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Yq!'Hraltung

ftathaus Zeven
a 04281/7'r 5-0
Mo bis Fr 8,30 bis 12.30 Uhr
Di 14 bis 16 Uhr, Do 14 bis l8 Uhr
Bürger§ervice
a 04281/71 6-26r
Mo und Di 8.30 bis 12.30 Uhr
und 14 bis 16.30 Uhr
Mi und Fr 8.30 bis 12.10 Uhr
Do 8.30 bis 12.30 und 14 bis 1 8 Uhr
Sa 9 bis 12 Uhr

Yt':§::19.::......

Martin-LutheFKrankenhaus Zeven
a 04281r/1 10
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l(assenärztlidre Dienstbereidre
Selsingen, Sittensen, Zeven und
Tarmstedt41l61l7
ln leben rhlichen Notfällen A l12
für Spradr--<nd Gehörlose:
tax M281/8465, SMS A 04281/9302-0
Arztlicher Bereitschaf tsdiemt:
Mo, Di und Do ab 19 Uhr
Mi uod Fr ab 1 5 Uhr
Sa, So und Feiertage ab 8 Uhr
bis zum jeweiligen Folgetag 7 Uhr

l{ind*r *:nt{ Famili*

Beratüng§.
und lnterventiohrstelle bei
häuslicher 6ewah (8155)

Mückenburg 26
Di I 0 bis 12 uhr
Terminabsprarhe:
a 04281/9836050
Mo bis Fr I bis l6 Uhr
Sa 8 bis 13 Uhr
Frauenhaus
B 04281/8367
Mo bis fr 8 bis 16 Uhl Sa 8 bis 13 Uhr
Kinder- und Jugendärrtliche
Ilotdienstzentral€
a 04141/650865
tilildwasser e.V.
a 0426t/252S

Allge,

Polhei
a 04281i93050

Beratüni! u*d *§llde

Schuldnerberatung Zeven a U,

r§ 0428't/9524075
Mo bis Fr 9 bis l6 Uhr

darüber hinaus", ergjinzt der
Schiedsmann.

Wenn er ausrückt, macht er
sich ein Bild von der Situation
und Fotos, ,,um alles zu doku-
mentieren. Vor allem bin ich aber
häuig der erste, der den Men-
schen wirklich einmal zuhört.
Und ich versuche, Hilfe zur
Selbsthilfe zu geben." Dazu dient
auch das Merkblatt zur Schlieh-
tung, das er an denjenigen aus-
händigt, der sich an ihn gewandt
hat. Dieser hat dann die ,,Haus-
aufgabe", die Sachlage schriftlich
zu schildem.

Liegt die Schildenrng vor, be-
kommen sowohl der Antragstelier
als auch dessen Kontrahent eine
offizielle ladung zur Schlich-
tungsverhandlung im Rathaus.
,,Dabei höre ich dann auch der
gegnerischen Partei ganz unvor-
eingenommen zu", betont Gerd
Gerdes, ,,Denn es gibt bei jedem
Problem immer zwei Blickrich-
tungen. Zudem geht es danrm,
dass beide Parteien den gleichen
Informationsstand bekommen. "
Broschüre informiert
Als geeignete Hilie für den
Schiedsmann erweist sich auch
die Broschüre ,,Tlpps für Nach-
bam - Was Sie vom Nachbarrecht
in Niedersachsen wissen sollten".
Sie ist..ein verständlich geschrie-
bener Uberblick über das aktuelle
Nachbarschaftsrecht, das viele
Bereiehe des gemeinsamen Zu-
sammenlebens regelt. Darin wird
aufgezeigl, welche Abstände Ge-
bäude, aber auch Bäume und Bü-

sche abhängig von ihrer späteren
Gtöße zur Grenze einhalten müs-
sen, wie hoch Zäune werden dür-
fen und wie sie aussehen düLrfen,
Tierlärm wird dabei genauso an-
gesprochen wie die erlaubten
Einsatzzeiten von Gartengeräten
und Maschinen. Die Lektüre of-
fenbart gut leserlich, was erlaubt
ist und was aicht - und was man
eben auch akzeptieren muss oder
eben nicht.

Wer sich daran hält, der kann

fu$it sel**r *rEtersclsvi{t
*nter rle!§ Pretok*il h*t
rflün si{i!'} f*r §{.} .iaä:re fest-
Scie§X.
6erd Gerdel Schiedsmann

Tirger vermeiden. Sollte es den-
noch zum §treit und infolge des-
sen tatsächlich zu einem Schieds-
verfahren kommen, dann stellt
Gerdes klar: ,,Ein solches Verfah-
ren blickt in diesem Moment in
die Vergangenheit, der Fall wird
aufgerollt und dann versuche ich,
eine Einigung herbeizuführen, die
in die Zukunft geht. Denn kommt
es zu einer Schlichtung, dann gilt
sie für 50 Jahre-" Und das ohne
Wenn und Aber.

