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Hintergrund war der fünf-
te Praxisworkshop Über-
gangsmanagement im Lud-
wig-Windthorst-Haus in Lin-
gen-Holthausen. Über 60
Teilnehmer aus ganz Nieder-
sachsen hatten sich dort ge-
troffen, um Erfahrungen bei
der Entlassungsvorbereitung
und der Betreuung danach
auszutauschen.

„Die Arbeit mit Straftätern
ist immer auch eine Form
von aktiver Prävention“, be-
tonte Robert Welling, Abtei-
lungsleiter im offenen Straf-
vollzug in Lingen-Damasch-
ke. Diese sei umso wirkungs-
voller, je enger die damit be-

fassten Fachdienste zusam-
menarbeiten würden. Dies
gelinge in Niedersachsen auf
vorbildliche Weise, wie der
nunmehr fünfte Praxiswork-
shop beweise. „Die Grund-
bausteine einer guten Entlas-
sungsvorbereitung können
wir heute gewährleisten“,
sagte Meik Portmann, Leiter
der JVA in Lingen. So verfüg-
ten 90 Prozent der Entlasse-

nen über eine Wohnung und
fast die Hälfte habe eine Ar-
beit. Auch dies sei das Ergeb-
nis eines funktionierenden
Übergangsmanagements der
einzelnen Dienste.

„Die meisten sind morgen
wieder unsere Nachbarn“,
verwies SKM-Geschäftsfüh-
rer Hermann-Josef
Schmeinck auf die zeitliche
Begrenzung von Straftaten.

„Drehtüreffekte“, also die er-
neute Straffälligkeit nach der
Entlassung und Wiederkehr
in den Vollzug, gelte es zu ver-
meiden. Hier greife das Über-
gangsmanagement mit der
engen Kooperation der JVA,
des Ambulanten Justizsozial-
dienstes und der Anlaufstel-
len der Straffälligenhilfe.
„Das Übergangsmanage-
ment ist ganz klarer Opfer-
schutz“, betonte Schmeinck.

Die Bewährungshilfe in
Niedersachsen war 2014 bei
rund 16 500 Bürgern aktiv. In
den Anlaufstellen baten über
4500 Klienten um Hilfe. In
den Vollzugsanstalten ver-
büßten rund 4800 Menschen
eine Haftstrafe.

Psychische Probleme

Hilfsangebote für Straftä-
ter während und nach der
Entlassung gibt es genug. Es
stelle allerdings ein Problem
dar, dass diese Hilfe von den
Betroffenen nicht immer ge-
nutzt bzw. wahrgenommen
werde, meinte Astrid Hille-
brenner vom niedersächsi-
schen Justizministerium.
Verbessert werden müsse die
psychiatrische Versorgung,
weil sich Krankheiten in die-
sem Bereich häuften. Sie be-
grüße solche Workshops des
Übergangsmanagements
sehr, weil daraus immer wie-
der Impulse zur weiteren
Verbesserung der Arbeit ent-
stünden.

Workshop zum Übergangsmanagement

LINGEN. Zukünftige Straf-
taten vermeiden – das ist
die zentrale Aufgabe des so-
genannten Übergangsma-
nagements in Niedersach-
sen. Dies haben Vertreter
aus von Vollzugsanstalten,
des Ambulanten Justizsozi-
aldienstes und der Anlauf-
stellen für Straffälligenhilfe
in einem Gespräch mit unse-
rer Redaktion unterstrichen.

Von Thomas Pertz

„Drehtüreffekt“ soll
vermieden werden

Ein Strafgefangener verlässt unter Aufsicht eines Justizvollzugsbeamten nach Beendigung
seiner Haft die JVA durch die Tür in die Freiheit und ungewisse Zukunft (Szene nachgestellt).

