bei der Ausstellungseröff nung Landesjus-
tizminister Th omas Kutschaty und Land-
gerichtspräsident Dr. Heiner Blaesing 
leicht fi el, Wor-
te zu fi nden, die 
ohne gängige Kli-
schees auskamen.

Fotoband

Das zur Aus-
stellung er-
schienene Buch 
|K|N|A|S|T| (s. ne-
benstehende Co-
ver-Abbi ldung) 
ISBN 978-3-00-
038109-6 ist für 
22,- € im Buch-
handel erhältlich: 
Format 34x26 cm, 

ganzseitige Abbildungen, dazu auf der ge-
genüberliegenden Seite kurze Zitate der 
Portraitierten. Mehr unter www.thea-wei-
res.de. Foto oben: Herr Pick, Frau Wei-
res, Herr Zimmermanns, PHK Sauerborn. 
Foto links unten: Dr. Blaesing bei der Er-
öff nung. [füx/ws]

Vorwort des Anstaltsleiters

Hier ein Auszug aus dem Vorwort des 
Anstaltsleiters der JVA Düsseldorf, Bern-
hard Lorenz: »Fotoapparate werden in ei-
nem Gefängnis kritisch beäugt und Foto-
grafen manchmal auch. Aus diesem Grund 
war ich von der Umsetzung dieses Projekts 
zunächst nicht überzeugt.

Ich habe mich gewaltig geirrt. Inhaf-
tierte und Bedienstete haben sich ohne 
Zögern und begeistert dem Kunstobjekt 
angeschlossen. Th ea Weires hat ihren Mo-
dellen mit ihrer mitreißenden Ausstrah-
lung und Glaubhaftigkeit spontan die 
Sicherheit gegeben, dass niemand vorge-
führt werden wird. ...

Die Gesichter wirken echt und ohne 
Maske. Sie unterscheiden sich intensiv; 
aber nicht in einem sich für uns zu er-
schließenden emotionalen Ausdruck und 
schon gar nicht in gut und böse. Der Be-
trachter wird am Ende seines Rundgangs 
seine Eindrücke zusammenfassen und er-
ahnen, wie sehr sich seine sozialen Wahr-
nehmungen als Mutmaßungen und sei-
ne Beurteilungen als Vorurteile gegenüber 
anderen Menschen erweisen können.«

| K | N | A | S | T |
Eine Fotoausstellung aus der Ulmer Höh‘ dokumentiert:

alle Menschen sind gleich, weil sie nicht gleich sind
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Ein Stück vom »guten alten« Johann 
Sebastian Bach? Das kann den Inhaf-
tierten in der Ulmer Höh‘ hin und wie-
der passieren, dass sie solch anspruchsvol-
le Musik »auf die Ohren« bekommen. Da 
war in den letzten Monaten ein Inhaftie-
erter, der Bach auf der akustischen Gitar-
re spielt, zwei andere Männer, die das Le-

ben hinter Gittern teilen, 
sind in der Lage, die Or-
gel oder das z.Zt. leider 
verstimmte Klavier ent-
sprechend zu betätigen.

Glückliche 
Umstände

Das sind glückliche 
Umstände. Oft ist über 
Monate kein Musiker da, 
der kompetent die Got-
tesdienste mitgestaltet.

Konstante: der Kirchenchor

Daher ist die Konstante im gottes-
dienstlichen Geschehen in der Ulm ganz 
besonders geschätzt. Woche für Woche 
kommt Frau Lichtschlag für 
die Chorproben, die Sonn-
tags- und die Gruppenmes-
sen an Werktagabenden 
in die Anstalt. Sie übt mit 
meist 20 bis 30 Männern 
alte und neue geistliche Lie-
der. Bemerkenswert, wie 
sie immer wieder Lieder in 
den Sprachen der im Chor 
Beteiligten fi ndet und ein-
bringt.

Eine Organistin
von draußen

Seit August kommt zu-
sätzlich mindestens einmal 
im Monat eine Muikerin aus 

Essen. Frau Park ist gelernte Kirchenmusi-
kerin und wird – leider nur ein bis mehr-
mals pro Monat – in den Gottesdiensten 
musizieren.                          [red]

Neu dabei: die Musikerin Youna Park stammt aus Korea
und lebt in Essen. Sie kommt, so weit es ihre 

Verpflichtungen draußen zulassen, in die Ulmer Höh‘
und spielt in den evangelischen und katholischen 

Gottesdiensten Klavier und Orgel

Musik verschönert die Knast-Sonntage
Inhaftierte und Menschen von „draußen“ bereichern die Gottesdienste

Im Mai haben sich zwei Inhaftierte, 
Mike und Florian, hier das Leben ge-
nommen. (Mehr in der »2012 Z2«)

Eine Erinnerung an Florian,
in Gedenken geschrieben von Markus

Und es gibt Sterne

Menschen gibt es
Manche machen das Richtige falsch

Und das Falsche richtig.
Manche können nicht unterscheiden, 
was Liebe und was Gefallen heißt; sie 
fangen immer wieder von vorne an.

Manche Heiraten, einfach so.
Sie zeugen Kinder.

Ihre Kinder sehnen sich ein Leben lang 
nach Vater und Mutter.

Manche denken, sie seien tierlieb.
Sie stecken Geschöpfe in Käfi ge und

zeigen so ihre Liebe.
Manche geben sich für Freunde aus. 

Ihr glaubt, freut euch und 
schenkt Vertrauen.

Sie hinterlassen ein Chaos
auf eurem Lebensweg.

Manche vergeuden ihren Reichtum.
Manche Hungern.

Manche verurteilen manche zu unrecht.
Manch Schuldiger ist frei.

Manche entwickeln Techniken.
Manche benutzen sie.

Manche zerstören die Natur, 
manche lieben sie.

Manche lesen diese Zeilen. 
Manche verstehen sie, 

manche lachen darüber, 
manche missachten sie.
Manche sind Vorbilder 

mit allem was sie tun, was sie sagen.
Und es gibt Sterne.

Sie werden sichtbar im Dunkeln. 
Sie leben nebeneinander,

aber allein wie manche Menschen.
Und es gibt jenen Spruch; „Stirbt der 
Esel, bleibt der Sattel übrig; stirbt der 
Mensch, überlebt nur sein Schaff en.“

Menschen sind die prächtigsten
gleichermaßen grausamsten

Wesen dieser Welt.

Inhaftierte haben seit Jahrzehn-
ten gewünscht, dass die Bedienste-
ten auf der Ulm durch ein Namens-
schild erkennbar sind. Nun gibt es 
die Möglichkeit, auf der Abteilung 
Tätige mit Namen anzusprechen, 
denn die Anstalt hat für alle Be-
diensteten Namensschilder besorgt.

Die sehen gut aus und sind mit ihrer 
Magnetbefestigung problemlos an jegli-
cher Kleidung zu befestigen. Nicht nur 
für Inhaftierte macht es Sinn, Namen zu 
wissen und z.B. bei Nachfragen sagen zu 
können »Der Herr Schmitz ...« oder »Die 
Frau Meyer hat mir gesagt ...«. Auch unter 
den in der neuen JVA Beschäftigten ken-
nen sich längst nicht alle. Sich untereinan-

der mit Namen ansprechen zu können, ist 
ein nicht unwesentlicher Beitrag gegen die 
Anonymität im Ratinger Neubau. Desto 
erfreulicher, dass bereits jetzt fast alle Be-
diensteten sich mit Namensschild auf der 
Brust zeigen. Namensschilder machen ei-
nen freundlicheren und persönlicheren 
Umgang miteinander möglich. [red]

Mit Namen ansprechbar
Bedienstete der Ulmer Höh‘ erhalten Namensschilder
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Für ein Wochenende (24./25.3.12) wur-
de das ehemalige Jugendgefängnis, die Zwei-
ganstalt der Ulmer Höh‘ mit Eingang von der 
Metzer Straße,  zum Ausstellungsort für Düssel-
dorfer Künstler. In den mehr als 80 Zellen des al-
ten Gebäudes (Baujahr 1894), in dem früher ju-
gendliche Untersuchungsgefangene ab 14 Jahren 

einsaßen,  waren Arbeiten von 48 teil-
nehmenden Künstlerinnen und Künst-
lern zu sehen. Mit ihren Gemälden, 
Objekten und Installationen setzen 
sie sich mit der Geschichte des Hauses 
und den Th emen wie »Haft« und »Frei-
heit« auf unterschiedliche Weise ausei-
nander. Malerei, Graffi  ti, Installatio-
nen, Fotographie zudem Wasser und 
Brot, Live-Musik und mehr.

Spannend
und bedrückend zugleich

Der Verein Düsseldorfer Künstler 
bespielte zwei Tage lang das Jugend-
haus der Ulmer Höh‘ und lud alle dazu 
ein. Spannend war der Rundgang in 
doppelter Hinsicht. Weil es viel Neu-
es zu entdecken gab in dem alten Bau. 
Aber auch, weil ein letzter Blick in das 
Gemäuer möglich war, bevor es zusam-
men mit dem gesamten Komplex des 
Männerhauses den Abrissbirnen ausge-
liefert wird.

Jetzt also gehörte das Jugendhaus 
der Kunst. 88 Zellen, drei Etagen galt 
es zu erobern. Die Kunstschaff enden 
beteiligten sich mit Skulpturen, Instal-
lationen, Zeichnungen und Gemälden, 
die sich auf den Ort bezogen.

Ergebnis war ein ungewöhnliches 
Miteinander, das laut Aussagen span-
nend und bedrückend zugleich war.

