
*lt* r rr.BLU besichtigt Forensik
Wilfried-Rasch-Klinik gehört zu den modernsten Einrichtungen in Deutschland

Hallem S€€/oorhünd. Zehn Mit-
gli€der der BLU - Büry€rinitiative
fur Lebensqualiuit und UmweF
schutz in Haltem-Lippnmsdorf -
besucht€n und besichtigten auf
Einlädung des Landschaft sverban-
d€s Wesdalen Lippe am 4. Dezem
ber die forensische Klinik in Dort-
mund-Aplerbeck.

,,Uns€re Absicht war zu erfah-
ren, wie die Rehabiiitation in einet
lorensischen Klinik abläuft", sagt
Heinrich Siegemann \on der BLU
Me integriet sich das Cebäude in
d€n Städtteil, der durch wohnbe-
bauung dominiert ist? \l4e gehen
die Anwohner damit um ? Wie sind
die Päti€nten untergebracht?

Hohc siahorlElt$lendads
Die Sicherheitsstandards, wie sie
auf der Podiumsdlskussion mit
Barbara Stefrens in der Seestad!
halle beschrieben wurden, hätten
sich in Aplerbeck besläiigt. ,,Die
zweite Eingangstür öfliet sich nur,
w€nn die erste geschlossen ist", so
Heinrich Stegemann. Das Perso-
nal sei mil Handys ausgestattet,
die, würden sie innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums nicht bowegl,
Alarm auslöstcn. Im Cespräch mit
einem Patienten erluhren die Lip.
pramsdorier beispielsweise, dass
dieserseit sieben lahre in Therapie
ist, abcr erst kürzlich zum ersten
Mal an einer Fahrradtour teilneh-
men durfte. Der Besuch dcr Forcn-
sikhabcauch in derBLU Anlässzu
angeregten Gesprächen gefühn,
räumt Stegemann ein,

Ute Fränz, ärztliche Direktorin

Psychiatrie Dortmund und Heme,
tuhne penönli€h durch die Klinik.
Zusammen mit dem Pflegedireklor
der Fachklinih turTherapie und s!
cherheit wurde dabei ausführlich
übcr dcn Doppelaufträg der Klinik
iniormien. Diese zwei gleichweti-
gen miteinander gekoppelten Aul-
gaben bestehen zum eincn darin,
dic Bevölkerung durch Sicherung
und Therapie der Patienten zu
schülzen, züm anderen, die Paticn-
ten langlrisiig zu einern straffreien,
möglichst selbstständigen Leben in
der cesellschaft zu befähigen.
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I Die BLU sieht Lippramsdorf
durch BeGschäden, Deichbau
und kontaminiertes Brunnenwas-
ser besonders gebeutelt.

l,,Eine Foreßik hälte man den

Die Wilfried-Rasch-Klinik ge-
hör! zu den rnod€rnslen Einrich'
tungen Deutschlandsund bietet 62
Behandlungsplätze fiir psychisch
kranke männliche Rcchisbrecher
Vor sechs lahrcn wude die Klinik

Bürgen ersparen müssen',  sagt
Stegemann. Die Genehmigung
fürden Wetterschacht am Lem-
beckerWeg sei seineaeit  davon
äbhängig gewesen, dass das Ge"
lände renatuiert werd e.

cröffnet. In dieser Zeit ist nichts
Schlimmes passieri. Kein Aus-
bruch, keine Gewaittat. Diverse
Verspätungen von Patienten aul
Freigang soll es gegeben haben,
mehrnicht.


