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Vertreter der JVA Lingen,
Anlaufstellen des Anstalts-
beirates und der Politik zo-
gen bei einem Treffen an der
Kaiserstraße ein positives Fa-
zit, ohne dabei bestehende
Probleme unerwähnt zu las-
sen. An erster Stelle genannt
wurde die immer schwierige-
re Wohnungssuche für Straf-
entlassene.

„Die kritischste Phase
nach der Entlassung sind die
ersten Monate“, beschrieb
Anstaltsleiter Roland Schau-
er die Notwendigkeit einer
professionellen Vorberei-
tung und Vernetzung aller
beteiligten Akteure. Dazu ge-

hören zum Beispiel feste An-
sprechpartner. In der JVA
Lingen ist das Martina Bött-
jer. Die Zusammenarbeit sei
sehr gut, stellte Bewährungs-
helfer Berthold Klasing vom
Ambulanten Justizsozial-
dienst, Büro Nordhorn, fest.
Durch das Übergangsma-
nagement gebe es klare Zu-
ständigkeiten bei der Entlas-
sungsvorbereitung, nichts sei
zufallsbasiert, beschrieb
Böttjer die Vorteile. Proble-
matisch sei, wenn die Straf-
vollstreckungskammer kurz
vor der Entlassung noch offe-
ne Fragen feststelle, obwohl
die JVA Monate vorher die
Unterlagen eingereicht habe.

Ein gutes Übergangsma-
nagement leiste einen wichti-
gen Beitrag zur Senkung der
Rückfallquote, unterstrich
der Lingener CDU-Landtags-
abgeordnete Heinz Rolfes,
Mitglied im Unterausschuss
Strafvollzug und als Vorsit-

zender des SKM gut mit der
Straffälligenhilfe des Verban-
des betraut. Nur den „Schlüs-
sel herumdrehen“ führe
nicht zu mehr Sicherheit.
Deshalb sei auch das Über-
gangsmanagement so wich-
tig. Rückfälle gebe es aller-
dings überall. Dies müsse ei-
ne Gesellschaft auch aushal-
ten können.

Zwischen 400 und 500 Ge-
fangene werden in der Justiz-
vollzugsanstalt in Lingen
und den zu ihr gehörenden
Einrichtungen wie dem offe-
nen Vollzug in Damaschke
und der Außenabteilung
Groß Hesepe jährlich entlas-
sen. Statistisch gesehen, hat
Schauers Angaben zufolge
der größte Teil von ihnen
nach der Entlassung eine
Wohnung vorzuweisen. Dazu
zählen allerdings auch The-
rapie- und Übergangsunter-
künfte. Nur ein knappes Drit-
tel hatte auch einen Job.

Für den offenen Vollzug in
Damaschke betonte Robert
Welling, dass die Erfahrun-
gen mit dem Management
sehr gut seien. Es werde für
ehemalige Gefangene aller-
dings immer schwieriger,
kleine, bezahlbare Wohnun-
gen zu finden, gab Sozialar-
beiterin Silvia Brüggen Ge-
spräche aus den Entlassungs-
vorbereitungsgruppen in
Groß Hesepe wieder.

Burkhard Teschner von
der Anlaufstelle für Straffälli-
ge in Osnabrück und Erhard
Kleppe (SKM Lingen) bestä-
tigten dies. „Der Wohnungs-
markt in Osnabrück spitzt
sich dramatisch zu“, meinte
Teschner. Er sei sehr besorgt,
„weil ein gutes Wohnumfeld
für unsere Klientel wichtig
ist“. Die Anlaufstelle des
SKM für Straffällige in Lin-
gen verfügt nach Angaben
von Kleppe über zwei Wohn-
gruppen mit insgesamt acht
Wohnplätzen und drei Ap-
partements. „Schön wäre es,

wenn der soziale Wohnungs-
bau wieder stärker gefördert
würde“, sagte er.

Für den Anstaltsbeirat
dankte Heinz Tellmann den

beteiligten Fachleuten für
deren Bemühen, die Haftent-
lassung entsprechend vorzu-
bereiten. Die gaben den Dank
zurück. Der Beirat trage

durch seine Arbeit ebenfalls
dazu bei, Straffälligen eine
Hilfestellung zu geben, damit
die Zeit nach der Haftentlas-
sung keine Episode bleibt.