Knast bleibt wegen
Überfüllung verschlossen

Da immer nur 200 Menschen in 
die Ausstellung hinein durften, bilde-
ten sich am »Freigang«-Wochenende 
lange Schlangen. Am Ende war es ein 
unglaublicher Erfolg. 2.000 schaff ten 
es hinein, andere warteten umsonst. 

Drinnen 
warteten un-
gewöhnl i che 
Kontraste. Hier 
ein Künstler, 
Ralf Schmidt, 
der sich mit ei-
nem Schlüssel-
kasten in einen 
Bereichsleiter 
verwandelte . 
Etwas weiter 
fällt der Blick 
in eine Zelle, in 
der eine weiße 

Gestalt mit Gasmaske auf einem WC 
hockt. In der Kapelle zeichnet Jürgen 
Weber seine Bodypainting-Aktion mit 
Tisch und Stühlen in Sträfl ingsstrei-
fen (und bald einer Frau, die von ih-
rer Umgebung visuell fast verschluckt 
wird) auf Video auf. In einer Zelle setzt 
sich  ein Künstler mit dem Vorbewoh-
ner auseinander, der in Wand-Kritze-
leien seine Langeweile dokumentiert 
hat: eines von Joe Brockerhoff s Gemäl-
den heißt » Gewaltbereitschaft ist kein 
Gen, sondern eine Reaktion«, ein an-
deres »Biester sind wir doch alle«.

Vergünstigungen
bei guter Führung

Auf den Etagen hängt derweil noch 
der Stufenplan, der den jugendlichen 
Gefangenen bei gutem Verhalten Pri-
vilegien wie off ene Zellentür oder Tele-
fonate verspricht. [ws]
Mehr: www.duesseldorfer-kuenstler.de

„Freigang“: 48 Künstlerinnen und Künstler in 88 Zellen
Überfüllte Kunstaktion im ehemaligen Jugendhaus der Ulmer Höh‘

Ausstellungsflyer des
Vereins Düsseldorfer Künstler

3 Fotos aus der Ausstellung: Elisabeth Henrichs-Steufgen
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Das ehemalige Amtsgericht in Gerres-
heim kommt in den Düsseldorfer Zeitun-
gen häufi g vor, denn hier liegen Turnhal-
le und Fußballplatz der Sportler des TuS 
Gerresheim. Fehlanzeige sind dagegen die 
bei anderen Gefängnissen manchmal übli-
chen Negativmeldungen. Im »Alten Amts-
gericht« beheimatet ist das Übergangshaus, 
das als Off ener Vollzug zur JVA Düssel-
dorf gehört. Es bietet 34 Plätze für Inhaf-
tierte, die so weit gelockert sind, dass sie 
sich »draußen« im Freien Beschäftigungs-
verhältnis bewähren können.

Bei Gefangenen beliebt
Es liegt nicht an modernen und kom-

fortablen Zellen, wenn das Übergangshaus 
bei Inhaftierten beliebt ist, denn in dem 
alten Gebäude ist es längst nicht überall 
hell und viele müssen hier mit Mehrbett-
räumen Vorlieb nehmen. Dennoch schät-
zen Inhaftierte das Haus, vor allem wegen 
seiner Atmosphäre und den engagierten 
Justizbediensteten. Wie oft in kleinen An-
stalten ist der Umgangston persönlich und 
alle kennen sich. Dass in einem Gefäng-
nis, in dem fast alle Gefangenen draußen 
arbeiten gehen und auch schon mal ein 
Wochenende Urlaub vom Knast machen 
dürfen, vieles erheblich entspannter ist als 
im Geschlossenen Vollzug, das ist klar. Das 
Renommee der Gerresheimer Zweigan-
stalt lebt darüber hinaus vom Engagement 
der hiesigen Bediensteten und der Tatsa-
che, dass von hier aus der Arbeitsmarkt im 
Großraum Düsseldorf erreichbar ist.

Schließung Anfang 2013?

Jetzt verlautet, dass dem Übergangs-
haus im Juli mitgeteilt wurde, es solle 
Anfang 2013  geschlossen werden. Da-

mit ginge dem Vollzug die 
Möglichkeit verloren, für 
Inhaftierte Arbeitsplätze in 
Düsseldorf  und Region zu 
vermitteln. Von Gerresheim 
sind nicht nur viele Arbeit 
gebende Betriebe, sondern 
auch eine Menge Ausbil-
dungsplätze erreichbar. Da-
zu kommt, dass es oft die 
hervorragenden Kontakte 
der Justizbediensteten im 
Übergangshaus waren und 

sind, die In-
haftierte in 
Arbeit oder 
Ausb i ldung 
helfen. Soll-
ten diese her-
vorragenden 
Hilfen zur Re-
sozialisierung 
w e g f a l l e n , 
wäre das mehr als bedauer-
lich und ein Armutszeugnis 
für den Justizvollzug.

Bei Schließung würde 
das Personal an die Haupt-
anstalt fallen und könnte 

dort den drastischen Mangel an Personal 
lindern. Daher löst die Nachricht von der 

beabsichtigten Schließung gemischte Ge-
fühle bei den Bediensteten auf der Ulm 
aus. dennoch bleibt zu hoff en, dass auch 
im Justizministerium die Resozialisie-
rungsmöglichkeiten im Vordergrund ste-
hen und dem Personalmangel mit anderen 
Mitteln abgeholfen wird als der Schlie-
ßung eines Erfolgmodells. [ws]

Markant: die Fassade des Alten Amtsgerichts

Das Erfolgsmodell darf nicht geschlossen werden
Das Übergangshaus in Gerresheim leistet hervorragende Resozialisierung

Rockband sucht kompetente Musiker

Unsere Band IN THE HOUSE sucht engagierte und 
motivierte Gefangene mit Instrumentenkenntnissen.

Das Band-Equipment umfasst neben Gitarren und Bass, Schlag-
zeug, Keyboard und Mikrophonen auch Verstärker und PA.
Proben fi nden mindestens zweimal (bis zu viermal) wöchentlich 
statt. Da das Begegnungszentrum auch für andere Veranstaltungen 
genutzt wird, wechseln die Tage, an denen geprobt werden kann. 
Anwesenheit wird bei allen Proben erwartet. Banderfahrung ist 
erwünscht, aber keine Bedingung. Anträge an Pater Wolfgang!

Eingang zum Übergangshaus
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Obwohl in den langjährigen Planun-
gen der Raumbedarf jederzeit klar war 
und dem Kath. Gefängnisverein sogar eine 
verbesserte Örtlichkeit für die Redaktion 
zugesagt wurde, fand diese sich nach dem 
Umzug auf zwei Schreibtische begrenzt im 
hinteren Teil der Bücherei wieder. Durch 
die damit verbundenen erheblichen Wid-
rigkeiten hat sie sich nicht entmutigen las-
sen. Das erste halbe Jahr in Ratingen zeigt, 
wie wichtig unsere Beiträge gerade in der 
jetzigen Umbruchsituation sind.

»Inhaftiert? Was tun!«

Trotz Umzugsvorbereitungen druckten 
wir zum Jahreswechsel für alle Inhaftierten 
einen Kalender 2012 mit Einkaufstermi-
nen, den auch Neuankömmlinge erhalten.

Bereits kurz nach der Ankunft im Neu-

bau hatten wir Mitte Februar die Broschü-
re mit unserer Erstinhaftierten-Informati-
on »Inhaftiert? Was tun!« überarbeitet und 
neu gedruckt allen Inhaftierten zur Verfü-
gung gestellt. Wegen der in den ersten Mo-
naten raschen Veränderungen in Abläu-
fen und Regeln musste bereits nach zwei 
Monaten eine Neuaufl age erstellt werden. 
Im August erschien die dritte Überarbei-
tung. In der Aufnahme erhält jeder Neu-
ankömmling das »Was tun«. Durch den 
Herausgeber geht diese Broschüre als PDF 
auch an alle Bediensteten;  Gefangene wis-
sen zu berichten, wie oft auch Bedienstete 
sich darin informieren.

Aktualität durch Zwischen-
ausgabe »Z« und Gruppenplan

Da wir durch die immer weiter gestie-
genen Portokosten unsere große Abonen-

tenzahl draußen nur noch maximal zwei-
mal jährlich mit einer Zeitschrift beliefern 
können (eine dieser in der JVA Geldern in 
professioneller Qualität gedruckten Aus-
gaben halten Sie in Händen), hat die Re-
daktion aus der Not eine Tugend gemacht. 
Seit dem Umzug sind bereits zwei Ausga-
ben unseres neuen Produkts »Z – die ex-
klusive Zwischenausgabe« erschienen. Mit 
maximal zwanzig Seiten kann die »Z« im 
Eigendruck schnell fertig gestellt werden. 
Die Gefangenen können so zeitnah Be-
richte und Leserbriefe lesen. Die große 
Zahl von Leserbriefen, die wir seither er-
halten, belegt die gute Resonanz. Vor al-
lem sind Informationen wie der Sportplan 
aktuell. Eine große Hilfe ist ganz beson-
ders in Zeiten häufi ger Veränderungen der 
Gruppen- und Wochenplan mit den An-

sprechpersonen für 
weiterführende An-
gebote und Hilfen. 
Dieser Plan wird so-
gar noch weit häufi -
ger aktualisiert und 
wird, vom Herausge-
ber rundgemailt, auf 
vielen Abteilungen als 
Aushang ausgedruckt.

Homepage im 
Internet

Da »Z – die ex-
klusive Zwischenaus-
gabe« nur im Haus 
verteilt und an die 
Bediensteten gemailt 

wird, ist die Internetpräsenz des Ulmer 
Echos noch wichtiger geworden. Hier fi n-
den sich nicht nur alle Ausgaben seit 1997, 
sondern auch die aktuellen Produkte wie 
»Was tun« und »Z«. Die Zugriff szahlen be-
legen, wie wichtig www.ulmerecho.de als 
Informationsquelle draußen ist.