Wollen den „Drehtüreffekt“ in der Straffälligenhilfe vermei-
den: Vertreter der Vollzugsanstalten, der Justizsozialdienste
und der Straffälligenhilfe im LWH. Foto: Thomas Pertz

– ANZEIGE –
Lingen Revival Party Nr. VI

Am 2. Mai 2015 findet
zum 6. Mal die

Lingener Revival Party
im Gasthaus Timmer und

im Joker statt.
Gespielt wird Musik aus den

70er – 80er – 90er Jahren
Live bei Timmer spielen
Past Perfect, DJ Matze,

Dazed und Confused und
Live im Joker

Crazy Discoloverz,
Beatmaster Chris,

DJ Jens,Karin S,Tom Mountain

enn alles reibungslos
funktioniert, merkt es

keiner, geht etwas schief,
kriegt es jeder mit: Die Be-
diensteten in den Justizvoll-
zugsanstalten, aber auch
die Bewährungshelfer und
Sozialarbeiter in den An-
laufstellen der Straffälligen-
hilfe sind um ihre Arbeit
nicht zu beneiden. Dass sie
diese gleichwohl mit gro-
ßem Engagement verrich-
ten, zeigte einmal mehr der
Praxisworkshop zum Über-
gangsmanagement im
LWH.

Idealerweise fängt die

W

Entlassungsvorbereitung
am ersten Tag der Inhaftie-
rung an. Wie ist es um die
berufliche Qualifikation be-
stellt, wie sieht das soziale
Umfeld aus, welche Sucht-
problematiken bestehen?
Den Fachleuten in und au-
ßerhalb der Anstalten
kommt hier zugute, dass
die Zahl der Inhaftierten
rückläufig ist. Während in
Zeiten von Überbelegungen

in den Gefängnissen die Be-
wältigung von Haftalltags-
problemen die inhaltliche
Arbeit dominierte, ist nun
mehr Zeit, um auf den Tag X
der Entlassung und die Zeit
danach zu schauen. Dass
die Vollzugsanstalten, Jus-
tizsozialdienste und Anlauf-
stellen hier nicht alleine vor
sich hinarbeiten, sondern
aufeinander abgestimmt,
macht Niedersachsen zum
Vorreiter in Deutschland.
Auch wenn es draußen kei-
ner mitbekommt,

Ein Vorreiter

t.pertz@noz.de

KOMMENTAR

Von
Thomas
Pertz

In Niedersachsen sind
drei Dienste mit dem
Übergangsmanagement
befasst:
Die Justizvollzugsan-
stalt, die den Straftäter
aufnimmt. Hier steht die
Aufarbeitung der persön-
lichen Defizite im Vorder-
grund. Der zweite Fachbe-
reich ist der Ambulante
Justizsozialdienst. Er ar-
beitet mit den entlasse-
nen Straftätern, die unter
Bewährung oder Füh-
rungsaufsicht gestellt
wurden. Hier sollen unter
realen Bedingungen der
Freiheit zukünftige Auf-
fälligkeiten vermieden
werden. Die Anlaufstel-
len der Straffälligenhilfe
machen den dritten Be-
reich aus. Sie bieten ne-
ben der psychosozialen
Betreuung auch Hilfen
bei der Wohnraumbe-
schaffung oder Arbeitssu-
che an.

Drei Dienste

SPELLE. Aus einem abge-
stellten Löffelbagger an der
Haarstraße ist zwischen
dem 14. und 15. April Die-
selkraftstoff entwendet
worden. Der Bagger stand
an der Baustelle der Gleis-
bauanlage. Die Täter be-
nutzen vermutlich ein
Fahrzeug zum Abtrans-
port, teilt die Polizei mit.
Sachdienliche Hinweise er-
bittet die Polizei in Spelle
unter der Telefonnummer
0 59 77/92 92 10.

Dieselkraftstoff in
Spelle gestohlen

SPELLE. Die 44. Änderung
des Flächennutzungspla-
nes in der Samtgemeinde
Spelle (Darstellung von
Wohnbauflächen zwischen
der Schapener Straße und
Bruchstraße in Spelle) ist
ein Thema im Umwelt-,
Planungs- und Bauaus-
schuss. Dieser tagt am
Mittwoch, 29. April, um 18
Uhr im Rathaus.

