
St ra fvo llzu g s- Bed i e n stete
verteid igen > Liebe s-Zel len n
ortsgruppe Bielefeld-oberems brickt auf 2009 zurück
Von Ludmilla Ostermann
(Text und Foto)

U m m e In (WB). >Die Besu-
che von Angehörigen in Lang-
zeitbesuchszellen sind wichtig
für Häftlinge. Eine Abschaffuni
kann ich nicht unterstützen.< Auf
der Jahreshauptversammlung
des Ortsverbandes der Strafuoll-
zugsbediensteten Bielefeld-
Oberems machte Klaus Jäkel
seine Position deutlich.

sind ein wichtiger pfeiler zur
Resozialisierung der Häfilinge.<

Während der Jahreshauptver-
sammlung wählten die Mitgtieder
des Ortsverbandes Bielefeld-Ober-
ems einen erweiterten Vorstand.
Seit diesem Jahr gehört die fnihe-
re Anstalt Brackwede II, das heu-
tige Hafthaus Ummeln, zw JVA
Senne. Mit der Fusion sollen die
neuen Mitglieder auch im
Vorstand vertreten sein. Die An-
wesenden wählten Uwe Mever als
Stellvertreter in den Voistand.
Weitere Fachschaftsvertreter aus
dem Hafthaus Ummeln folgten mit

Jens Franta, Andreas Jakob und
Peter Schuhmann.

Vorsitzender Ulrich Biermann
zog in seinem Jahresbericht ein
positives Fazit und gab einen
Ausblick auf kommende Termine:
>Geplant ist eine Studienfahrt
nach Königswinter im Juni. Wir
erwarten eine rege Teilnahme.< In
einem feierlichen Akt würdigte
der Vorsitzende langjährige Mit-
glieder. Die Geehrten sind: Ri-
chard Schwietert, Rolf Johann-
knecht und Burkhard Hoe[ (25
Jahre) sowie Hans-Georg Badura
und Theodor Gachtrup (40 Jahre).

Damit ging der
NRW-Landesvorsit-
zende des Bundes
der Strafvollzugsbe-
diensteten Deutsch-
lands (BSBD) im
Gasthof Gröppel auf
die jüngsten. Ereig-
nisse in der JVA
Remscheid ein. In
der vergangenen
Woche hatte ein
Häftling dort seine
Freundin während
eines gemeinsamen
Besuches in der
nicht überwachten
>Liebeszelle< getö-
tet. >Das Konzept
hat sich bislang
stets bewährt<, sag-
te Jäkel. >Private
Langzeitbesuche

Der neu enrueiterte Vorstand der Strafuollzugsbediensteten im ortsverband Bielefeld-O-berems (von links):Annette strake, Rorf schioaei egi.tiä1q öliÄniäö p"t"r Schumann,carsten walter schreier, Je,ns Franta, uwe ivt.vui ?äi stättu"tt*ienää nnstattsleiter derJVA senne Friedhelm sanker, Julia cerlach, ütriin 
-aiJ*är. 

rüäöliu", Buschmann.