Bauliche Verbesserung

Dank der guten Idee und der Bemü-
hungen von Herrn Pick (MIKE-Team/
Medienzentrum) wird unsere Situation 
sich demnächst verbessern. Im Medien-
zentrum wird ein Teil des Magazins mit 
eigener Tür abgetrennt und der Redakti-
on zur Verfügung gestellt. Das bedeutet 
eine deutliche Verbesserung. Redaktions-
geheimnis und Informantenschutz sind in 
einem abgetrennten verschlossenen Raum 
leichter zu gewährleisten. Außerdem fi n-

det die gegenseitige akustische Belastung  
zwischen Redaktion und Büchereiarbei-
tern ein Ende. Schließlich wird in dem en-
gen Raum neben zwei Schreibtischen so 
gerade eben auch unsere Schnelldruckma-
schine Platz fi nden, die bisher im Keller 
nur unter Aufsicht genutzt werden konn-
te, was den Herausgeber unerträglich viel 
Zeit kostete. Nun können die Redakteure 
Druck-Arbeiten selbständig erledigen, das 
ist eine große Erleichterung.

Noch keine Dauerlösung

Das kann in den Augen von Redaktion 
und Gefängnisverein noch keine Dauerlö-
sung sein. Zukünftig müsste wenigstens  
gewährleistet sein, was in der alten Ulmer 
Höh‘ selbstverständlich war: dass in der 
Redaktion auch Raum ist für Archiv und 
Papiervorrat, dass ein dritter PC-Arbeits-
platz und ein kleiner Besprechungstisch, 
an dem auch Legearbeiten möglich sind, 
Platz fi nden.

Neuer Service:
eine Mailing-Liste

Damit auch Interessierte draußen an 
die »Z«-Zwischenausgaben gelangen, wird 
eine Mailing-Liste aufgebaut. Schon jetzt 
erhalten die Ehrenamtlichen des Gefäng-
nisvereins genau wie die Bediensteten der 
JVA Düsseldorf die »Z« und das »Inhaf-
tiert? Was tun!« als PDF zugemailt. Auch 
der Anstaltsbeirat wird in die Mailliste 
aufgenommen. Weitere Interessierte kön-
nen sich gerne melden (ulmerecho@gmx.de) 
und diesen Service der Redaktion nutzen.

Aufgaben für 
die nächste Zukunft

Viel geschaff t – dennoch bleibt aller-
hand zu tun. Das »Inhaftiert? Was tun!« 
stand in der alten Ulm auch auf englisch, 
französisch und türkisch zur Verfügung. 
An den nicht gerade leichten (Missver-
ständnisse müssen im Grunde unmöglich 
sein) Übersetzungen wird gearbeitet.

Außerdem wird im Internet das Foto-
Archiv komplett neu aufgestellt, in dem 
bisher ausschließlich Bilder der Derendor-
fer Anstalt zu sehen sind.

Schließlich soll auch die 2011 begon-
nene Überarbeitung unseres Archivs fort-
gesetzt werden. Daran hat auch das Lan-
desarchiv NRW großes Interesse. Ziel ist 
es, alle Ausgaben seit 1975 als PDF ver-
fügbar zu machen.                       [red]

Hier entsteht ein abgetrennter Raum für die Redaktion

Beengt und dennoch produktiv
Die Redaktion ULMER ECHO trägt zur Kommunikation in der Ulmer Höh‘ bei
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BETRIFFT:

3 TAGE GENERAL-EINSCHLUSS 
AUF DER ALTEN ULMER HÖH‘

Ey, Leute, seid Ihr eigentlich ein Ver-
schweigerblatt oder habt Ihr einen 
Maulkorb? In den letzten Ausgaben 
stand nicht ein einziger Satz zu einem 
Vorkommnis, das damals ausnahmslos 
alle betraf. Und das war echt übel. Also 
ich erzähl mal und hoffe, dass dieser 
Bericht nicht in Eurem Mülleimer ver-
schwindet. 

Am 31.08.2011 wurde um die Mit-
tagszeit alles unter Generalverschluss 
genommen. Kein Inhaftierter durfte 
nach der Mittagspause wieder zur 
Arbeit ausrücken. Zeitgleich begann 
eine beispiellose Durchsuchungsakti-
on. Ausnahmslos alle Hafträume wur-
den unter die Lupe genommen.

Schnell brodelte die Gerüchteküche,  
zahllose Mutmaßungen machten die 
Runde. Von den Abteilungsbeamten 
ließ sich nichts Konkretes in Erfahrung 
bringen. Und so waren wir Gefangenen 
wie immer in solchen Fällen ohmächtig 
allen möglichen Kontrollen nicht nur 
der Zellen ausgesetzt. Dies wäre noch 
zu verschmerzen gewesen, wenn dann 
nicht zu allem Übel auch noch kaltes 
Mittagessen serviert worden wäre. 
Und wir wenigstens die Möglichkeit 
zum Wäschetausch und Duschen 
gehabt hätten. Aber nein! Wie im 
Handstreich wurde die JVA Düsseldorf 
kurzerhand ins Mittelalter zurück ver-
setzt.

Natürlich kam bei den diversen Zel-
lenkontrollen der ein oder andere ver-
botene Gegenstand ans Tageslicht 
(z.B. so hoch gefährliche Gegenstände 
wie eine unverplombte Fernbedienung 
oder eine Kaffeetasse von Pfarrer Spie-
gel), die natürlich sofort eingezogen 
und mit Disziplinarmaßnahmen geahn-
det wurden. Ein Schelm, wer dabei 
Böses denkt!

Das Gerücht, diese Aktion sei eine 
gezielte Kampagne gewesen, um den 
Insassen zu demonstrieren, wo sie sich 
befinden und wer hier das Sagen hat, 
ist gewiss haltlos; aber irgendwie ver-
ständlich, dass so was aufkommt. Ich 
weiß die Ursache nicht und möchte 
mich an Vermutungen nicht beteili-

gen.
Fakt ist, dass es sich auf der Ulmer 

Höh‘ erst im Verlauf des 2.09.2011 (da 
war abends zumindest wieder 
Umschluss auf den Abteilungen mög-
lich) wieder beruhigte, und am Sams-
tag den 3.09.2011 alles wieder „nor-
mal“ ablief. Drei Tage Pop-Shop für alle 
– das habe ich echt noch nie und nir-
gends erlebt oder auch nur gehört.

Es hieß, dass in der Anstaltsküche 
ein Messer verschwun-
den wäre, welches dann 
am Samstag dann doch 
wieder in der Küche 
aufgetaucht ist. Sollte 
diese Aussage der 
Wahrheit entsprechen, 
so wurde mit Kanonen 
auf Spatzen geschos-
sen. Bei aller Vernunft 
hätten die Zuständigen 
sich fragen sollen, ob 
ein zur Gewalt bereiter 
Gefangener, der einen 
Angriff auf Bedienstete 
oder Mitgefangene 
plant, unbedingt auf ein 
Messer aus der Küche 
angewiesen ist. Mir fal-
len ohne großes Über-
legen ungefähr 1.000 
andere Dinge ein, die 
als gefährliche Waffe 
dienen könnten. Wer zu 
allem entschlossen ist, 
braucht kein Messer, 
Not macht bekanntlich 
erfinderisch.

Bleibt zum Schluss 
noch offen, wie gründ-
lich die Küche im ersten 
Anlauf überhaupt durch-
sucht wurde, wenn besagtes Messer 
einige Tage später dann doch wieder in 
der Küche auftauchte, obwohl Gefan-
gene in der Zwischenzeit keinen 
Zugang zur Küche hatten.

Wäre nett gewesen, wenn uns diese 
drei Tage ohne Köroperhygiene, ohne 
Arbeit, ohne Freizeit und vor allem 
ohne warmes Essen (bis auf ein war-
mes Würstchen) erspart geblieben 
wären.

[VB]

BETRIFFT:

SCHLAFLOS IN RATINGEN
 Da wir uns nach dem Umzug jetzt 

schon einige Wochen in dieser für mich 
doch etwas gewöhnungsbedürftigen 
Herberge befinden, möchte ich einen 
Punkt bemängeln, der mich fast in den 
Wahnsinn treibt. Hierbei handelt es 
sich um die in allen Hafträumen fest 
installierten Schränke, die mir  manch-
mal den Schlaf rauben. Den sich selbst 

schließenden Schranktüren fehlen ein 
paar Filzscheiben, damit diese beim 
Schließen nicht jedes Mal den Mitge-
fangenen in der Nachbarzelle aus dem 
Bett holen. Das ist nun wirklich nicht 
durchdacht. Das Schließen ist derma-
ßen laut, dass ich vor allem nachts 
immer senkrecht im Bett stehe, wenn 
der Nachbar etwas aus dem Schrank 
holt und die Türen dann nicht vorsich-
tig und langsam mit der Hand ver-
schließt.

Pop Shop: alle Zellen zu (im B-Flügel der alten Ulm‘)
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Bei einem Neubau, der über das 
doppelte der veranschlagten Kosten 
von 90 Millionen Euro aus Steuergel-
dern verschlungen hat, sollten eigent-
lich auch solche Posten mit berücksich-
tigt sein. Das war scheinbar nicht der 
Fall, wie viele Inhaftierte täglich am 
eigenen Leib erfahren müssen. Zu 
jeder Tages und Nachtzeit diese stö-
renden Geräusche hinnehmen zu müs-
sen, ist alles andere 
als angenehm. Falls 
von der Anstaltslei-
tung keine Abhilfe 
kommt, kann ich nur 
raten, sich im medizi-
nischen Zentrum 
Pflaster geben zu las-
sen, um die Schrank-
türen auf diese Art zu 
dämmen. Mach das, 
damit auch dein 
Nachbar nicht unun-
terbrochen in seiner 
Ruhe gestört wird!

