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Sein Zarfuerwort: Rücksicht
SGHIEDSMANN Hahs-Günther Roeder erldärt, wie Nachbarn Streit aus dem Weg gehen.

xine einheitliche gesetzliche
Reg€lung auf Bundesebene gibt
es daff.ir je-
doch

Der
Schieds-
mannl
,,Mein
zavber
wort lau-
tet da:
Wie ist es

mit Rücksichtnahm€?" Auch
miteinander zu reden, empfiehlt
Roeder, beispielsweise wenn es
um Pllanzen seht. die in Nach-
bars Gaden w;chsen, Daumlao-
ner! die G.enzen übenag€n,
Seln Tlpp lautet ,,lnmer erst
den Nailbarn ansprechen und
ü|n Abhilf€ innerhrlb einef Erkt
bittery das qilt besonders ftir
überrageüde-Äste, Daran hän-
gendes obst - auch wenn der Ast
üeit herüberhängt - darf man

nicht s€lbef emtenl Erst w€nn

r SCHIEDSGERICHT

n ffill Die Aufgaben des
Schedsamß nehmen Peßofen' wahr, de vom Stadtrat für fünf
lahre gewähltwerden, D e Schieds'
petsonen übemehmen dese
Täugkeit a s Ehrenaml ln Krefe d
glbtes sechs Schiedsleute.

nur Äste und obst können im
sommer zu einem häufigen
zankapfel werdeh, auch ßlu'

chen Arser. Blumenkästen müs-
sen irnrier ordnunmqem:ß be-
festigt sern, so dass-sü nicht ab-
stürten können. Aber auch das
Bewässern und der Fall von Blü-
ten und Blättem darfnicht ande-
re in darunt€r liegenden Balko-
nen oelasügen.

DarThema Grillon kt eln
Rlesenprobl€m g€worden

zum,gemeinsamen Grillen ein-

von 6abriele M. l(noll

Sommerzeit, schönes wetter,
Hrlze, lanqe Abende draußen,
crillen, Ieiem - darin verbirst
sich auch eine Menqe KonlliR-
stof{ unter Nachbar;. schieds-
mann Hans4ünther Roeder
kennt sich damit bestens aus
urd blickt auf eine lansiäluise
Erfahruns im Schlichtenlolchir
str€itfüll; zurück.

Dabei sind ihm auch die sal-
sonalen Untirschiede im nach-
barschaftlichen,,Knatsch" ver-
lraut. Für den Dipiom-verwal-
tunsswirt lm Ruhestanal sibt es
für 

-eine 
Reihe von Dlslu;siofls-

und Strettpunkten eine leicht
verständliche Regel:,,Pflanzen
sollen den carteri des Eisentü-
meis nicht verlassen, stirimen
und ceräusche nichi drs Zlm-
ner bzw. die Wohnungl"

D.s Elnhalten der N..htruho
steht nlcht rur Dlikuislon
Belh Definleren von Nachtru-
he und zimm€dautstärke, die
filr fiöhliche Feiern drinnen
wie auch draußen auf dem

es auf das eigene
- crundstück ohne

,Nachhtlfe' herun-
terf:illt, darfnan
es als sein Eigen
betrachten,"

Doch niaht

ßallön oder im carien sel-
ten, sind nicht absolüte
werte in Dezlbel rnaßge-
bend. ,,Es kommt immer
auf das persönliche Imp-
linden anl" Ntchi zu disliu-
tieren ist das Einhalten der
Nachtruhe zwischen 22 und 6
uhr. In dei Mittaqszeit von 13
bis 15 Uhr sollten-laute ceräu-
sche, wie sie beispielsweise Ra-
senmah€r produzleren, ver-


