
Von Alisa Kannapin

Tätigkeit und ich habe ein In-
teresse an der Lösung von Fäl-
l ),1. Das ist auch immer eine
Herausforderung ."
In den meisten Schieds-

amtsfällen kontaktiert zu Be-
inn einer der Beteiligten
Rolf Engelkamp. "Dass beide
Seiten auf mich zu kommen,
kommt s hr selten vor." Der
Antragssteller schildert zu-
nächst d n Sachverhalt, da-
mit Eng lkamp prüf n kann,
ob d r Str it in in Aufga-
beng bi r fällt, "Meist steckt
hinter j '~l('111 Ärg r noch ein
and r sArg rnis, Es gibt fast
immer eine V rgeschichte."
Als nä 'hs( 'S kontaktiert En-

gelkamp d -n Antragsgegner.
"Ich b reite eI<.'njnigen dann
darauf vor, dass er bald ein
arntllchr s Schreiben erhalten
wird lind s .hildere vorab, was
cI<.'I' AIIII'(I rsst Her verlangt.
Dass man di B teiligten im
Vorfeld I< ntakti rrt, ist eigent-
lieh ni 'ht übli .h, I .h find das
nber wi 'htig, um Dampf aus
dem Kessol zu n -hmen." Da
t'hl SI r~·it m 'isl nie 1\11I' eln •

zunächst einen Gebührenvor-
schuss in Höhe von 70 Euro.'
Schiedsmänner werden für fünf
Jahre vom Rat der Gemeinde ge-
wählt und vom Amtsgericht bestä-
tigt. Während Rolf Engelkamp in
Schalksmühl für d n chieds-
mtsbezirk IIU t ndlq Ist, b t, ut

Wolfgang 7 nd ,cl n Bezirk 11. 01"
Schledsm nn rind unt r folgen-
den Rufnummern erreichbar: Rolf
Engelkamp, Tel. 0 23 55) 6189;
-Wölfgang Zander, Tel. (i)~3f~5
903341.

Seite hat, hört sich d r
Schiedsmann auch di Schild -
rungen des Antragsgegners an.
Im Anschluss wird -ln Ver-

handlungstermin veu inhnrt.
Die Gespräche finden In d -n
meisten Fällen in Im-rn B(\I'
im Rathaus statt, 11111 den
Amtscharakter ab I' t'l W,I ZII
mildem, reicht 11'11 ,11111'
zu Beginn imm r 11 P,I.II'.' I·
ßigkeiten - au I, Ih 'lila-
tisch passenden" I 11I11 tll'l'
Aufschrift Str I 11111 hll'l'-
Stückehen. "Da I h 111 da~'
erste Eis,"
Zu den Y, I"

kommen die U
der Regel mi
stand. "Da rat
weil bei so It
eine gewiss' A
ist." Bei d en Y,
tritt Rolf Eng I
meinsam mit
ner chiedsnint
R tts .hy uul. 01

l'rau und Mum I
währt, I'rnuen I
ncm .espr eh
DinH' h '1':111 . I

SCHALKSMÜHLE • "Ich habe . Schnelle Konfliktlösung
mein Ohr bei beiden Parteien, \ Ein Streitfall kann durch das
Das Wichtigste ist, dass ein Ver- Schiedsamt geschlichtet werden,
gleich erzielt wird, Niemand soll wenn es sich um Strafsachen (zum
als Verlierer nach Hause gehen", Beispiel Beleidigung, leichte Kör-
sagt Rolf Engelkamp, Der 68- perverletzung oder Sachbeschädi-
Jährige ist Schiedsmann, Getreu gung) oder um bürgerlich-rechtli-
dem leitspruch "Schlichten ehe Streitigkeiten wie Nachbar-
statt Richten" löst er im schaftskonflikte handelt.
Schiedsamtsbezirk I Konflikte Das Ziel ist es, Konflikt nicht im-
unter Bürgern. Anfang Mai wur- mer vor Gericht zu bringen, son-
,delper ~cha,lksmühler für weite- dern durch das Schiedsamt deut-
re fünf Jahre in seinem Amt be- lieh kostengünstiger und SChneller
stätigt, . '[' lösen zulassen. Bei-der Antrags'
"J,9,;V nr " -' stejlunglerheovder ~(hiB05mallfl
Die meisten seiner Fälle dre-
hen sich um Nachbarschafts- T

angelegenh iten, Eine fal-
sche Bepflanzung oder Ärger
um d 11 artenzaun könn n
b ispielswcis Gründ' lür i-
neo aus rcwa hs ncn Str it
s ·In. Sind dl Kampfhahn
zerstritt 11, hilft oftmal cl r

,111 zum Schi dsmann,
B r its in seinem Beruf als

L hr r an der Grundschule
Löh beschäftigte sich RolfEn-
gelkamp mit dem Thema
Streitschlichtung. Er war in
der Lehrerausbildung tätig
und entwickelt Streit-
schlichtermodelle owi KOIl-
zepte für runde Tische. "Üb r
die Kornmunikati n kom-
men wir ganz arid ers an die
Int ress -nlage und lledürf-
niss der BCICiligtt'1l h -ran",
S:l/otl <11'1' Pen rionür, (I, s n
Ruh« 11111<1:.lO10 h' :11111,
0111'1' t'ltw fl'(llwn Mb ils-

1((l1l'~11I i11I1 RoII.l'lIy. dk' in
1\ tlv , ,li Sdl 'd f"HII I!ltlg
I I.Will 1 • HII Ik IIl1p 1111'd '11
, IIIIt 11,' 111 cl 1I1111111pO I '11

111 111'1 VIII 111 I1l1'il1<1t' auf;'
111 '11 11111 "I{ l\ll du vll'll' Pa-
, 111 1 11 f.II "" IIlI'l' lrülu-ren

der praktische 1YP und ge-
meinsam bekommen wir die
sachliche und die emotionale
Ebene in den Griff"

" Innerhalb der Verhandlun-
gen ist Engelkamp "auf der
Lauer nach Berührungspunk-
ten". Die Menschen hätten ei-
gentlich meist dieselben Inte-
ress n, nämlich in Fried n
miteinande r zu I b -n. ..W nn
dann ein Pa 'I< nde g fund n
i 't, also in Mö Iichkeit,
dass beide Seiten aufeinander
zugehen, hat man schon fast
ge.wo'imen." (ff. ,

Beide Seiten müssen
Zugeständnisse machen

Bei der Lösung d s Str its
sei es für ihn amwichtigsten,
dass beide Seiten Zugeständ-
nisse machen. .Beide Seiten
sollen das Gefühl haben, ge-
wonnen zu haben, Das ist der
Nachteil an einem Gerichts-
verfahren: Da gibt es das Ur-
teil und es gibt einen Verlie- •
rer, Wenn man aber einen
Vergleich erreicht, hat das
den Vorteil, dass beide Seiten
im Anschluss auch wieder
miteinander können."
Manchmal sei es auch hilf-

reich, die Problemlösung zu
vertagen. "Anders als bei Ge-
richt, können die Beteiligten
noch einmal drüber schlafen,
I vor sie sich auf etwas eini-
g 11." Ist eine Lösung gefun-
d n, die für alle ann hmbar
ist, wünscht sich Eng lkamp,
lass si h di Streithähne di \
I läudc reich n, .B 'i den Kon-
üikt n g 11t es Immer uuch
um vNI rzt ,(,mhll, Skh
dit' Illn I<.' zu rokh '1\, Iw It'lI
I t'l :111('\1. I -n all(\t'" -u 111 h h
lu-run IWJIlIIH'1I ZII 101 11 "