(Bleibt zu hoffen, 
dass das „Abpfla-
stern“ nicht gegen 
Sicherheit und Ord-
nung der Anstalt ver-
stößt und Disziplinar-
verfahren nach sich 
ziehen. Sind Pflaster 
an Schranktüren 
eigentlich erlaubte 
Gegenstände oder 
gibt es dafür auch 
einen „Gelben“ bei der Zellenkontrol-
le?)

[VB]

BETRIFFT:

VGH-BEREICH:
KEINE KÜCHE, KEINE ARBEIT

Hallo ULMER ECHO-Team, zunächst 
einmal ein großes Lob für eure Zei-
tung! Habe bereits etwas über 10 Jahre 
an Haft hinter mir (bin nicht stolz dar-
auf) und bin somit auch schon einiges 
an Willkür und Schwachsinn gewöhnt. 
Ich kam im Februar hierher. Nach mei-
ner Ankunft wurde ich wegen eines 
Vorfalls in der JVA Duisburg-Hamborn 
direkt wieder in Einzelhaft im VGH-
Bereich untergebracht. Als meine 

Sicherungsmaßnahmen soweit aufge-
hoben waren, fragte ich, ob ich meine 
Freizeit mit anderen verbringen und ob 
ich die Küche nutzen könne, um mir 
eine Mahlzeit zuzubereiten. Auf meine 
Frage eröffnete mir der Bereichsleiter, 
dass Inhaftierte im VGH-Bereich keine 
Küche nutzen dürfen. Auf die Frage, 
weshalb es dann in diesem Bereich 
eine Küche gibt, bekam ich die Ant-

wort, dass diese nur für Bedienstete 
sei; ich  könne jedoch für 62.00 € einen 
WOK kaufen. Leider verfüge ich z.Zt. 
nur über Taschengeld (ca. 30 € im 
Monat). Auf Nachfrage erfuhr ich dann, 
dass ich das Geld für den Kauf eines 
WOKs nicht ansparen dürfe. Um 
irgendwann auch einmal in den Genuss 
eines warmen Essens zu kommen, 
habe ich nach Arbeit gefragt. Das 
wurde mit den Worten: „Sie sind hier 
im VGH-Bereich, da gibt es keine 
Arbeit.“, abgelehnt wurde. Kurz gesagt, 
keine Arbeit und kein Wok für mich. 
Mit diesem Problem stehe ich sicher 
nicht alleine im VGH da. So bleibt uns 
nur, uns an den Gerüchen zu ergötzen, 
den die Beamten nach Nutzung der 

Küche hinterlassen.
Was ich nicht verstehe, sind die 

Leute, die in dieser Anstalt im norma-
len Vollzug die Möglichkeit haben, ab 
und zu die Küche zu nutzen und sich 
trotzdem auch noch beschweren.

[VB]
Anm. der Redaktion: Der „Verstärkt 

gesicherte Haftbereich“ (VGH) ist ein 
Knast im Knast. Eine Küche für Inhaf-

tierte gibt es hier nicht, genau-
so wenig einen Aufenthalts-
raum für die Bediensteten, die 
nur eine Mini-Teeküche zur 
Verfügung haben

BETRIFFT:

UNTERSCHIEDLICHE 
NUTZUNG DER 
ABTEILUNGSKÜCHEN

Der Buschfunk funktioniert 
auch in der neuen Ulmer 
Höh‘. Während auf den mei-
sten Abteilungen die Küchen-
nutzung nach Absprache mit 
den Abteilungsbeamten 
prima funktioniert (ein gro-
ßes Lob an die Bediensteten, 
die sehr flexibel sind!), muss 
ich feststellen, das auf ande-
ren Abteilungen in Sachen 
Küchennutzung immer wie-
der ein NEIN vom Abtei-
lungsdienst zu hören ist. Die-
sen Umstand finde ich unge-
recht gegenüber den dorti-
gen Inhaftierten. Warum 

wird diesbezüglich nicht eine einheitli-
che Regelung zu Gunsten der Gefange-
nen getroffen ? Das bleibt wohl eines 
der Geheimnisse, die die Justiz mit sich 
rumträgt und die sich einem „normal“ 
denkenden Inhaftierten (wie so vieles 
innerhalb der Mauern) nicht 
erschließt.

[VB] 

BETRIFFT:

INFORMATIONEN
FÜR NEUE IM VOLLZUG

Ich bin noch nicht lange hier im Voll-
zug. Doch habe ich sehr schnell 
bemerkt, das die Bediensteten hier 
nicht alle Regeln kennen. Z.B. fehlt es 
hier an Erklärungen und so was wie 

In einer Abteilungsküche: es gibt Pfannekuchen
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einer Einführung in die JVA, um Ange-
bote nutzen zu können. Die Bedienste-
ten sind hier ganz nett, jedoch meiner 
Ansicht nach etwas überfordert. 

Das Essen ist für mich erheblich zu 
wenig, das zusätzliche Brot viel zu hart 
und zu trocken. Obwohl die Hafträume 
ganz angenehm sind, fehlt es einem an 
persönlichen Gegenständen.

[VB]
Anm. der Redaktion: Unse-

re Broschüre „Inhaftiert – 
Was tun?“ sollte jeder bei der 
Ankunft erhalten. Sie gibt auf 
viele Fragen Antworten. Wer 
sie nicht hat, schreibt einen 
Antrag an die Redaktion und 
bekommt sie in den nächsten 
Tagen auf seine Hütte.

BETRIFFT:

PERSONALMANGEL: 
RESOZIALISIERUNG 
FÄLLT AUS

Da ich kurz vor Entlassung 
stehe, habe ich mich früh-
zeitig um eine Wohnung und 
die dazugehörige Ausfüh-
rung bemüht. Hat eigentlich 
ganz gut geklappt. Nur habe 
ich die Rechnung ohne die 
Justiz gemacht, denn wegen 
Personalmangel fiel der Aus-
gang regelrecht ins Wasser. 
Das geht doch wohl gar 
nicht. Bis jetzt war ich der 
Meinung, dass die Justiz zur 
Vorbereitung der Entlassung 
alles Erdenkliche tut, um den Inhaftier-
ten nach seiner Entlassung wieder in 
die Gesellschaft einzugliedern. Leider 
war das bei mir nicht der Fall und ich 
unterstelle einfach einmal, dass ich 
kein Einzelfall bin.

Anscheinend legt die Anstalt keinen 
Wert auf Resozialisierung, anders kann 
ich es mir nicht erklären, warum ein so 
wichtiger Termin wie eine Wohnungs-
besichtigung wegen Personalmangels 
einfach nicht stattfindet. Fast entsteht 
der Eindruck, dass die Anstalt Wert 
darauf legt, dass Inhaftierte nach ihrer 
Entlassung auf der Straße und durch 
erneut entstehende Straftaten bald 
wieder im Knast landen. Wenn Reso-

zialisierung so betrieben wird, brau-
chen wir bald größere Knäste. 

Inzwischen habe ich mit einem Mit-
inhaftierten gesprochen, der eine Aus-
führung zur Besichtigung einer Thera-
pieeinrichtung haben sollte. Die ist 
ebenfalls ausgefallen. Und ratet mal, 
mit welcher Begründung? Richtig: Per-
sonalmangel!

[VB]

BETRIFFT:

ZELLENKONTROLLE
Wie bestimmt fast jeder von uns 

hatte ich neulich das Vergnügen, dass 
die sogenannte Revisionsgruppe meine 
Zelle durchsucht hat. Als ich von der 
Arbeit kam, sah mein Haftraum aus, 
als sei eine Bombe eingeschlagen. 
Nicht nur wurden alle erdenklichen 
Sachen aufgeschraubt und alle Gegen-
stände wahllos in der Zelle verstreut, 
so das ich die nächsten 2 Stunden mit 
Sortieren und Aufräumen beschäftigt 
war. Außerdem fehlten auf meiner 
Hütte mehrere Gegenstände,  die nicht 
zu meiner Habe genommen wurden 
und auf unerklärliche Weise verschwun-

den sind.
Zuerst dachte ich, dass das ein Ein-

zelfall wäre und nahm die Dinge ein-
fach so hin. Aber einem Mitgefange-
nen fehlten nach so einer Kontrolle 
ebenfalls Gegenstände. Es ist also 
zumindest kein Einzelfall, dass sich bei 
einer Zellenkontrolle etwas in Luft auf-
gelöst hat.

Da stellt sich natürlich die Frage, wo 
die Sachen gelandet 
sind. Es kann ja nicht 
angehen, dass in einer 
staatlichen Behörde Pri-
vateigentum abhanden 
kommt und spurlos ver-
schwindet. Jetzt überle-
ge ich, ob in irgendei-
nem Hof ein Container 
steht, der zu Übungs-
zwecken mit dem Eigen-
tum diverser Gefange-
ner ausgestattet wird. 
??? 

Spaß beiseite. Was 
hier praktiziert wird, ist 
nicht mehr lustig.

