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Tipps ztrm Bau
von Webseiten
Der Altenaer Schiedsmann Klaus Trommer

schult lT-Beauftragte in Hagen

Schiedsleute
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5. TOKATSEITE

ATTENA
schlichten nicht nur Streit.
Der Vorsitzende der Bezirks-
vereinigung Hagen im Bund
Deutscher Schiedsmänner
und Schiedsfrauen (BDSJ,
Schiedsmann Klaus Trommer
aus Altena, schulte am ver-
gangenen Samstag in Hagen
zahlreiche lT-Beauftragte [Be-
auftragte für Informations-
technologie) des BDS.

Umfangreicher Inhalt des
Kurses war die Gestaltung
von Webseiten der Bezirks-
vereinigungen des BDS mit
Hilfe von TYPO3. einem weit
verbreiteten System zur For-
matierung des eigenen Inter-
netauftritts. Hier erhielten die
Teilnehmer Einweisungen
und Tipps für den Aufbau ih-
rer Webseiten mit Text. Bil-
dern. Links und weiteren
Möglichkeiten.

Die teilnehmenden Fachleu-
te kamen nicht nur aus den
Bezirksvereinigungen des
BDS in Nordrhein-Westfalen.
sondern auch aus Nieder-
sachsen, Hessen und dem
Saarland. Trommer zeigte
sich mit den Worten ,,Das
unterstreicht, welche Bedeu-
tung Webseiten auch irn
Schiedswesen haben" sehr
zufrieden über den überre-
gionalen Zuspruch. ,,Wir
müssen die Bevölkerung
möglichst umfassend und in
attraktiver Form über die Be-
lange des Schiedswesens in-
formieren", so Tro'mmer vor
den Teilnehmern.

Die Bezirksvereinigung Ha-
gen ist die regionale Organi-
sation der Schiedspersonen
im Landgerichtsbezirk Ha-
gen. Hierzu gehören alle 7l
Schiedspersonen (SchP) aus
den zugehörigen neun Amts-
gerichtsbezirken. Sie führt

Klaus Trommer ist Schieds-
monn iru Altena.

insbesondere die fachliche
Aus- und Fortbildung der
SchP auf regionaler Ebene
durch. ist aber auch zustän-
dig für die Kontakte zur Pres-
se, zu den Städten und Amts-
gerichten. Der Bund Deut-
scher Schiedsmänner und
Schiedsfrauen ist die einzig
bekannte zentrale Organisati-
on für SchP in der Bundesre-
publik Deutschland.

Schiedspersonen bemühen
sich, einen Streit im Vorfeld
gerichtlicher Auseinanderset-
z'Jng z\ schlichten und mög-
lichst eine einvernehmliche
Lösung zwischen den Partei-
en herbeizuführen. In man-
chen Fällen schreibt der Ge-
setzgeber den Gang zum
Schiedsmann/zur Schiedsfrau
vor, ehe Klage erhoben wer-
den darf. Die Schlichtungs-
verfahren erfolgen immer
zeitnah und sind kostengüns-
tig. Bei der Gemeinde oder
dem Amtsgericht kann die
Adresse der zuständigen
Schiedsperson erfragt wer-
den.


