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Ein besonderes Treffen mit Nachbarn 

VON IRENE LANGE

Lüneburg. Einer besonderen Ein-
ladung folgten zahlreiche An-
wohner und Anwohnerinnen im 
Lüneburger Brockwinkler Weg 
sowie Mitglieder der dortigen 
Kirchengemeinden. Für sie öff-
neten sich am vergangenen 
Samstagnachmittag die sonst ge-
schlossenen Tore zum Gelände 
des Offenen Strafvollzugs der 
Abteilung Brockwinkler Weg der 
Justizvollzugsanstalt Uelzen Ab-
teilung II. Die Initiatoren dieser 
Veranstaltung – Anstaltsleiterin 
Sabine Hamann, stellvertreten-
de Leiterin der Justizvollzugsan-
stalt Uelzen Psychologin Dr. Su-
sanne Jacob, Katholische Ge-
fängnisseelsorgerin Martina 
Forster sowie der Dienstleiter 
der Abteilung Lüneburg, Justiz-
vollzugsbeamter Norbert Schott, 
– waren persönlich anwesend 
und standen den Gästen für Fra-
gen zur Verfügung.

Nach einem ökumenischen 
Gottesdienst mit Pfarrer Ste-
phan Jacob von der St.-Michae-

lis-Kirchengemeinde und der ka-
tholischen Seelsorgerin Martina 
Forster wurde zu Kaffee und Ku-
chen eingeladen. Danach bot das 
nachbarschaftliche Treffen auf 
dem parkähnlichen Gartengelän-
de der Anstalt Gelegenheit, Nä-
heres über den Offenen Vollzug 
zu erfahren. 

Anwesend waren auch einige 

der Inhaftierten, die sich zum 
Gesprächsaustausch bereit er-
klärt hatten. Im Offenen Vollzug 
wird ihnen Gelegenheit gegeben, 
als sogenannte „Freigänger“ ei-
ner Arbeit außerhalb der Anstalt 
nachzugehen oder sogar ein Stu-
dium fortzusetzen. Das Ziel ist 
dabei, sie darauf vorzubereiten, 
sich nach ihrer Haftstrafe wieder 

voll in die Gesellschaft zu integ-
rieren.

„Hier bei uns stehen die Tü-
ren dafür schon weit offen“, er-
klärt Schott bei einem Rundgang 
durch die Räumlichkeiten der 
Anstalt. Die vergitterten Fenster 
der Zellen lassen dennoch viel 
Licht herein; praktische Möbel 
und Fernseher gehören zur Aus-

stattung. Die Türen sind norma-
lerweise nicht verschlossen. Im 
großen Versammlungsraum, un-
ter anderem  für Fortbildungen 
vorgesehen, befindet sich ein 
Computer mit Drucker, der nach 
Voranmeldung zum Beispiel für 
Bewerbungsschreiben genutzt 
werden kann. Bei der Arbeitsver-
mittlung ist die Agentur für Ar-

beit in Lüneburg behilflich. Auch 
Zeitarbeitsfirmen beschäftigen 
gern die Freigänger der Vollzugs-
anstalt, denn häufig sind auch 
geschickte Handwerker unter ih-
nen.

Bevor jedoch jemand zum 
Freigänger im Offenen Vollzug 
werden kann, wird die Eignung  
– insbesondere bei schweren 
Straftaten – durch die Psycholo-
gin geprüft, wobei auch die Be-
obachtung durch die Justizvoll-
zugsbeamten berücksichtigt 
wird. Einer der Freigänger er-
klärt im Gespräch, wie sich für 
ihn die Situation trotz der noch 
andauernden Haftsituation po-
sitiv verändert hat. Er hat mo-
natlich 42 Ausgangsstunden, 
kann außerhalb des Geländes 
auch seine Familie besuchen. Al-
lerdings darf er höchstens 15 
Stunden unterwegs sein. Ledig-
lich bei Urlaubstagen sei ein Auf-
enthalt bei der Familie sogar von 
Freitag 15 Uhr bis Sonntag 19 Uhr 
möglich. 

Entscheidend aber sei Pünkt-
lichkeit sowie Verzicht auf Dro-
gen und Alkohol. Er ist froh da-
rüber, dass ihm Gelegenheit ge-
geben wird, sich weiter zu entwi-
ckeln und zu bewähren, sodass 
er nach seiner Entlassung wieder 
voll in die Gesellschaft integriert 
werden kann. Von den derzeit 
fünfzehn Inhaftierten im Brock-
winkler Weg sind neun Freigän-
ger, die bereits auch „draußen“ 
arbeiten können.
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