LINGEN. Die Haftstrafe ist
verbüßt, die schwere Eisen-
tür der JVA öffnet sich, der
Ex-Gefangene geht raus –
und tschüss. Oder auf Wie-
dersehen – bis zur nächsten
Straftat? Eine gute Entlas-
sungsvorbereitung bietet
die Chance, dass der Schritt
aus der Gefängniszelle in die
Freiheit glückt. Einen Bei-
trag dazu leistet das soge-
nannte Übergangsmanage-
ment.

Damit der Weg in die
Freiheit von Dauer ist

Gutes Übergangsmanagement leistet einen Beitrag
Von Thomas Pertz

Ein Strafgefangener verlässt unter Aufsicht eines Justizvollzugsbeamten nach Beendigung
seiner Haft die JVA durch die Tür in die Freiheit (Szene nachgestellt). Foto: W. Roggendorf

In der JVA tauschten sich Mitglieder des Lingener Anstalts-
beirates und MdB Heinz Rolfes mit Vertretern der JVA und
des Übergangsmanagements zur Vorbereitung auf die Haft-
entlassung aus. Foto: Thomas Pertz

„Die kritischste Phase
nach der Entlassung

sind die ersten Monate“
Roland Schauer,

Leiter der JVA Lingen

LINGEN. Ein neuer Lehr-
gang für alle, die Fußball-
schiedsrichter werden
möchten, beginnt am Mon-
tag, 26. November, 19 Uhr,
im Gasthof Schotte in Lin-
gen-Estringen mit einem
ersten Infoabend. Eingela-
den sind ausdrücklich
nicht nur Jugendliche. Der
Lehrgang bietet auch Spie-
lern, die ihre aktive Karrie-
re beendet haben oder be-
enden wollen, die Möglich-
keit, als Unparteiischer ih-
rem Sport weiter treu zu
bleiben. Fußballerinnen
sind ebenfalls willkom-
men. Weitere Infos und An-
meldungen: Schiedsrich-
terlehrwart Dirk Schröer,
Telefon 0 59 05/94 56 70,
E-Mail dirks86@web.de.

Lehrgang für neue
Schiedsrichter

KOMPAKT

Damit nach der
Strafverbüßung das
Leben in Freiheit
funktioniert, ist das
Übergangsmanage-
ment (ÜGM) instal-
liert worden, in Nie-
dersachsen wie in
anderen Bundeslän-
dern auch. Es soll
die bisher schon ge-
leistete Entlas-
sungsvorbereitung,

die von den Justiz-
vollzugsanstalten
und den Einrich-
tungen der Straffäl-
ligenhilfe geleistet
wird, besser struk-
turieren. Grundlage
ist Paragraf 68 des
niedersächsischen
Justizvollzugsgeset-
zes, der besagt, dass
die durchgängige
Betreuung der Ge-

fangenen sicherzu-
stellen ist, um nach
der Entlassung ein
Leben ohne Bege-
hung neuer Straf-
taten führen zu
können. Seit August
2010 trifft sich vier-
teljährlich der Ar-
beitskreis ÜGM, be-
stehend aus der Be-
zirksleitung des
Ambulanten Justiz-

sozialdienstes Os-
nabrück, den An-
laufstellen für Straf-
fällige in Lingen
(SKM) und Osna-
brück (Diakonie)
sowie der JVA Lin-
gen. Daraus hat sich
eine Kooperations-
vereinbarung ent-
wickelt, die Ende
September 2011 un-
terzeichnet wurde.

Übergangsmanagement

Zum Artikel über den Besuch
des CDU-Bundestagsabge-
ordneten Jens Spahn im St.-
Bonifatius-Hospital erreicht
uns dieser Leserbrief:

„In dem Artikel wird Franz
Bernhard Lanvermeyer als
Kuratoriumsvorsitzender
mit den Worten zitiert, ‚dass
konfessionell geprägte Kran-
kenhäuser auch ihrer sozial-
politischen Verantwortung
gerecht würden, anders als es
mitunter in privaten Einrich-
tungen der Fall sei, wo Mitar-
beiter von monatelangen Ta-
rifauseinandersetzungen be-
troffen seien‘ .