Die Schlichtung gelingt indes
nur, wenn alle Beteiligten ihre
Haltung noch einmal überdenken
und sich gegebenenfalls auch ein-
mal in den anderen hineinverset-
zen. ,,Mit einem Nachbam strei-
ten, das kann ieder. Sich aber mit
einem Nachbam zu einigen, dazu
gehört schon was", unterstreicht

Streit: Ein Fall für Gerd Gerdes
Schiedsmann schätzt das Motto ,,schlichten staü richten" und vermittelt bei Auseinandersetzungen

Von Frauke llelluig

ztvEN. Wenn zwei sich strei-

ten,.. dann ziehen sie häufig vor
Gericht. Der Weg vor den Richter

ist nicht zwangsläufig, denn im

Streitfall können sich die Partei-

en auch an das Schiedsamt wen-
den. 

" 
Bei nachbanchaftlichen

Auseinandersetzungen müssen

die Streithähne zuerst beim

Schiedsamt einen Schlichtungs-

versuch unternommen haben,

bevor bei Gericht Klage erhoben

werden kann", erläutert Gerd

Gerdes. Er ist seit 2014 Schieds-

mann der §amtgemeinde Zeven

und hat schon so manchen Streit
ges(hlichtet.

Der Mensch an sich fühlt sich
häufig im Recht und streitet gem.
Manchmal geht es nur um Klei-
nigkeiten oder einfach darum,
Recht zu bekommen. Doch so ein
Streit, sollte er gar vor Gericht
enden, kann sehr teuer werden.
Es muss so nicht kommen, denn
die Richter in Deutschland sind
ohnehin ob der schieren Änzahl
von anhängigen Verfahren völlig
überfordert. Man sollte sich also
gut überlegen, ob der Rechtsweg
unausweichlich ist, und sich im
Vorfeld fragen, ob nicht eine güt-
iiche Einigung möglich wäre.

Die zu erreichen ist das Ziel
von Gerd Gerdes. Seit seinem
Amtsantritt vor vier Jahren sind
107 Fälle an den Weertzener her-
angetragen worden, also zwi-
schen 25 und 50 Fälle pro fahr.
Etliche ließen sich mit Gesprä-
chen am Telefon regeln. Doch et-
wa 60 Mal musste Cerdes ausrü-
cken, um zu vermitteln - meist
mit Erfolg. Lediglich 21 Streid?ille
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Das Dienstsiegel zeigt den offizi-
ellen - und bindenden - Charakter
eines Schiedsverfahrens.

fährten nJ einer offiziellen
Schiedwerhandlung im Rathaus.

,,Nachbarschaftsstreitigkeiten
sind die häuligsten Streitfälle in
meinem Schiedsamt. Hinzu ka-
men aber auch Streitigkeiten
rund um Miet- oder Kaufuerlräge,
Verletzungen der persönlichen
Ehre wie Beleidigungen und Kör-
peryerletzung. Manches wieder-
um kombiniert mit dem ,klassi-
schen' Nachbarschaftsstreit und

Wbnn §chledsmann Gerd Gerder zu einer Verhandlung ausrüd<t, dann hat er viele Papiere, einen Laptop, zum
Teil auch Literatu. im Gepäck, um die Auseinandersetzung möglidrst zu einem guten Ende zu bringen. Foros: Hellwig

Seuener ßeiumg

der Schiedsmann.
Nicht selten kochen in diesen

Verfahren die Emotionen hoch.
Doch Gerdes hat viel Erfahrung
im Umgang mit Menschen. Bis
auf wenige Ausnahmen ist ihm
daher eine gütliche §chlichtung
gelungen - getrcu dem Motto:
§chlichten statt Richten.

Zwei Arbeitstage pro Fall

Sein Bemühen ist mit erhebli-
chem Aufirand verbunden, denn
jeder Fall liegt anders und in je-
den muss sich Gerdes einarbei-
ten. Das kostet Zeit. ,,Wenn ich
die Fahrten mit einrechne, die Er-
stellung des Protokolls nach einer
Schlichtung und die Verhandlung
selbst, dann bin ich mindestens
zwei volle Arbeitstage mit einem
Fall beschäftigt." Gerade dem
Protokoll kommt enorme Bedeu-
tung zu. Sollte sich eine der betei-
ligten Parteien nicht an die darin
niedergeschriebenen Vereinba-
rungen halten, kann das Ahtsge-
richt eine einstweilige Verfügung
verhängen. ,,Mit seiner Unter-
schrift unter dem hotokoll hat
man sich für 30 Jahre festgelegt."
Daran gibt es nichts zu rütteln.

Ein Schlichtungsverfahren ist
übrigens nicht gratis zu haben:
Auf den Antragsteller kommt ein
Vorschuss von 80 Euro zu. Der
deckt im Regelfall alle Kosten in-
klusive Gebühren. Das ist deut-
lich günstiger als ein Gerichtsver-
fahren. Und das endet meist mit
einem Gewinner und einem Ver-
lierer. Bei einer §chlichtung ge-
winnen beide Parteien.
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Haben Sie Frags. Anregungen
und Veränderungen zu lhrem Abo?

Wir freuen uhs über lhreh Anru{.

Abonnenten-Leserservi ce
@ 04281 945-656
aboserui(e@zevener-zeitung.d€

seryicezeit: Mo.,Ff, 6.30-i7.00 uhr
Sa.5.30-13-45 Ljhr
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