
Engagiert helfen: die LVR-Klinik in Langenfeld 
 
 
11. Oktober 2016: Ein schöner Herbsttag und die AsJ macht sich auf nach Langenfeld. In der 
LVR-Klinik Langenfeld wollen wir vor Ort mehr über die psychiatrische Maßregel nach §§ 20, 
21 und 63, 64 StGB erfahren, insbesondere wie die Unterbringung und Behandlung von 
psychisch kranken bzw. suchtkranken Straftätern in der Praxis durchgeführt wird. Die Leitung 
des Hauses hatte uns zu einer entsprechenden Informationsveranstaltung eingeladen – den 
Kontakt und die Organisation des Treffens hatte dankenswerterweise Edeltraud van Venrooy 
übernommen. 
 
Nach und nach biegen die Fahrzeuge mit AsJ Mitgliedern auf den Parkplatz vor der 
Klinikverwaltung ein; einige besonders Sportliche schaffen auch die Anreise per S-Bahn und 
Bus. Wir versammeln uns vor dem imposanten Gebäude, das mit seinem Zuckerbäckerstil 
und der Jahreszahl 1899 über dem Portal den Geist des beginnenden 20. Jahrhunderts 
ausstrahlt. Der kaufmännische Leiter Holger Höhmann begrüßt uns herzlich und richtet einige 
einführende Worte an uns. Ihm zur Seite: die ärztliche Leiterin Jutta Muysers. Wir erfahren, 
dass die Klinik seit März 1900 besteht und schon damals als Modell gedacht war. Die ersten 
Patienten wurden mit dem Pferdewagen „unter Absingen vaterländischer Gesänge“ 
herbeigeschafft.. 
 

 
Die AsJ mit Jutta Muysers und Holger Höhmann vor dem Eingang der Verwaltung 

 
Inzwischen wird vielleicht weniger gesungen, dafür aber qualitativ und intensiv behandelt Das 
Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie verfügt über alle diagnostischen und 
therapeutischen Einrichtungen hat neben ambulanten Angeboten rund 553 Behandlungsplätze 
im teil- und vollstationären Bereich auf 34 Stationen und Dependancen. 
 
Vorbei an bunt bemalten Kühen, die in der Ergotherapie der Einrichtung entstanden, geht es 
auf einen kurzen Rundgang. Das Gelände ist beeindruckend groß mit viel Baumbestand: 
Parkatmosphäre, wo es um Kranke und ihre Gesundung geht.  
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Die Häuser für die verschiedenen Zwecke liegen verstreut, wir sehen u. a. eines, das der 
Rehabilitation von Suchtkranken dient und passieren dann einige Örtlichkeiten, die der 
Forensik vorbehalten sind. Ein Besuch im Inneren ist aus Rücksicht auf die Patienten nicht 
möglich. 
 
Da wir jetzt beim Thema sind, werden Frau Muysers und Herr Höhmann verstärkt mit Fragen 
bombardiert. Auffallend sind vor allem die Zäune um die Einrichtungen, speziell ein sehr 
hohes Exemplar aus durchsichtigem Kunststoff und Drahtgitter, das sich rund um die 
Aufnahmestation erstreckt. Herr Höhmann informiert über die Sicherheitsvorkehrungen und 
erklärt, dass es seit über zehn Jahren keine Entweichung gegeben habe. Dementsprechend 
sei das Verhältnis zur Nachbarschaft gut. Insgesamt befinden sich 180 ausschließlich 
männliche gerichtlich untergebrachte Straftäter zum Maßregelvollzug in der Klinik.  
 

 
während des Rundganges durch das parkähnliche Gelände werden zahlreiche Fragen gestellt 
 
 
Zurück in der Verwaltung warten im Hörsaal 1 in der I. Etage Kaffee und belegte Brötchen auf 
uns – eine nette Geste der Institution. In einer ausführlichen Präsentation stellen unsere 
Gastgeber die Arbeit der Klinik vor. Mit Einzugsgebiet von Mettmann über Solingen bis 
Leverkusen ist sie voll ausgelastet. Die Schwerpunkte: geistige und psychische Erkrankungen, 
Suchtkranke, Gerontopsychiatrie, Depressionen und eben die Forensik. Hier geht ein breites 
Therapie- und Beschäftigungsangebot auf die Situation eines jedes Patienten ein. Neben der  
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Behandlung kranken Straftäter und der „Sicherung des Allgemeinheit vor weiteren Straftaten“, 
wie es § 1, Absatz 1 des NRW-Maßregelvollzugsgesetzes formuliert, sieht die Klinik 
insbesondere die Nachsorge als eine wichtige Aufgabe an. Per Gerichtsbeschluss  Entlassene 
werden draußen vielfältig begleitet, um ihnen so weit es geht eine Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft zu ermöglichen. In Krisensituationen können sie freiwillig in die Klinik 
zurückkehren und dort Hilfe erfragen. 
 
Der Präsentation schließt sich eine lebhafte Diskussionsrunde mit zahlreichen Fragen seitens 
der AsJ-Mitglieder an. Unter anderem geht es um Finanzierungsfragen, das Prüfverfahren der 
Strafvollsteckungskammer des Landgerichts und die Verweildauer der Straftäter in der 
Forensik. Jutta Muysers und Holger Höhmann geben geduldig und kompetent Auskunft und 
überzeugen uns durch ihr großes Engagement für eine gewiss nicht einfache Aufgabe.  
Ein Blick in den prächtigen Festsaal der Klinik beendet eine Exkursion mit hohem 
Informationswert, die uns zum Nachdenken angeregt hat. 
 
Weitere Inforationen: www.klinik-langenfeld.lvr.de 
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Das Verwaltungsgebäude am Ende unseres Besuches 