[VB]

BETRIFFT:

HURRA!
EIN  GETRÄNK UND 
EINE PAUSE

Liebe Redaktion, ich 
habe das ULMER ECHO 
(2012 Z2)mit Freude 

gelesen und möchte zu einem Artikel 
Stellung beziehen, der mich selbst 
betrifft: Getränke in  den Arbeitsbetrie-
ben. Ich arbeite seit Mai in der „Hofko-
lonne Innen“. Zu Beginn stellte ich fest, 
dass wir von der Hofkolonne weder 
Getränke mitnehmen durften und auch 
keine im Betrieb erhielten. Wir von der 
Hofkolonne hatten nicht mal eine 
Pause bzw. `ne Möglichkeit, eine zu 
machen. Wenn wir länger als 5 Minu-
ten nichtstuend rumgestanden sind, 
kamen schon höhnische Ansagen über 
die Lautsprecher.

Ich habe mich an die Bereichsleitung 
in Haus 4.2 und mich in der gleichen 
Angelegenheit auch an Frau Ridder

Am Unzugstag: Kontrolle am »Checkpoiunt Charlie« im Morgengrauen
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(Arbeitseinsatz) gewandt. Nach ein 
paar Tagen ist dann so was wie eine 
Lösung gefunden worden. Wir dürfen 
jetzt eine O,5l-Plastikflasche mitneh-
men und haben jetzt sogar eine halb-
stündige Frühstückspause.

Meine Arbeitskollegen, beide nicht 
hafterfahren, hatten keine Ahnung, 
dass wir auch Rechte haben und sind 
froh, dass ich die richtigen Leute ange-
sprochen habe. So können wir uns jetzt 
bei Temperaturen über 30 Grad an 
einem kleinen Getränk und einem Pau-
senraum erfreuen.

[VB]

BETRIFFT:

DER TON MACHT DIE MUSIK
Also ich bin kein Freund der Grünen, 

aber nach 16 Jahren habe ich gelernt, 
dass der Ton die Musik macht und die 
Bediensteten auch gerade Zeit haben 
müssen, wenn wir sie ansprechen. Das 
gilt auch fürs Telefonieren.

Ich erhalte keinen Besuch und habe 
hier in Haus 4 die Erfahrung gemacht, 
wenn der Beamte Zeit hat und eine 
Telefonkarte vorhanden ist, sagen die 
Wenigsten nein. Ich höre von Mitge-
fangenen, sie hätten Probleme mit 
dem Telefonieren. Dazu muss ich 
sagen: die haben dreimal im Monat 
Besuch und einen regen Briefwechsel 

und kriegen den Hals nicht voll. Ich 
kenne die Ulmer Höh‘  und zahlreiche 
andere Knäste lang genug. Und echt, 
Leute: viele vergessen einfach BITTE 
und DANKE zu sagen. Auch für die 
Bediensteten ist dieser Knast neu und 
vor allem mit einer Riesen-Lauferei 
verbunden.

[VB]
Anm. der Redaktion: „Grüne“ werden 

unter den Inhaftierten die uniformierten 
Bediensteten genannt. Deren Uniform-
farbe wechselt jetzt nach und nach auf 
blau.

BETRIFFT:

LOB FÜR TOLLE ARBEIT
Liebe Mitarbeiter des ULMER ECHO! 

Erst mal ein Lob für eure tolle Arbeit! 
Ich lese das ULMER ECHO jetzt schon 
lange – leider als Inhaftierter! Mir ist 
aufgefallen das ihr euch sehr zu eurem 
Vorteil verbessert habt und auch die 
Artikel, kurz und bündig aber genau 
auf den Punkt gebracht sind. Ich finde 
es auch super wie ihr auf die Belange 
der Inhaftierten eingeht. Weiter so!

[VB]

BETRIFFT:

FREISTUNDE FÄLLT AUS 
BEI ARZTBESUCH

Laut meinem Bereichsleiter dürfen 
Küchenarbeiter die Arbeiterfreistunde 
an Ausgleichstagen nicht nutzen, weil 
es heißt, wir könnten dann mit der 
Abteilung Freistunde machen. Wenn 
ich mich jedoch an meinem arbeitsfrei-
en Ausgleichtag zum Arzt melde und 
während der Abteilungs-Freistunde 
beim Arzt sitze, dann ist gar keine Frei-
stunde. Ich frage mich, wie das mit § 64 
StVollzG zu vereinbaren ist: arbeitet 
ein Gefangener nicht im Freien, so wird 
ihm täglich mindestens eine Stunde 
Aufenthalt im Freien ermöglicht, wenn 
die Witterung dies zu der festgesetz-
ten Zeit zulässt. Setzt die Anstalt sich 
über geltendes Recht hinweg?

[VB] 

BETRIFFT:

RÜCKMELDUNG IN DIE REDAKTION
Liebe Redakteure,
ich habe die neueste Ausgabe des 

ULMER ECHO (2012 Z2) per E-Mail 
erhalten und gelesen. Ich glaube, dass 
Ihre Arbeit sehr, sehr wichtig und sehr 
hilfreich für viele Menschen ist. Insbe-
sondere war ich von der Tatsache 
berührt, dass Sie sich an die armen 
Menschen erinnern, die im Vollzug 
gestorben sind. Ich glaube, Gott wird 
so einen Akt des Erinnerns immer vor 
Augen haben.

[VB] 

BETRIFFT:

EIGENE BETTWÄSCHE
Hallo ULMER-ECHO-Team,
zunächst ein großes Lob für eure 

Arbeit! Endlich mal ein Gefangenen-
magazin, dass sich wirklich für die 
Inhaftierten einsetzt. Beim Lesen der 
Zwischenausgabe Z1 bin ich auf einen 
Leserbrief gestoßen, der sich mit dem 
Thema „Bettwäsche für Strafgefange-
nen“ beschäftigt. Bis jetzt war ich der 
Meinung, das der Besitz privater Bett-
wäsche inzwischen zum Standard 
gehört. Ich kenne keine Anstalt in 
NRW, wo das nicht der Fall wäre. Aber 
hier scheint das immer noch anders 
gesehen zu werden. Gut, dass ihr einen 

Einchecken im neuen Knast (3.2.2012)
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Auszug aus dem Urteil des OLG Karls-
ruhe veröffentlicht habt, aus dem ein-
deutig hervorgeht, dass Bettwäsche 
für Strafgefangene erlaubt werden 
muss. Setzt euch weiter ein für die 
Rechte der Inhaftierten und prangert  
Missstände in der Anstalt an. Ich freue 
mich schon auf  eure nächste Ausgabe, 
die mit Sicherheit wieder sehr informa-
tiv sein wird.

[VB]

BETRIFFT

JETZT GIBT ES EIN
FREITAGS-GEBET

Übrigens: tolle Arbeit der MIKE-
Leute, die sich für die neue Möglich-
keit des Freitags-Gebetes eingesetzt hat.  
Das fi ndet seit diesem Ramadan jede 
Woche am Freitagmittag statt.

Wirklich tolle Idee. Ist ja nicht 
selbstverständlich, dass sich Bedienste-
te so reinhängen. Dank im Namen aller 
Teilnehmer an das MIKE-TEAM!

[VB]

 BETRIFFT:

UNSACHGEMÄSSER TRANSPORT
Als ich am Tag des Umzugs (03.02.12) 

auf meinen neuen Haftraum kam und 
die Kartons auspackte, musste ich lei-
der feststellen, dass meine privaten 
Gegenstände einfach nur so in den 
Umzugskarton geworfen wurden und 
dadurch einige meiner beim Kaufmann 
erworbenen Lebensmittel ausgelaufen 
waren und den Boden  desselben zier-
ten. Auch wurden die Kartons beim 
Transport wohl einfach durch die 
Gegend geworfen. Zumindest müssen 
sie teilweise von der Karre gefallen 

sein. Wie sonst ließe es sich erklären, 
dass einige Gläser mit Lebensmitteln 
und Tassen kaputt waren. Ersatz gab 
es dafür natürlich von Seiten der 
Anstalt nicht. Daran siehst du mal wie-
der; du wirst nur als ein Knacki angese-
hen. Wäre echt super, wenn ihr diesen 
Brief in eurer nächsten Ausgabe veröf-
fentlichen würdet, denn das finde ich 
menschenverachtend und so ein Ver-
halten müsste mal in einer Gefange-
nenzeitung offen gemacht werden.

[VB]

BETRIFFT:

UMZUG IN DIE KÄLTE
Eine böse Überraschung erlebten 

einige Gefangene und Bedienstete, als 
sie am Tag des Umzugs auf ihren Buden 
angekommen waren. In einigen Zellen 
und Büros funktionierten die Heizun-
gen nicht. In einem Neubau, der weit 
mehr als 180 Millionen Euro gekostet 
hat, ist dieses Missgeschick ja wohl 
eine Lachnummer. Zunächst einmal 
haben die Betroffenen nichts bemerkt; 
ist ja auch kein Wunder, denn als die 
ersten Busse gegen 6.30 Uhr in der 
neuen JVA ankamen, waren es für die 
meisten noch viel zu früh, überhaupt 
etwas zu merken, weil sie einfach noch 
müde waren. Dann hieß es erst einmal 
Betten machen und Kartons mit seiner 

Habe auspacken. Der ein oder andere 
wird sicherlich auch seine neue Zelle 
geputzt haben und durch die Bewe-
gung ist ihnen die Kälte erst einmal 
nicht aufgefallen. Als man allerdings 
nach getaner Arbeit zur Ruhe kam, 
merkten die Betroffenen sehr schnell, 
das da irgendetwas nicht stimmen 
kann, weil man trotz geschlossener 
Fenster und einer voll aufgedrehten 
Heizung kalte Finger und Füsse bekam. 
Das weiße Teil an der Wand war ein-
fach nicht warm zu kriegen.

