Endlich

sicher vergittert

Schluss mit Drogen in Kinderhand: Die Gärten am Gefängnis sind gerodet, ein hoher Metallzaun wird gebaut.
Von Susanne Schwan

machen auch keine Inhaftierten
Freigängeim Hof",erzähltJessica

LEHE. Rauschgift, Tabletten, Ampullen —nichts davon darf in Kinder-

hände. Doch Kinder der Nordstraße haben immer wieder solchen Mist
aufgelesen, direkt am Gartenzaun. Denn die Mietergärten grenzen unmittelbar an den Neubau der Justizvollzugsanstalt. Zwischen
„Knast "-Zaun und Gartenzaun verläuft ein schmaler Pfad, auf dem
das Zeug zu Häftlingen geschleust wurde. Verzweifelte Eltern riefen
die NORDSEE-ZEITUNG um Hilfe —wir berichteten. Und nach emeuten
Vorkommnissen ein zweites Mal. Behörden und Vermieter reagieren
nun unter dem öffentlichen Druck und rüsten nach. „Zurzeit ist Ruhe" ,
atmen die Eltern auf.

Aufgerüttelt von dem zweiten
NZ-Bericht Ende Juni, dass wieder ein Kind Tablettenam Zaun
aufgeklaubt,aber Gott sei Dank
nicht in den

tont VermieterJürgenStindt.
Ergebnis: Die wilden Gärten,
die von der Langen Straße aus
Einstieg zum „Schmuggelpfad"
waren,sind den Pächterngekün- Die Anwohnerinnen Frauke Stüben
Mund gesteckt
digt und im Auftragder Stäwog (links) und Jessica Patschke hoffen
hat, haben sie
gerodet worden. Seit dieser Wo- auf besseren Schutz.
sich zum „Kriche errichtet eine Spezialfirma
sengespräch" geauf insgesamt130 MeternLänge mittelbar über den Mietergäflen
troffen: Vertreter
einen massiven,hohen Metall- mit stählernen „Feingittern"abgedes Senators für
zaun um das Geländebis an die dichtet, damit nichts mehr von
Justiz, der JVA,
Mietergärtenund den JVA-Zaun unten nach oben „geangelt"werder Stäwog —als
heran. Die kleine Stahlpforte, den kann. „Die Montage aller
Vermieterinangrenzenderwilder über die die Hintermännerdann Streckmetallgitter soll bis 26. SepGärten —und Nordstraßen-Ver- in den Gang hineingeklettert tember abgeschlossen sein", gibt
mieter Jürgen Stindt. Denn trotz sind, ist von der Justizbehörde Alexander Vollbach vom Justizsereparierter JVA-Hof-Kamera, ab- mit speziellem NATO-Stachel- nator Auskunft. Sorgen machte
montierter Fenstergriffe, verstärk- draht erhöht worden. Nahtlos da- den Familiennoch ein Spalt, etter Kontrollender Hafträume ha- ran anschließendbaut Vermieter wa 20 Zentimeter,der zwischen
ben kriminelle Übermittler sich Stindt entlang der privaten Gär- Unterkante des JVA-Zaunsund
den Weg durch den Garten- ten und des
auf Erdboden klaffte — gefährliche
dschungel über niedergetrampel- 30 MeternLängeebenfallseinen Durchreiche zwischen Gefängnisten Maschendrahtbis zu jenem hohen Stahlzaun — auf eigene hof und Pfad. „Eswurden PlexiPfad gebahnt und an dessen Ende Rechnung. „Die Stäwog und ich glasplatten zur Abdeckungange—in Reichweite für Kinderhände investierendafür insgesamtrund schraubt", so JVA-SprecherVoll—ihre „Ware"deponiert—gleich 20000 Euro", so Stindt. „Dank bach. Im Sporthof wurde zudem
unter den Knastfenstern.
der engagiertenMieter und der ein „Postenhäuschen"errichtet,
Woraufhindie NZ wieder be- Berichterstattung der NORDdas nachts besetzt sei. „Zurzeit
richtete.
SEE-ZEITUNGkam der Stein
„Daraufhinwurde sofort das ins Rollen."
Gespräch zwischen senatorischer
Bereits im Juli/August hatte
Behörde, Stäwog, unseren Mie- die Justizbehördedie Gefängtern und uns arrangiert", be- nisfenster des Neubaus un-

Gartenzaun
Drogen-Szene am
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Neue Funde

Patschke —die junge Mutter hatte
die Initiative ergriffen, nachdem
ihr Sohn mehrmals Drogen am
Zaun auflas,
,Uns ist eine zweite Kamera
versprochen worden, die den
Schmuggelpfad überwacht, aber
die ist noch nicht installiert."
Kommt,versprichtVollbach,„die
zweite Kamera ist im Beschaffungsverfahren".Noch seien die
Eltern „aufder Hut", sagt Jessica
Patschke,„bis die neuen Sicherheitszäune den Pfad abriegeln".

Das sollte, so VermieterStindt,
nächste Woche erledigt sein.
Nicht verändert hat sich offenbar die „Transport-Methode",mit
der Inhaftierteüber Fensteraller
Stockwerke hinweg regen Tausch
betreiben: Wegen der Feingitter
zwar nicht mehr über den Köpfen

der Mieter, aber im restlichen
Neubau-Trakt. Mieterin Bianca
Free beobachtetes vom Balkon
aus vor allem abends: „Da werden aus oberen Fenstern Socken
oder Beutelam Band zu tieferen
Fenstern runtergelassen und gefüllt wieder hochgezogen." So, erzählt sie, habe es auch am
an der Ecke des
Neubaus funktioniert,ehe diese
Fensterspeziellvergittertwurden.
„DerWp unten haute gegen das
Fallrohr, dann kam die Socke
runter und wurde getüllthochgezogen." Dabei fielen Tabletten
und Sonstiges zum Gartenzaun

runter —und später Kindern
die Hände. Die Justizbehördehat
nun auch das Fallrohr mit Stacheldraht umwickelt.

am Knastzaun

Berichterstattung mit Wirkung: Die NZ-Berichte vom 21. April (links) und vom 30. Juni.

