
Nachdem ein 38-jähriger Drogenpatient kürzlich über das Dach entkommen
ist, will der Landschaftsverband die Sicherheitsstufe für weitere Teile des Geländes schneller erhöhen

Von Frank Hartmann

¥ Stemwede-Haldem. Der
NRW-Landesbeauftragte für
den Maßregelvollzug hat noch
nie auf dem Dach einer Ein-
richtung gestanden, über die
seineBehördeinDüsseldorfdie
Aufsicht führt. Seit Mittwoch
dieser Woche ist Uwe Dö-
nisch-Seidel um diese Erfah-
rung reicher. Freiwillig hat er
sich nicht das Treppenhaus bis
aufs Dach hochgequält. „Das
haben Sie geschafft“, sagt Dö-
nisch-Seidel und blickt in die
Runde. Der Aufseher und zu-
gleich oberste Bauherr neuer
Kliniken und bei Klinikum-
bauten steht auf dem Flach-
dach des Hauses 4 der Maß-
regelvollzugsklinik Schloss
Haldem. Neben ihm versam-
melt haben sich sein Baude-
zernent Ulrich Scheinhardt,
Tilmann Hollweg, Dezernent
für den Maßregelvollzug beim
Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe, Ingbert Rinklake,
ärztlicher Direktor der Hal-
demer Suchtklinik und deren
kaufmännische Leiterin, Bar-
bara Steinmeyer sowie Pfle-
gedirektor Stefan Schuchardt.

Der Anlass für dieses Zu-
sammentreffen hat ihre Über-
zeugung, das für die Klinik gel-
tenden Sicherheitsniveau sei
ausgereift, nachhaltig erschüt-
tert. Denn vor knapp drei Wo-
chen ist ein drogenabhängiger
Patient aus dem geschlosse-
nen Bereich mittlerer Sicher-
heitsstufe entkommen. Über
das Dach, auf dem jetzt alle ste-
hen und die Flucht des 38-Jäh-
rigen rekonstruieren. „Es gibt
keinen vergleichbaren Fall“,
sagt Dönisch-Seidel, „auch
nicht in anderen Kliniken“.
Alle Fachleute hielten ein Ent-
kommen auf diese Art „für
ausgeschlossen“, betont der
Pflegedirektor. „Der Weg galt
als sicher.“ Alle anderen stim-
men zu.

Trotzdem ist es passiert.
Freitagnachmittag, 30. Juli, 15
Uhr: Der 38-Jährige und eine
Gruppe weiterer Suchtpatien-
ten befinden sich am Haus 4
beim einstündigen Hofgang,
beobachtet von einer Klinik-
mitarbeiterin aus dem Erzie-
hungs- und Pflegebereich. Der
groß gewachsene 38-Jährige
entfernt sich von der Gruppe,
eilt die 6,30 Meter hohe Feu-
ertreppe an der Rückseite des
Gebäudes hoch, wirft einen aus
einem Regalteil gebogenen
Haken auf das Dach. Der Ha-
ken findet Halt hinter der Me-
tallkante des Flachdachs, und
der Flüchtende zieht sich 2,50
Meter hoch.

„Er ist dabei ein hohes Ri-
siko eingegangen. Das war ei-
ne lebensgefährliche Situati-
on. Wenn er abgerutscht und
gestürzt wäre, wäre er dabei
möglicherweise ums Leben
gekommen oder hätte sich sehr
schwere Verletzungen zuge-

fügt“, sagt Hollweg.
Während der 38-Jährige mit

schnellen Schritten das Dach
überquert und an der gegen-
über liegenden Seite an den
Metallgittern vor den Patien-
tenfenstern und das letzte
Stück bis zum Boden am Blitz-
ableiter wieder herunterklet-
tert, löst der für die Gruppe
verantwortliche Klinikmitar-
beiter über sein Notfall-Tele-
fon Alarm aus. Obwohl meh-
rere alarmierte Mitarbeiter
herbeieilen, wird der Ausbre-
cher nicht mehr gesehen. Er ist
sehr wahrscheinlich auf dem
kürzesten Weg über das offe-
ne Gelände gelaufen, das hin-
ter Haus 4 beginnt, „und muss
sehr schnell gewesen sein“,
meint der ärztliche Direktor.
Die 2,50 Meter hohe Begren-
zungsmauer des Klinikgelän-
des überwindet der Mann als
letztes Hindernis und ent-

kommt. Ungesehen. Offenbar
mit einem bereit gestellten
Fluchtauto, mutmaßt Rinkla-
ke, sonst wäre die Polizeifahn-
dung erfolgreich verlaufen. Bis
heute ist der Drogenabhängi-
ge, der seit einem Jahr in Be-
handlung war, als wenig „the-
rapiemotiviert“ eingestuft
wurde und deshalb in ein Ge-
fängnis überstellt werden soll-

te, auf freiem Fuß.
Das hatte Konsequenzen.

