
Schiedsmann: ,,Bei mir gibt es keine Verlierer"
Reinhard Kröske (63) ist für die stadtmitte zuständig und verhandelt in seinem Passat-zimmer

Vonch smie l€hmann

Der oberste Leitspruch von
Schi€dsrnann Reinlad Kröske
laute! ,,Die sollen sich vertra_
gen. seit über 20Jahren ist d€r
63 lähnse rm Ehrenamt tatiq.
ceiade ietzt wurde er zum 6lrl
ten Mal fii| d€n Bereich Stadt-
miite wi€dergewählt und er
reicht in dieser Amtszeit das 25.
,,Dienstjubiläun".

Kröske wird nicht müde,
str€ithähn€ zu trennen- Seine
Arbeit reicht von Nachbar-
schaftsfehden bis zu einer Ver-
handluns rmter Polizeischutz.
,,Eiqentlich wolhe ich Schöffe
weiden , erzählt er, der angrbt.
ein Ehrenamts-fan zu s€in. Doch
der gebürti8e Ratzebug€r, der
rn Travemünde Äutqewachsen
ist rmd als Berufssoldät gearbei-
tet hat, lebte danals dafiir noch
nichr lange g€nug in Krefeld.
,,elso kam das Angebot als
Schiedinann tütig zu sein. Im
Juni 1995 habe ich angefangen."

leden Sturm in aine
iäue grise varwändeln
Verhandlungen ftihrt er auf d€r
ersten Etaqe sein€s Hauses.
,,Doft habe ich als Norddeut
scher das sog€nfinte _ PassaF
Zimmer eingerichtet - dort ver-
suche ich, jeden sturm in eine
lau€ Brise zu verwandeln", sagt
er und iacht. lmmer gelinSe das
rucht. Aber: ,,In den vergange-
nen lalren habe ich 420 r:iIe
verhandelt lmd davon 300 ge-
schlichtel. Das sind 73 Prozent
im Nachbarschatu , straf- und
zivilrecht", erkl?irt er nicht ohn€
Stolz.

t€hrgän8e seien die Grundla-
ge, um nchtig hand€ln zu kön-

lm tä[e hat khi€dtm.nn t€nhard ltösle ütcr di.lahre ftrhndclL Foto Andreas girchof

nen, Gesundef M€nschenver-
stand und verhandlungsSe-
schick seien aber ebenso wich-
tig. ,,Bei mir gibt es keine verlie-

Einige Fälle sind ihn beson
ders in Erinnerung geblieb€n:
,,Die Geschwis!€r ein€r tempera'
nentvollen italienischenf anilie
hatten Streit. Zehn P€rsonen wa-
ren daran beteiligt. Dieser rarni-
lienzwist konnte nicht ge
schlicht€t werden. Ich hab€ nur
gedachr Hallo, hier gehlt ja
richtig ab." Auch die sache, als
ein Discc.Besitser von seinem
Mitarbeiter bestohlen worden
war, halt noch nach.,,El handel-
te sich um einen vi€rstellig€n

B€tras." Als sich der ß€stohlene
beleidis€nd bei den beiden Ge-
schwisüm des Dieb€s äußerte,
sta€h der ihn nieder-

Dies€ Tat der versuchte T;
tunqsdeük wurde dann vor
de;kndsericht verhandelt. Die
beiden Ne-benklagen der Beleidi-
gunS wurden an das Schiedsamt
veruies€n. Da d€r Disco-Besitzer
Angst vor weiter€n Übergriften
hatte, wüde ,,unter Poliz€i
sahutz in meinem Passat-zim_
mer gesproch€n", sagt Kröske.
Dö Ergebnis war dann eine Ent-
schuldiBmg.

Der schiedsrnann vergleich -
stets das zi€l der Verhandlung -

Silt 30 Jahre und l?inger. ,,Da

KoSn[ Der sch edsmafn vefian-
delt liir kleines Geld. Ein normaler
Termin kostet 36 Eurc. Es wird
imrner im Stadtteil des Bekla$en
getorochen. wer €nen s(hieds
ftann bendtig! lindet die Kontakte
äuf der lnternetseite der Stadt Kre'
feld.

heißt es: sich vertragen." An die
Abmachung nuss sich gehalten
werden, auch über den Tod des
Gesners hinaus. Und noch eines:
D;Amt des Schöffen hat Rein-
hard köske natiirlich auch
schon läng€r inne.
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