Auf Nachfrage stellte sich raus, dass 
in verschiedenen Gebäudeteilen Hei-
zungen einfach ihren Dienst verwei-
gerten. Also hieß es für alle Betroffe-
nen, erneut die Sachen zu packen und 
auf einen anderen Haftraum zu ziehen. 
Kam echt Freude auf, während des 
Umschlusses noch einmal die Hafträu-
me zu wechseln. Ob es den Bedienste-
ten gelungen ist, sich warm zu arbei-
ten, entzieht sich meiner Kenntnis.

[VB]

»Check-In«

HINWEIS
UNSERE ZWISCHENAUSGABEN 
„Z1“ UND „Z2“, U.A. MIT VIE-
LEN WEITEREN INTERESSANTEN 
LESERBRIEFEN, SIND FÜR HIER 
INHAFTIERTE AUF NACHFRAGE 
ÜBER DIE REDAKTION ERHÄLT-
LICH. 
IM INTERNET STEHEH ALLE AUS-
GABEN AUF DER HOMEPAGE 
WWW.ULMERECHO.DE.  
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DÜSSELDORF. Die traditionsrei-
che Justizvollzugsanstalt (JVA) „Ulmer 
Höh“ wird aufgegeben. 

Das 1893 fertiggestellte Gefängnis 
im Stadtteil Derendorf zieht in diesen 
Tagen in einen neuen Komplex kurz hin-
ter die Stadtgrenze nach Ratingen. Und 
so wurde jetzt in der alten Anstaltskir-
che ein letztes Mal Eucharistie gefeiert. 
Dafür hatte vor Monaten sogar der ehe-
malige Weihbischof Dr. Rainer Woelki 
seine Zusage gegeben. Jetzt hielt ihn sei-
ne neue Aufgabe aber in Berlin fest. Für 
die Düsseldorfer Katholiken kam aber 
Stadtdechant Monsignore Rolf Steinhäu-
ser, der den Inhaftierten deutlich signa-
lisierte: .Jesus schaut jeden von uns mit 
Achtung und Sympathie an. Gott lässt 
keinen ohne Segen gehen. Ich möchte, 
dass Sie nicht vergessen werden von den 
Menschen in Düsseldorf Und auch das 
Ehepaar Strauß sagte für den Gefängnis-
verein: ,,Für unsere Arbeit ändert sich 
nichts. „In seiner Predigt erinnerte Ge-
fängnisseelsorger Reiner Spiegel, er ze-
lebrierte zusammen mit Pater Wolfgang 
Siefert OP und dem Stadtdechanten den 
Gottesdienst, an die Geschichte des al-
ten Gefängnisses. Kritisch merkte er an, 

in der neuen JVA sei die Kirche Teil des 
so genannten Begegnungszentrums und 
stehe nicht mehr im Zentrum. ,,Aber 
wir beginnen am nächsten Sonntag in 
der neuen Kirche mit derselben Hoff -
nung.“ Er ermunterte die Gefangenen, 
alles auf diese Karte zu setzen, damit ihr 
Leben doch noch gelänge. Gefängnis-
seelsorger Pater Wolfgang hoff t, dass es 
auch künftig gelingen werde, ,,Löcher 

in die Mauern zu schlagen“, denn der 
Strafvollzug sei auf Resozialisierung aus-
gerichtet. Inwieweit die jetzt eingeübten 
Kommunikationswege - zu Gefangenen 
und Bediensteten im neuen Komplex  
aufrechterhalten bleiben können, müs-
se die Zukunft zeigen. Allen Gefangenen 
wünschte Pfarrer Spiegel vor dem Um-
zug: »Kommt gut an«. 

Aus: Kirchenzeitung Köln 5/2012

„Kommt gut an“
Letzte Eucharistiefeier in der Kirche der Justizvollzugsanstalt „Ulmer Höh“. Von PA

 Predigte im vom Gefangenenchor unter Leitung von Lioba Licht- 
schlag gestalteten Gottesdienst: Pfarrer Reiner Spiegel. (Foto: PA)

Zweiter Suizid binnen zwei Wochen in neuer JVA
Die neue Haftanstalt ist seit 4. Februar 2012 in Betrieb. Von SG. Aus RP 9.5.12

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

»Nichts hat darauf hingedeutet dass 
er suizidgefährdet sein könnte«, versi-
cherte gestern der Leiter der JVA, Bern-
hard Lorenz. Der 30-jährige war wegen 
diverser Beschaff ungsdelikten verurteilt 
worden, hätte bis September in Haft 
bleiben müssen. Bereits am 9. Januar war 

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

Innerhalb von acht Tagen haben sich 
dort nun zwei Inhaftierte das Leben ge-
nommen. Ein 48-Jähriger, wegen einer 
Gewalttat in Untersuchungshaft, hat-
te sich vergangenen Dienstag erhängt. 
Auch bei ihm hatte nichts auf eine Kri-
se hingedeutet, sagte der Anstaltsleiter, 
der gestern die Psychologen des Hauses 
bat, nicht nur mit den als gefährdet gel-
tenden Gefangenen Gespräche zu füh-
ren. »Wir müssen jetzt sehr genau hin-
schauen, damit sich da keine Dynamik 

entwickelt«, sagte Lorenz, der selbst Psy-
chologe ist. In der Abteilung, in der sich 
der 30-Jährige bis vorgestern mit ande-
ren Gefangenen auf eine Langzeitthera-
pie vorbereitet hatte, wurde eine Grup-
pensitzung einberufen. 

»Reden ist jetzt das wichtigste«, sag-
te Lorenz. Gemeinsam mit dem Personal 
will er aber auch prüfen, ob sich die At-
mosphäre im Düsseldorfer Vollzug mit 
dem Umzug in die neue Anstalt verän-
dert hat, und »ob wir etwas verbessern 
müssen«.
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Die Anfang Februar in Betrieb genom-
mene Strafvollzugsanstalt in Ratingen un-
terscheidet sich nicht nur baulich von der 
alten Ulmer Höh‘. Das Gefängnis hat 
überwachungstechnisch enorm aufgerüstet 
und ist ein einziger Hochsicherheitstrakt. 
Ein Gefangener gewährt der TERZ ei-
nen Einblick in den neuen Haftalltag:

„Die Rufanlage auf den Hafträu-
men hat einen Sabo-
tageschutz. Über die-
se Anlage können die 
Abteilungsbedienste-
ten von ihrem Büro 
aus jederzeit Sprech-
kontakt mit allen In-
haftierten aufneh-
men. Sie können 
auch auf einem Bild-
schirm sehen, auf 
welcher Zelle einer 
das Fenster geöff net 
hat, weil jedes einen 
Sensor hat.

Durch die Zel-
lentüren durch 
kannst du nicht ein-
mal mittels Schreien 
einem auf dem Gang 
mehr etwas sagen, 
die sind schalldicht. 
Du kannst hier na-
türlich auch nicht 
mehr wie auf der al-
ten Ulm durch die Lüftungsschäch-
te eine Zeitung oder ein Feuerzeug 
oder ein bisschen Tabak in die Zel-
le von einem Kumpel geben. Die 
Zellen sind zu, und wegen neuer Vor-
schriften steht auch kaum mal jemand 
auf dem Gang herum, mit dem du re-
den könntest.

Außenrum um den Knast geht nicht 
nur die Mauer, sondern da ist auch noch 
ein Zaun drum, und der Bereich dazwi-
schen wird von Kameras überwacht. Da 
soll es auch Annäherungs- und Sabota-
gesensoren geben. Innerhalb der Mau-
er geht jetzt ein Sicherheitszaun mit 
Kameras und Bewegungssensoren rund-
herum. Und zwischen diesem Zaun und 

der Mauer ist eine Straße, auf der fährt 
immer ein Wachposten mit dem Auto 
Streife.

Es gibt acht Freistundenhöfe – nun 
ebenfalls mit Bewegungsmeldern aus-
gerüstet. Nur während der Freistunden 
sind sie ausgestellt, ansonsten perma-
nent an. Jeder der Höfe wird von neun 
Kameras überwacht, von denen eine 
360-Grad-Rundumsicht hat. Mit den 

Kameras kann auch in viele Zellen hi-
neingesehen werden, aber nicht in alle, 
und auf den normalen Zellen hast du 
auch einen Vorhang, da können sie dann 
nicht unbedingt reingucken.

Die Gänge im Knast sind alle mit 
Kameras überwacht. Teilweise gibt es 
nun auch hier Bewegungsmelder, die 
sind bei Nacht scharf. Außerdem gibt es 
in der Schleuse, durch die du aus dem 
Hafthaus mit den Zellen in andere Be-
reiche gehst, Herzschlag-, Atem- und 
Bewegungssensoren. 

Wo genau die Kamerabilder hinge-
hen, ist nicht ganz klar. Manche können 
wohl auf mehreren Büros gesehen wer-
den. Auf jeden Fall gibt es eine Sicher-
heitszentrale mit vielen Bildschirmen, 
die können da alle Bilder sehen, die sie 
wollen. 

Nirgends kommst Du ohne Beglei-
tung durchs Personal hin, egal welche 
Wege Du nimmst, ob zur Arbeit, zum 

Sport, zum Sanitä-
ter, zum Sozialarbei-
ter oder zum PC-
Kurs. Du darfst auch 
nichts mitnehmen 
zur Arbeit, nicht mal 
eine Th ermoskanne 
Kaff ee, und da gibt 
es dann nur einen 
undefi nierbaren sü-
ßen Tee.