Als erstes wurde die Zahl der
Personen, die die Gruppe beim
Freigang im Blick behält, auf
zwei erhöht. So lange, bis an
der gesamten Dachkante des
Hauses 4 über der Feuerleiter
NATO-Draht befestigt war.

Dabei soll es aber nicht blei-
ben. Der sogenannte NRW-

Standard, ein 5,50 Meter ho-
her Zaun aus Metallgitter un-
ten und besonders schlagfes-
tem Plexiglas oben war schon
vor dem Ausbruch beschlos-
sene Sache. Weite Teile des
bislang mit einem 3,80 hohen
Zaun abgesperrten Geländes –
darunter der Bereich mit mitt-
lerer Sicherheitsstufe – sollen
nun ebenfalls nach NRW-
Standard gesichert und die
bislang am Rand gelegene
Pforte verlegt werden. Ziel: Ein
geschlossener Ring mit einer
zentralen Pforte. Nach dem
Ausbruch denken die Verant-
wortlichen noch einmal da-
rüber nach, in welcher Rei-
henfolge welche Baumaßnah-
me sinnvoll ist. Und wie sich
der ganze Prozess am besten
beschleunigen lässt. Denn bis
alles fertig ist, überschlägt der
Landesbeauftragte, „werden
sicher drei Jahre vergehen“.

Klinik mit 179 stationären Plätzen
´ Die Klinik Schloss Hal-
dem verfügt laut kauf-
männischer Direktorin
Barbara Steinmeyer über
179 Plätze. Derzeit gebe es
eine leichte Überbelegung.
´ Therapiert werden der-
zeit 179 suchtkranke
Straftäter nach § 64 Straf-
gesetzbuch (Unterbrin-
gung in einer Entzie-

hungsanstalt) sowie sieben
psychisch kranke Straftäter
nach § 63 (Unterbringung
in einem psychiatrischen
Krankenhaus).
´ In einer Vereinbarung
mit der Gemeinde Stem-
wede war vor Jahren die
Höchstzahl von „63er“-
Patienten mit 21 festgelegt
worden. (-sl-)

In Haldem werden suchtkranke Straftäter therapiert. Um die Einrichtung küm-
mert sich auch Uwe Dönisch-Seidel, Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug in NRW. FOTOS: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Danach wurde dieser Bereich
mit NATO-Draht zusätzlich gesichert.

Der 3,80 Meter hohe Zaun im Vordergrund wird er-
setzt und auf 5,50 Meter erhöht, wie im Hochsicherheitsbereich.

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Am heutigen Freitag, 19. Au-
gust, muss an folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmessun-
gen gerechnet werden: in Pr. Oldendorf, Fünfhausen, in Porta
Westfalica an der Fülmer Straße, Aue, Veltheimer Straße und
Rintelner Straße, Petershagen Wasserstraße. nw.de/luebbecke

Müller hält Goldfische in
der Badewanne – ob-

wohl er keine Pumpe ange-
bracht hat. Stattdessen gießt er
jeden Tag zwei Kannen mit
Regenwasser hinein. Damit
kommen die Tiere offenbar gut
klar.Sogut,dasssiesogarschon
gewachsen sind – den unzäh-
ligen Mückenlarven sei Dank.

Nicht nur das: Die „Krebs-

schere“, eine der beiden Was-
serpflanzen, die er gekauft und
in die Wanne geworfen hat,
blüht! Und die „Muschelblu-
me“ hat schon ordentlich Ab-
leger gebildet. Ab und an lässt
sich sogar eine Libelle drauf
nieder. Aber: Die Wanne hat
offenbar ein Leck. Somit gießt
nun täglich sechs Kannen hi-
nein ... Ihr Müller

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker L
and

¥ Lübbecke (sap). Schäfer-
hündin Aylin wird am 2. Sep-
tember neun Jahre alt und
wünscht sich nichts sehnli-
cher, als Menschen zu finden,
die ihr ein liebevolles Zuhause
schenken. Sie braucht ein we-
nig Zeit, um Vertrauen zu
Menschen zu fassen, aber wenn
sie gemerkt hat, dass man es
gut mit ihr meint, liebt sie –
ganz Schäferhund – ihr Herr-
chen oder Frauchen bedin-
gungslos. Da sie auf einem Hof
gelebt hat und ihr nichts bei-
gebracht wurde, ist sie weder

leinenführig, noch kennt sie
Grundkommandos. Aber sie
möchte lernen. Da sie oft un-
sicher reagiert und auch ein
ausgeprägtes Beuteverhalten
zeigt, kann sie nicht in einen
Haushalt vermittelt werden, in
dem Kinder, kleine Hunde,
Katzen oder andere Kleintiere
leben. Mit anderen großen
Hunden ist sie verträglich, bei
Hündinnen entscheidet
manchmal die Sympathie.
´ Kontakt: Tierheim Lübbe-
cke, Zur Rauhen Horst 21, Tel.
(0 57 41) 74 72.

