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,, SchI ichten statt richten "
Rolf Engelkamp berichtet über seinen Alltag als Schiedsmann

Von Monika Salzmann

scualxsruüHLE . ,,Es kann der
Frömmste nicht in Frieden le-
ben, wenn es dem bösen Nach-
barn nicht gefällt", heißt es in
Schillers ,,Wilhelm Tell". ,,Wer
ein Haus kauft, kauft den Nach-
barn mitl", sagt ein englisches
Sprichwort. Hier wie dort geht
es um die Nachbarschaft als
konfliktträchtiges, sensibles Ter-
rain. Dass sich die meisten Zwis-
tigkeiten, die Schiedsämter be-
schäftigen, tatsächlich im nach-
barschaftlichen Bereich entzün-
den, bestätigte am Dienstag- wf

abend Schiedsmann Rolf Engel- /
kamp beim Frauenabendkreis
der Frauenhilfe Schalksmühle-
Dahlerbrück.

,,Es menschelt am Garten-
,zaun", erklärte er beim gut
besuchten Treffen im Ge-
meindezentrum Erlöserkir-
che. Bis zum Krieg am Gar-
tenzaun, Verkauf des Hauses
und Auszug könne ein sol-
cher Nachbarschaftsstreit ge-
hen.
Im Anschluss an eine An-

dacht über Galater 6,2 (,,Einer
trage des anderen Last, so
werdet ihr das Gesetz Christi
erfiillen"), die Pfarrer Dirk
Pollmann den Frauen hielt,
gewährte der pensionierte
Lehrer unter dem Motto ,,Aus
dem Alltag eines Schiedsman-
nes" Einblick in die Arbeit
der vorgerichtlichen Schlich-
tungsstelle, die bei Rechts-
streitigkeiten in zivilen und
strafiechtlichen Angelegen-
heiten eine Vermittlerrolle
einnimmt.

Engelkamp selbst ist als ge-
wählter Schiedsmann im
Schiedsamt I der Gemeinde
tätig. Woran sich Streitigkei-
ten unter Nachbarn entzün-
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den können, zeiSe er auf an-
schauliche Weise. A1s Beispiel
wäh1te er den Gartenteich
und quakende Frösche, die
den fiktiven Nachbarn ,,Frie-
demann Still" zur Weißglut
treiben und seinen erfunde-
nen Kontrahenten,,Heiner
Tümpe1" in der Ansicht be-
stärken: ,,Stiil ist ein Queru-
lant. Das sagen auch die ande-
ren."

Schnell, unbürokratisch
und kostengünstig

Den gerichtlichen Weg und
die Alternative mit Schieds-
amt, Schlichtung und Media-
tion stellte Rolf Engelkamp
einander gegenüber. Das
Schiedsamt als vorgerichtli
che Streitschlichtungsstelle
arbeite schnell. unbürokra-

tisch und kostengünstig, er-
kiärte der fnihere Lehrer, der
in der Lehrerausbildung tätig
war. Llberdies wirke das
Schiedsamt durch beidseiti-
gen \rergleichsabschluss
nachhaltig und fuhre zu ei-
nem 30 Jahre volistreckbaren
Ergebnis.

Von Zeit fur eine Ausspra-
che - auch fiir nicht ,,bean-
tragte" Themen - und Bemü-
hungen, die Beziehungen der
I(onfliktgegner zü verbes-
sern, war die Rede. ,,Schlich-
ten statt richten" laute die
Devise beim Schiedsamt. Ein
Sciriedsamt verhandle stets
nichtöffentlich, betonte Rolf
Engelkamp. Es bemühe sich
um eine kurze Verfahrens-
dauer und nehme Rücksicht
auf Urlaub und Arbeitszeiten.
Bei Ansprüchen aus dem

Nachbamecht (Bepflanzung,
Grenzzaun, Llberhang), Ver-
letzung der persönlichen
Ehre, Beleidigung und Bedro-
hung, Hausfriedensbruch,
Verletzung des Briefgeheim-
nisses oder Sachbeschädi-
gung komme ein Schiedsamt
zumZuge.
Als überholt bezeichnete

der ehrenamtlich tätige
Schiedsmann die Vorstellung
vom Schlichter als Schieds-
richter. Streitschlichtungsge-
spräche würden heute mit
Methoden der Mediation ge-
führt. Den Ablauf eines
Schlichtungsfalles erklärte er
Schritt ftir Schritt. Direkt,
über die Amtsgerichte, Poli-
zeidienststellen oder das Ord-
nungsamt könnten Konflikt-
parteien Kontal« zu einem
Schiedsamt aufrrehmen.