Auf der Zelle 
darfst du jetzt nur 
noch abgezählte ei-
gene Medien und 
Bücher haben, und 
genauso ist es mit 
den Kleidungsstü-
cken, auch bei Sport-
sachen. Auf der alten 
Ulm war das im-
mer so, dass die Be-
diensteten geschaut 
haben, dass alles ir-
gendwie im über-

sichtlichen Rahmen bleibt, jetzt ist al-
les von vorneherein beschränkt.“

Ein Gefangener
Die Sicherheitsmaßnahmen dienen be-

sonders der Unterbindung von Kommu-
nikation unter den Gefangenen und zwi-

schen Gefangenen und Wärtern.
Moderne Gefängnisse sind einem 

repressiven Sicherheitswahn unterworfen, 
der das eigentliche Ziel, die Resozialisie-
rung, unterminiert. Ob das die Insassen 

auf die Freiheit vorbereitet? 
Menschenversuche 

am lebenden Objekt.
Der Artikel ist (mit Bildern aus 

www.ulmerecho.de) auch zu fi nden 
unter www.terz.org

Der Hochsicherheitstrakt
Düsseldorfs neue JVA.  –  Aus: Terz 04/2012

P a r a d i e s i s c h ?
Wunschbaum (Detail/Ausschnitt)

Er ist überall dort, wo es friedliebende Menschen gibt. 
Diesen Baum gilt es zum Leben zu erwecken 

und ihn ein Leben lang zu pflegen.
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

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

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

DIENSTAG
15:30 Grund- und Auffrischungskurs Frau Ruwwe Schulraum 1, 6.0

deutsche Sprache, Frau Brinckmann

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

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

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

SAMSTAG 
14:00 Kirchenchor, Frau Lichtschlag Pfarrer Spiegel Kirche

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

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

Antrag an Termine nach Absprache – bitte Aushänge beachten!
Herr Hagemeier Haftvermeidung (für Neuinhaftierte und Geldstrafer) 
Herr Rukaj Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate
Rechtspfleger montags ab 14 Uhr: Hilfe bei gerichtlichen Vorgängen (Schulraum 

3, 6.0; Antrag dem Abteilungsdienst geben)
Frau Fey Einzelgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Herr Heidkamp Seelsorgsgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Frau Ruwwe Türkische, griechische und italienische Gruppe; Schuldenbera-

tung; Übergangswohnungen für Haftentlassene; 
„Raum für Frauen“ (in der Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 
286); Beratung von Angehörigen (in der Beratungsstelle); 
Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Pfarrerin Keuer  Evangelische Gesprächsgruppe »Miteinander +«; 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 (Kurse 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; Briefe über die Post oder über die 

Seelsorge gehen ungeöffnet an Beiratsmitglieder
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: Gisela Ruwwe 0211 / 9388 2-670 (AB); Brigitte Fey 0211 / 9388 2-677; 
 Klaus Heidkamp 0211 / 9388 2-678
Seelsorgerin und Seelsorger in der JVA Düsseldorf:
Pfarrerin Brigitte Keuer (evangel.): 0211 / 9388 2-674
Pastor Rainer Steinhard (evangel.): 0211 / 9388 2-673
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 2012
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras

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

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

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

Donnerstags: zum Frühstück werden die Einkaufsscheine eingesammelt.

Samstags: werden die Einkäufe an die Inhaftierten verteilt. 

Von Mittwoch bis Samstag sind die Konten gesperrt!

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

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

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

PER FAVORE, CONSIDERA CHE AI GIORNI DELLA SPESA E AL GIORNO PRECEDENTE, NO SI PUÒ FARE UN VESAMENTO!

PROSZE WZIASC POD U WAGE, ZE W DZIEN PRZED ZAKUPAMI I W DZIEN ZAKUPOW Z POWODU KSIEGOWO - TECHNICZNYCH 
PRZYCZYN WPLATY NIE SA JUZ MOZLIWE!

POR FAVOR TENGANSE EN CUENTA QUE UN DIA ANTES DE LAS COMPRAS, NO SE PUEDE HACER NI RECIBIR PAGOS A FAVOR DE 
SU CUENTA PAR MOTIVOS TECHNICOS Y ADMINISTRATIVOS!

KAYIT TEKNIGI BAKIMINDAN MÜMKÜN OLMADIGI IÇIN, LÜTFEN ALISVERIS GÜNLERINDE VE ONDAN BIR GÜN ÖNCE, HESABINIZA 
PARA YATIRILMASINA DIKKAT EDINIZ!

S‘IL VOUS PLAÎT, CONSIDÉREZ VOUS QUE VOUS NE POUVEZ PAS VERSER A VOTRE COMPTE AU JOUR D‘ACHAT ET AU JOUR 
PRÉCÉDENT PARCE QUE PASSER UNE ECRITURE N‘EST PAS POSSIBLE.

HOUDT U ALSTUBLIEFT REKENING MEE DAT VANWEGE TECHNISCHE OMSTANDIGHEDEN GEEN BETALINGEN TEN GUNSTE VAN 
UW REKENING GEBOEKT KUNNEN WORDEN, OP KOOPDAGEN EN OOK NIET EEN DAG VAN TE VOREN. 

Inhaftiert
Was tun?
BESUCH GELD
ANWALT BESCHWERDEN
POST  ANTRÄGE
EINKAUF UMSCHLUSS
  usw.

Stand: 10. August 2012

Verordnungen
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aktualisierte Ausgabe !

Alle Ausgaben des

ULMER ECHOS
seit 1997

und unseren Ratgeber

„Inhaftiert?
Was tun?“

finden Sie im Internet
auf unserer Homepage

WWW.ULMERECHO.DE
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SPORTPLAN

MontagMontag

7:30-9:00
FUSSBALL 4
Haus 4 + 5

LAUFGRUPPE 4
Haus 4 + 5

8:30-9:45
FITNESS 2
H 4 + H 5

10:00-11:15
HALL/SPORT 1
H 2E0/1 + H 3

FITNESS 1
H 2E0/1 + H 3

10:15-11:30
CARDIO/REHA 1
H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FIT./NEIGUNG 1 
H2 E0/1 +H 3 

FUSSBALL-HM
H 2 E0/1 + H 3

Sportplan Herbst 2012

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

Es existieren Wartelisten!

Teilnahme setzt die Genehmigung der Anstalt, • 

bei U-Gefangenen ggf. die des Richters voraus.

Anträge bitte an die Sportbeamten stellen.• 

Jeder kann an max. zwei Gruppen teilnehmen.• 

MittwochMittwoch DonnerstagDonnerstag FreitagFreitagDienstagDienstag SamstagSamstag

16:10-17:10
FUSSB. Arb.10    

Haus 4 + 5 
LAUFG. Arb. 10 

Haus 4 + 5

19:45-20:45
CARD/SPO. 10

Haus 4 + 5

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

Haus 4 + 5

FIT. Arb. 10 
Haus 4 + 5

14:45-16:00
FITNESS 21
Haus 2 E2/3

13:45-15:00
FIT/STRAFHAFT

Haus 4 und 5

7:30-9:00
FUSSBALL 3

H 2E0/1 + H 3

LAUFGRUPPE 3 
H 2E0/1 + H 3

8:30-9:45
FITNESS 23
Haus 2E2/3

10:00-11:15
VOLLEYBALL 2

Haus 4 + 5

CARD./SPO. 2
Haus 4 + 5

10:15-11:30
FITNESS 3

H 2E0/1+H 3

13:15-14:30
TVA SPORT

Haus 3/3

VOLLEYB. HM
H 2 E0/1 +H 3 

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

Fußball 21
Haus 2 E2/3

16:10-17:10
Ü 50 Cardio 10

Haus 4 + 5

Fit.Arb.Neu. 10
Haus 4 + 5

19:45-20:45
CARD/REHA/ARB. 12 

Haus 4 + 5

Fitness/Arb.12
Haus 4 + 5

18:15-19:30
HALLE ARB. 10 

Haus 4 + 5

FIT. Arb. 16
Haus 4 + 5

14:45-16:00
FIT. KÜCHE 10

Haus 4 + 5

7:30-9:00
FUSSBALL 2
Haus 4 + 5

LAUFGRUPPE 2
Haus 4 + 5

10:00-11:15
FITNESS 5

H 2E0/1 + H 3

CARD./SPO.3
H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FUSSBALL 23
Haus 2 E2/3
LAUFGR. 23
Haus 2 E2/3