Wohnbauflächen
in Spelle

EMSBÜREN. Um den Be-
bauungsplan „Ortskern“
geht es in der Sitzung des
Ortsrates Emsbüren am
Montag, 27. April, um 16.30
Uhr im Rathaus.

KURZ NOTIERT

Ortsrat Emsbüren

MEPPEN. „Der kommende
Sonntag heißt liturgisch „Ju-
bilate“. Das Wort erinnert an
„Jubilar“ und lässt Familien-
feiern, hohe Geburtstage und
Jubiläen vor dem inneren
Auge erscheinen.

Tatsächlich bereiten wir
uns in der evangelischen Kir-
che seit einigen Jahren auf
das große Reformationsjubi-
läum 1517-2017 vor – quasi auf
den 500. Geburtstag unserer
evangelischen Kirche.

In diesem Jahr feiern aber
zwei Bücher ein besonderes
Jubiläum: Es jährt sich näm-
lich Erasmus von Rotter-
dams „Lob der Torheit“
(1515), in dem zwei Jahre vor
Luther gegen Ablass, Heili-
gengebete, übertriebene Ma-
rienverehrung, erdichtete
Heilige, sinnlose Gebetsver-
richtung, Mönchtum, Kauf
von kirchlichen Ämtern und
geistlichen Standesdünkel
Position bezogen wird. Und
ebenso 500-jährig ist die
„Utopia“ von Thomas Morus,
die erst gesellschaftliche,
rein irdische Visionen über-
haupt denkbar machte.

Im Schatten der großen Ju-
biläen, fallen solche kleine-
ren Jubiläen, „Utopia“ und
„Lob der Torheit“ kaum auf.
Das ist genauso wie bei gro-
ßen Familienfeiern, in deren

Schatten die anderen, ebenso
wichtigen „kleineren“ Anläs-
se hintangestellt oder sogar
vergessen werden.

Wie oft hat es deswegen zu
Verstimmungen und Streitig-
keiten in der Familie geführt.
Jubiläen sind immer heikle
Themen und „Minenfelder“
in den Familien und Betrie-
ben. Eigentlich kann man da
nur vieles falsch und weniges
richtig machen.

Nehmen wir also diesen
Sonntag zum Anlass, die klei-
neren, aber wichtigen Jubilä-
en in unserer Beziehung, Ar-
beit, und Familie herauszu-
finden, zu erinnern und ihre
Bedeutung betonen. Wir wer-
den überrascht sein über die
Dankbarkeit, dass wir gerade
„dieses“ Ereignis nicht ver-
gessen haben.

MOMENT MAL

Von Thomas Gotthilf

„Dass du daran denkst!“

Thomas Gotthilf, Evangeli-
scher Gefängnisseelsorger in
Lingen.  Foto: Carola Alge

LINGEN. Im Zusammen-
hang mit unserer Bericht-
erstattung über die Sitzung
des Planungs- und Bauaus-
schusses zum Bau eines
Krematoriums in Brögbern
weist ein im Artikel zitier-
ter Bürger darauf hin, dass
er keinen „Zwischenruf“
getätigt habe. Er habe per
Handzeichen um das Wort
gebeten, welches ihm vom
Ausschussvorsitzenden
auch erteilt worden sei. Die
Frage nach den Gründen
der Ablehnung des Stand-
ortes Darme habe er nicht
als Vorwurf gestellt. Da-
durch, dass seine Frage
nicht beantwortet worden
sei, sei bei ihm der Ein-
druck entstanden, dass die
Entscheidung zur Stand-
ortwahl aus einem „Konst-
rukt aus Lügen und Ma-
chenschaften“ bestehe.

Bürger: Kein
„Zwischenruf“

KOMPAKT