Aylin ist ein Langstockhaar-Schäferhund. Auch Bruder Asso
wartet im Tierheim auf ein neues Herrchen oder Frauchen.

TIER SUCHT MENSCH

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Mit einer bei einem Au-
toaufbruch in Costedt gestoh-
lenen EC-Karte hat ein Un-
bekannter an einem Geldau-
tomaten in Porta Westfalica-
Hausberge mehrere Hundert
Euro vom Konto der geschä-

digten Frau abgehoben. Jetzt
veröffentlicht die Polizei ein
Foto des Unbekannten und
hofft so, mit Hilfe der Öf-
fentlichkeit den Gesuchten zu
fassen. Der Autoaufbruch er-
folgte am 16. Mai auf dem
Parkplatz des Campingplatzes
„Großer Weserbogen“. Mit der
EC-Karte wurde noch am glei-
chen Tag gegen 19.15 Uhr in
einer Bankfiliale am Kirchsiek
von einem Mann das Geld ab-
gehoben. Dabei entstand die
Aufnahme von dem mutmaß-
lichen Kriminellen. Die Po-
lizei fragt nun: Wer kennt die-
se Person und kann Angaben
zu dessen aktuellen Aufent-
halt geben? Hinweise werden
von den Ermittlern erbeten
unter Tel. (05 71) 88 66-0.

Die-
ser Mann wird gesucht.

¥ Rahden (-sl-). Deutliche Kritik von Varler Feuerwehrleuten
hatten Anfang dieser Woche Mark Ruhnau und Carsten Kunter
von der Führung der Freiwilligen Feuerwehr Rahden einstecken
müssen. Beiden war das Misstrauen ausgesprochen worden. An-
dere Feuerwehrleute haben dagegen per Unterschrift der Wehr-
führung den Rücken gestärkt. Mit Varler Kameraden sprach Cars-
ten Kunter über die Situation. ¦ Seite Rahden

Ein Öffentlichkeitstag des ambulanten Palliativnetzes PAN in Lübbecke gibt am 27. August
den Auftakt für eine Aktionsreihe

¥ Lübbecke (nw). Normaler
Weise bleibt nicht mehr viel
Zeit, wenn Mitarbeiter der
ambulanten Palliativversor-
gung bei schwerst erkrankten
Patienten und ihren Angehö-
rigen vorbeischauen. Am 27.
August ist das anders. Denn
dann lädt das PAN Netzwerk
im Kreis Minden-Lübbecke zu
einer außergewöhnlichen Be-
gegnung mit dem Tod ein: In
der Langen Straße in Lübbe-
cke wird das Ende des Lebens
bei einem Öffentlichkeitstag

aus unterschiedlichen Blick-
winkeln ins Visier genom-
men: Tänzerisch, musikalisch,
clownesk und natürlich sehr
informativ. Dass der Tod
manchmal ganz einfach an uns
vorbeizieht, zeigen die Akteu-
re des PAN Netzwerkes gleich
morgens um 10 Uhr in einem
ausdrucksstarken Totentanz
mitten durch die Stadt. So
wollen sie ausdrücken, dass der
Tod zum Leben gehört. 10.30
Uhr eröffnen Toni Huber,
Vorstand des Vereins PAN,

Bürgermeister Frank Haber-
bosch und die Palliativmedi-
zinerin Dr. Hildburg Thüner
den Öffentlichkeitstag. Dann
ist die Bühne frei für das
Clowntheater „Biene und
Pfütze“, das für nachdenkli-
che Momente sorgen wird. Ralf
Weber und Komplizen schaf-
fen einen leichten musikali-
schen Rahmen. Bis 14 Uhr gibt
es Musik, Tanz und Klein-
kunst im steten Wechsel. Auch
für Fragen und Gedanken zum
Thema Sterben und Tod bleibt

Zeit. Denn die Partner des PAN
Netzwerks informieren über
Versorgungsmöglichkeitender
ambulanten Palliativversor-
gung. Von der umfassenden
medizinischen, pflegerischen
und psychosozialen Versor-
gung am Ende des Lebens bis
hin zur Linderung von
Schmerzen und Beschwerden.

Der Öffentlichkeitstag bil-
det den Auftakt einer Hos-
pizwoche in der Region. Mehr
zu den Veranstaltungen auf
www.parisozial-mlh.de

PAN-Akteure
ziehen durch die Stadt.
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