16:10-17:10
FUSSBALL-HM

Haus 4 + 5

19:45-20:45
FUSSBALL 22
Haus 2 E2/3

18:15-19:30
HAL/SPO/ARB. 12

Haus 4 + 5

FITNESS Arb. 14
Haus 4 + 5

19:45-20:45
Volleyb/Arb. 11
H 2 E0/1 + H  3

7:30-9:00
FUSSBALL 1
H 2E0/1 + H3

LAUFGRUPPE 1
H 2E0/1 + H3

8:30-9:45
FITNESS 6
Haus 4 + 5

10:00-11:15
FITNESS 7

H 2 E0/1  + H 3 

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

10:15-11:30
CARD/SPO. 5
H 2E0/1 + H 3

13:00-14:30
FITNESS 8

H 4 + 5

HALLENSPO. 2
H 4 + 5

13:15-14:45
FUSSB/LAUFG. 7
H 2E0/1 + H 3

13:30-14:45
Hall/Fußb. 1

H 2 E 0/1 + H 3
Fußball HM

H2 E 0/1+ H3 + 
H4+H5

Fitness 11
H2 E0/1 + H3

19:45-20:45
FIT/NEIG/ARB.10

HAUS 4 + 5

18:15-19:30
HALLE/FUSSB/ARB 11
H 2E0/1 + H 3

Fit/Arb. 13
H 2E0/1 + H 3
LAUFGR/ARB.12 

Haus 4 + 5
FUSSBALL ARB.12

Haus 4 + 5

14:45-16:00
Volleyball 21/22

Haus 2 E2/3

7:30-8:30
REHA/FIT. 1

H 2 E0/1 + H 3 

TISCHTENNIS-HM
H 2 E0/1 + H 3

8:30-9:45
FITNESS 25
Haus 2 E 2/3

10:00-11:15
FITNESS 9

H 2 E0/1 + H3

VOLLEYBALL 1
H 2 E0/1 + H 3

10:15-11:30
FUSSBALL 9
H 2E0/1 + H3

13:45-15:00
CARD/REHA 20

Haus 2 E2/3

15:50-17:10
FUSSB/ARB. 11
H2 E0/1 + H 3

FITNESS Arb. 17
H2 E0/1 + H 3

19:45-20:45
FIT/ARB. 18
Haus 4 + 5

18:15-19:30
HALLENSPORT  20

Haus 2 E2/3 
FITNESS 20
Haus 2 E2/3 

15:00-16:00
CARDIO ARB. 14
Haus 4 + H5

19:45-21:00
HALL/SPO/ARB.14

Haus 4 + 5

13:45-15:00
VOLLEYBALL-HM

Haus 4 und 5

LEGENDE

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

0 und 1, außer-
dem Haus 3

HM = Haus-
mannschaft

8:30-9:45
REHA/FIT. 2
Haus 4 + 5

13:00-14:30 
Card./Sport 21

Haus 2 E2/3

10:15-11:30
HALLE/TT 3
H 2E0/1+H 3

HINWEIS
Folgende Gegen-

stände dürfen 
mitgebracht werden: 

Handtuch und Ge-
tränk (keine Taschen 

und Tüten).

Hallenschuhe können 
von der Anstalt ge-

stellt werden. Außen-
schuhe können über 

den SchwabSportver-
sand bestellt werden 

(MIKE-Team).
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Die Parteien im Düsseldorfer Rat 
verabschiedeten eine Resolution mit dem 
Titel »Respekt und Mut« und sammeln 
Unterschriften. Auch der Kath. Gefäng-
nisverein unterstützt laut Vorstandsbe-
schluss von 7.3.2012 diese Resolution.

Quelle: Forum Katholikenrat 2/2012

ROM Wer in Italien zu jemanden 
sagt, er habe »keine Eier« in der Hose, 
macht sich laut Gerichtsurteil strafbar. 
Die Beleidigung stellt nicht so sehr die 
Mänlichkeit infrage, sondern seine Ent-
schlossenheit und Konsequenz.

Quelle: taz, vom 02.08.2012

Ende März 2012 hat Japan nach 
knapp zwei Jahren drei Todesstrafen bei 
Mördern vollstreckt. Japan gehört zu den 
wenigen Industrieländern,  die die To-
desstrafe noch nicht abgeschaff t haben. 
Die zum Tode Verurteilten verbringen 
zum Teil viele Jahre in Einzelhaft und 
werden erst kurz vorher über die Hin-
richtung informiert. Erst nach der Voll-
streckung der Hinrichtung werden die 
Angehörigen benachrichtigt. Aktuell be-
fi nden sich mehr als 130 zum Tode Ver-
urteilte im Japanischen Strafvollzug.

Quelle: Lotse Juli 2012

Im Jahr 2011 starben in NRW 216 
Menschen an den Folgen von Drogen-
konsum, 73 weniger als 2010. Das ist  
der niedrigste Stand seit über 20 Jah-
ren (Rückgang um 25%). Innenminis-
ter Ralf Jäger sieht trotz dieser Entwick-
lung keinen Grund zur Entwarnung und 
will Dealern weiterhin den Kampf an-
sagen. Haupttodesursache drogensüch-
tiger Menschen ist immer noch Hero-
in nach langjährigem Drogenkonsum. 
Rund 30.000 KonsumentInnen haben 
2011 Hilfsangebote genutzt.

Quelle: Lotse Juli 2012

In einem Antrag forderten die Grü-
nen eine Änderung des BtmG. Danach 
soll es künftig nicht strafbar sein, wenn 
eine Person Cannabis »ausschließlich 
zum Eigengebrauch anbaut, herstellt, 
einführt, erwirbt, besitzt oder zur Ermög-
lichung des gleichzeitigen und gemein-
samen Konsums unentgeltlich abgibt«. 
Als Begründung führen die Grünen an, 
Cannabis sei im Gegensatz zu anderen 
illegalen Substanzen »eine Alltagsdroge«. 
Verwiesen wird auf eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts, wonach 
beim gelegentlichen Erwerb und Besitz 
geringer Mengen weicher Drogen zum 
Eigenkonsum ohne Fremdgefährdung 
eine staatliche Sanktion regelmäßig ent-
behrlich sei.

Quelle: Lotse Juli 2012

Zur Vermeidung von Haft wollte 
Justizminister Kutschaty intensiver prü-
fen lassen, wie Straff ällige, die zu einer 
Geldstrafe verurteilt worden sind, dazu 
gebracht werden können, diese zu zah-
len oder abzuarbeiten, statt sie auf Steu-
erkosten abzusitzen. Gemeinnützige Ar-
beit (»Schwitzen statt Sitzen«) sei eine 
Alternative, meinte der Minister. Ein 
Haftplatz kostet 100 € pro Tag. Etwa 
1.000 von ca. 17.000 Häftlingen sitzen 
in NRW im Gefängnis, weil sie ihre Stra-
fe nicht zahlen konnten oder wollten.

Quelle: Lotse  März 2012

Anfang 2011 waren in Deutschland 
71.200 Personen in JVAen inhaftiert, 
davon 10.864 in U-Haft und 51.616 im 
Strafvollzug (davon 2.973 Frauen und 
5.920 im Jugendstrafvollzug). In 4.278 
Fällen wegen nicht gezahlter Geldstra-
fen, die als Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt 
werden. In Abschiebehaft waren 2009 
ca. 630 Menschen und in Sicherheits-
verwahrung rund 500. In Deutschland 
gibt es 175 geschlossene und 19 off ene 
JVAen. Diese stellen für U-Gefangene, 
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte 
80.214 Haftplätze zur Verfügung, davon 
12.077 im off enen Vollzug. Für Frauen 
stehen 4.283 Plätze zur Verfügung, da-
von 704 im off enen Vollzug (Stand je-
weils März 2007). Die Haftkosten be-
tragen pro Person und Jahr 35.770 Euro 
(Stand 2003). 1971 waren 4.401 Perso-
nen im Maßregelvollzug untergebracht, 
2009 waren es 9.251. 

Quelle: Lotse März 2012

Geld, das man während des ALG-II-
Bezuges bekommt, wird nach bestimm-
ten Regeln angerechnet. Das gilt laut 
BSG auch für Überbrückungsgeld in 
den ersten vier Wochen nach einer Haft-
entlassung.

Quelle: neue caritas 3/2012

Düsseldorf gegen 
Rechtsextreme

Eier mal etwas anders

Todesstrafe in Japan

Weniger Drogentote
in NRW

Grüne fordern
straffreies Kiffen

Ausschluss/Einschluss

Haftvermeidung

Überbrückungsgeld 
nach Haftentlassung

Sprechstunden des Anstaltsbeirats 
der JVA Düsseldorf

Der Anstaltsbeirat einer JVA dient u.a. der institutio-
nellen Einbeziehung der Öffentlichkeit in den Vollzug. 
Deshalb sind VertreterInnen verschiedenster Organi-
sationen Mitglieder. Um ihre Aufgabe kompetent zu 
erfüllen, brauchen sie auch Kontakt mit Inhaftierten. 
Der Düsseldorfer Beirat setzt sich auch für die berech-
tigten Belange einzelner Inhaftierter ein. Jeden Monat 
kommen zwei Beiratsmitglieder für eine Sprechstunde 
in die Ulmer Höh‘. Nutzt diese Möglichkeit und meldet 
euch für die Sprechstunden, damit der Beirat nicht ver-
geblich kommt und um eure Notlagen weiß!
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K r e u z w o r t r ä t s e l
Die Gewinne des Preis-
ausschreibens der letzten 
ULMER ECHO Ausgabe 
(2012 »Z2«) gingen an:
1.Preis - Kamil S.
2.Preis - Franz S.
3.Preis - Önder Ö.

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

Der Begriff , der im 
nebenstehenden Rätsel 
gesucht wird, besteht 
aus zwei Worten und 
beschreibt eine Motivati-
onslage, der im Gefängnis 
häufi g begegnet wird.

Unter allen richtigen 
Einsendungen verlost 
das ULMER ECHO:
1.Preis - 2 Pack Tabak
2.Preis - 1 Pack Tabak
3.Preis - 1 Bombe Kaff ee

Einsendeschluss: 
28.9.12

Lösungen an:
Redaktion ULMER ECHO

1

2

3

4

5

6

7

8

Name:

Haus/Ebene:

Zellen-Nr.:



Mehlfeldt-Projekt in der Besuchsabteilung der JVA Düsseldorf, 

Titel: »Angst oder mit dem Kopf durch die Wand« ca. 1x1,5 m

Mehlfeldt-Projekt in der Besuchsabteilung der JVA Düssel-

dorf, Titel: »Kopffüßler« Skulptur auf Sockel ca. 150 cm hoch

Mehlfeldt-Projekt in der Besuchsabteilung der JVA Düssel-

dorf, »Wandmalerei« ca. 100x60 cm

Mehlfeldt-Projekt in der Besuchsabteilung der JVA Düssel-

dorf, Titel: »Denk-Mal« ca. 2x5 m
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