In welchem Umfang kon-
fessionell geprägte Kranken-

häuser nun ihrer sozialpoliti-
schen Verantwortung ge-
recht werden, mag ich nicht
zu beurteilen. Meines Wis-
sens nach ist es aber schon so,
dass auch in solchen Einrich-
tungen Mitarbeiter für die
gleiche Tätigkeit unter-
schiedlich bezahlt werden,
indem Beschäftigte über se-
parate Gesellschaften einge-
stellt werden. Was mich aber
noch viel mehr verwundert,
ist, dass Herr Lanvermeyer
diese von ihm hervorgehobe-
ne Verantwortung mit tarif-
politischen Auseinanderset-
zungen in privaten Einrich-
tungen in Verbindung bringt.

Da es in unserer Region
nur ein privates Kranken-

haus, die Mediclin Hedon
Klinik, gibt, wird schnell klar,
auf wen diese Bemerkung ab-
zielt. Nur ist der Vergleich
schlichtweg falsch. Tarifpoli-
tische Auseinandersetzun-
gen sind – nicht nur in
Deutschland – gelebter All-
tag und durch das Grundge-
setz geschützt. Mit diesem
Begriff ist jedoch nicht defi-
niert, dass es sich zwingend
auch um Streikaktivitäten
mit all ihren Auswirkungen
handelt. Im konkreten Fall
Hedon-Klinik kann ich [. . .]
versichern, dass [. . .] Medic-
lin und [. . .] ver.di das aktuel-
le Tarifergebnis ausschließ-
lich am Verhandlungstisch
erarbeitet haben und somit

[. . .] sozialpolitischer Verant-
wortung nachgekommen
sind.

Ergänzend möchte ich [. . .]
hinzufügen, dass ein Urteil
des BAG in Erfurt klargestellt
hat, dass Tarifauseinander-
setzungen und insbesondere
auch Streikaktivitäten in
kirchlichen Einrichtungen
grundsätzlich möglich sind.
Dann müssten konfessionell
geprägte Krankenhäuser zu-
künftig auch in solchen Aus-
einandersetzungen ihrer so-
zialpolitischen Verantwor-
tung gerecht werden.“

Gero Schlagelambers
Betriebsratsvorsitzender
Mediclin Hedon Klinik
Lingen

Sozialpolitischer Verantwortung gerecht werden
LESERBRIEFE Klassentreffen nach 60 Jahren

67 Schüler des Kirchspiels Bawinkel
beendeten vor 60 Jahren ihre Schulzeit.
Seinerzeit gehörten zum Kirchspiel die
Volksschulen Bawinkel, Bramhar/Mep-
pen, Clusorth-Bramhar, Duisenburg,
Groß Bawinkel, Klosterholte und Plank-
orth. Das Treffen von 26 Ehemaligen, or-
ganisiert von Hermann Kessen, begann
mit einem Frühschoppen im Alten Back-

haus. Nach dem Mittagessen wurden
den Teilnehmern der Betrieb und die Ar-
beit des ABC-Zuges Bawinkel vorge-
stellt. In gemütlicher Kaffeerunde wurde
bis zum Abend dann viel erzählt und ge-
lacht. Mit einem Besuch und Gebet an
der neu erbauten Grotte beim alten
Pfarrhaus wurde dieser Wiedersehens-
tag beendet.  Foto: privat

LINGEN. Zum Thema Pfle-
geversicherung spricht Sa-
bine Keer von der AOK Nie-
dersachsen auf Einladung
des SoVD Lingen am
Dienstag, 27. November, ab
19 Uhr in der Gaststätte
Klaas-Schaper in Lingen.
Sie informiert über An-
tragsverfahren, Pflegebe-
gutachtung, Pflegestufen,
Leistungsumfang, Unfall-
versicherungsschutz und
Rentenbeiträge für pfle-
gende Angehörige sowie
Fragen zu Vollmachten.

SoVD: Vortrag über
Pflegeversicherung

LINGEN. In der Bücherei
der Lingener Trinitatiskir-
chengemeinde, Jägerstra-
ße 57, findet wieder ein Bü-
cherflohmarkt statt. Es
werden sehr gut erhaltene
Bücher und Spiele angebo-
ten. Einkaufsmöglichkei-
ten bestehen am 26., 28.
und 30. November wäh-
rend der Öffnungszeiten
von 16 bis 18 Uhr und am
Sonntag, 2. Dezember,
beim Basar von 11 bis 17
Uhr. Der Erlös ist für die
Bücherei bestimmt.

Bücherflohmarkt
in Trinitatis


