Amnestie in Bielefelds
Gefängnissen
158 Häftlinge entlassen
Brackwede/Senne(WB). In den Bielefelder Gefängnissen können sich in diesen
Tagen viele Insassen über eine vorzeitige Haftentlassung im Rahmen einer
Weihnachtsamnestie freuen. Für die, die bleiben, beginnt eine besonders harte
Zeit.
Von PeterBollig

Insgesamt sind es 158 Häftlinge, die vorzeitig auf freien Fuß gesetzt wurden und die
Gefängnisse bereits verlassen haben. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Brackwede
an der Umlostraße in Ummeln, eine Anstalt für den geschlossenen Vollzug,
profitieren elf Männer und sieben Frauen von der Amnestie. Die Amnestie gelte für
Insassen, die ohnehin zwischen November und Anfang Januar aus der Haft
entlassen würden, erklärt Robert Dammann, Leiter der JVA Brackwede. »Ein bis
zwei Hände voll« an Insassen, vor allem Frauen, bekämen Hafturlaub für die
Feiertage.
In der JVA Bielefeld-Senne sind es 131 Männer und 9 Frauen, die vorzeitig entlassen
wurden. In der Anstalt für offenen Vollzug ist aber auch die Zahl der Gefangenen, die
Hafturlaub über die Feiertage bekommen, besonders groß: »Etwa die Hälfte der
Insassen verlässt über Weihnachten das Gefängnis«, sagt JVA-Leiter Uwe NelleCornelsen. Wo es gehe, würden die vermehrt gestellten Urlaubsanträge
berücksichtigt, sagen beide Anstaltsleiter. Im offenen Vollzug sind das naturgemäß
mehr. die infrage kommen, allerdings würden Neuankömmlinge und Insassen, die
Probleme mit Drogen und Alkohol haben, eher nicht berücksichtigt. »Wir schauen
uns das genau an«, sagt Nelle-Cornelsen.
Den beiden Leitern zufolge sind die Weihnachtsfeiertage eine besonders harte Zeit
für die Gefangenen, vor allem dort, wo Familien vorhanden sind. Die Zeit werde für
sie auch deswegen lang, weil die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung eingeschränkt
seien, weil auch viel Personal fehle. In den Justizvollzugsanstalten fänden aber auch
Weihnachtsfeiern und Gottesdienste statt, zudem seien die Seelsorger in besonderer
Weise eingebunden.

In der JVA Brackwede sitzen derzeit 430 Männer und 70 Frauen ein. In der JVA
Bielefeld-Senne mit ihren Hafthäusern in Senne und Ummeln sowie 16 Außenstellen
sind es 1427 Häftlinge, darunter 69 Frauen.

